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Erſtes

Buch .

Kapitel.

Könige ſind nicht natürliche Vater ihrer Viller,
auch haben ſie keine angebohrnen Tugenden und
Vollkommenheiten vor ihren Unterthanen voraus .
Ihre Macht muß daher durch Gefeße beſtimmt
feyn ,

und ſie können keine Anſprüche auf Vors

rechte machen , die ihnen als Geſuiten des
Herrn zukámen .

ch Habe bewieſen , daß die Rechte eines Vaters
I.
aus der Natur entfpringen , und daber nicht berlafe
fen oder abgetreten werden können .

Hieraus folgt,

daß wir findliche Liebe und Achtung, kindliden
į

Dienſt und Gehorſam ſonſt Niemanden , als nur allein

í

und auf immer dem ſchuldig find ,

i

ernährte und erzog.

der uns zeugre ,

Niemand kann daher Bacere

recht über einen Andern ausüben wollen , deſſen Var
ter er nicht iſt.

Niemand kann jween Herren dienen.,

KEE 2

Die

874

Die kindliche Pflicht iſt aber von einer ewigen Dauer

und von einem ſolchen Umfange , daß es unmöglid
iſt , ſie auſſer dem Vater , noch einem andern ſchul
dig zu feyn ?

Dieß Vaterrecht fann auf des Pa

ters Erben nid )t vererbt werden : denn aus gan
andern Gründen des natürlichen Rechts iſt der Sohn
Erbe ſeines Vaters ;
Recit ,

aus ganz andern hat er da:

feinen Kindern zu befehlen , wie ſein Vate
als er nod) Kind war.
Ein Brude

ihin befahl,

kann d .... andern nie die Verbindlichkeit ſchuldig web
den , die er dem Vater ſchuldig iſt ,
einem Bruder das empfangen fann ,

weil er nie vo

was ihm de

Vater gab.

Die größte von allen Ungereimtheiten aber ,

o

je einem Menſchen zu Sinne kamen , würde mohlo
reyn , vermoge des Rechts des Stårfern und dur

Gemalt fich Vaterrechte über Undere anmaße

zu wollen . , Denn das hieße ja behaupten : man ſe
dem , der uns das größte Unredyt tbut, uno dem , d
uns die großte Wohlibat erzeigt ,

einerley

Verbin

licyfeit ſchuldig , oder - weil man dod) ſolche Anma
fungen nicht anders ausüben kann ,

als wenn mo

durch Rauben , Plúndern , Einferfern , Morden ſi

des Sd,wådyern bemådyrigt - id) fen dem Råube
Einferferer und Mörder meines Vaters eb .
die Achtung , den Geborſam

und eben den Dienſteif

ſchuldig, den ich, dem ewigen Gefeße der Natur na
meinem Vater ſchuldig bin :
Gefeß , weldies mir befehle ,

oder , das nåmlic

meine Vater zu gehc

ch

875
dhen und ihn zu vertheidigen , weil er mein Vater fer,
befehle mir aud ) , dem zu gehorchen , der ihn einfer .
ferte und mordete , eben deshalb , weil er ihn eine
ferferte oder mordete ; befehle mir , das göttliche Ges
ſeß,

das mich meines Voters Blut rächen heißt a ),

nicht nur aus den Augen ju reken ,

fondern

ſeinen

Mörder mit den fußiften und heiligſten PAidhten zu
belohnen ;

und den , der mir die höchſte Krankung,

das höchſte Leid zufügte, eben ſo -zii adyten ,

wie den,

der mir leben und Erziehung gab.
Da dieß jedem, der nur ein wenig Menſchenver .
fand hat , einleuchten muß , ſo glaube ich hieraus un.
umſtößlich folgern zu fønnen ,

daß das Redit eines

Waters über ſeine Familie gar keine Unwendung auf
bas Recht leidet, das einem Könige über ſeine Unters
thanen zufóınmt,

wenn er nicht gleich dem obener.

wähnten Manne von dem Eylande der Pines ,
zugleich

der

gemeinſchaftliche

auch

Stammdater derſele

ben iſt b ).

REE 3

Bas

2 ) Ich kenne fein göttliches Gefeß , das die Blurrache
allen Menſchen beföhle. Die bürgerlichen Verfaffungen
der Juden, bey welchen Gott das Syſtem der Blutrache
duldete , und nur durch weiſe Gefeße einzuſdyrån:
fen ſuchte , aber nicht befahl , verbinden uns ſo
wenig , als das Verbot des Blut : und Schweinefleiſch
eſſens , oder die jüdiſchen Geſeke der Reinigung.
b ) und doch ſucht man gar zu gern die Regenten als Vå :
ter , und die Totalität der Birger , als eine große Fa .
milie darzuſtellen . Allein , ſo wohlthätig und edel dieſe
poetiſche. Phraſe von der einen Seite ſcheint, jo
ah .
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$
Was ſeiner Urt und feinem Wefen , ſeiner Eine
richtung und Wirkſamkeit nach völlig ungleich iſt, muß
auch in allen andern Rúcſidhten ungleidi reyn ;

und

Solüſſe, die auf dehnlichkeit und Gleidheit beruhen,
finden da nid) t ſtatt, wo ganz und
lichkeit vorhanden iſt.
wäre ,

gar keine Lehn.

Wenn es daher auch wahr

daß ein Vater keinem

Vertrage unterworfen

fey ( weldes dod, allgemein genommen nid )t iſt : denn
wenn ein Sohn mündig worden iſt und für den Vater
etwas thut , woju er nid )t verbunden iſt ;

wenn ihın

von einem Freunde eine Erbſchaft zugefallen ;

wenn

er ſich Güter erworben ; wenn er feinen eignen Heerd
und Hof Hat: To finden nad; allen guten Gefeßen über
dergleichen

Verhältniſſe zwiſchen

eben ſo gut Verträge ftatt ,

Vater und Soha

wie zwiſdien andern Per .

fonen ), ſo würde dieß Verhältniß doch gar keinen
Bezug auf die Unterſuchung über die Grenzen der
Gewalt eines Königs haben .
die meiſten

Ein Hauptgrund, warum

Volfer es faſt für unnöthig sehalten har

ben , die Macht der Weſtern über ihre Kinder durch
Gelege einzuſchränken ,

ift,

weil man vorausſeşte,
dag

abſurde und gefährliche Folgerungen laſſen ſich daraus
berleiten.
Dieſe Folgerungen hat unſer Verfaſſer zu
deutlich dargeſtellt und zu oft wiederholt , als daß ich fie
hier anzuführen nöthig hätte. Nur eins Teße ich hinzu.
Im Zuſtande der Familie iſt der Vater ſeine Kinder zu
fleiden und zu nähren verpflichtet, und wenn er ihnen
dieß verſagt , haben ſie das Recht aus der Familienver's
bindung zu treten.. Paßt dieß wohl auf das Verhältniſ
ses Fürften zum Unterthanen ? -
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daß ſie ſolche nicht mißbrauchen könnten . Man glaubt,
fie haben ein Gefeß in ihren Herzen , das ſie mehr an .
treibt , ihrer Kinder Beſtes zu ſuchen ,
fehle ,

die

ihnen

als alle Bea

deshalb gegeben werden können.

Und daher werden ſie auch, falls ſie ihre Redte úbere
ſchreiten ,

oder dieſelben gar auf eine unmenſchliche

Weiſe mißbrauchen und ihre Kinder umbringen , weit
hårter geſtraft und iþr Verbrechen als weit unverzeih .
tidher angeſehen.

Es iſt Unwiſſenheit, oder vorlek .

lidhe Boshett ,

wenn unſer Verfaſſer das Ales gar
nicht berührt , ſondern dreiſt behauptet : „ Ein Vac
uter

regiere

„ Willkůbr,

reine
und

Familie

nach

610ß

nacho

keinen Geſeken , ".

und daraus folgert, daß es mit einem Könige gleiche
Pewandniß habe .

Er (dyeint zwar die Härte ſeiner

Behauptung dadurch) mildern zu wollen , wenn er ſagt:
I Ein König fer , vermoge des nämlichen Naturgeo
ſeges feſt an den Grundſak gebunden , ſich vors
gúglich die Sicherheit ſeines Reichs zur Richtſchnur
zu machen ;" allein , auf der folgenden Seite ſtößt er
dieß wieder um, wenn er fagt: ,, Ein Konig babe
uziv ar kein

Recht ' ) ,

Ungeredhtigkeiten

!

KEE 4

311

c ) Der Begriff Recht fäßt ſich nicht denken , ohne die
Erlaubniß der Vernunft, daſſelbe mit außern Zwange
ju behaupten. Entweder haben alſo die Staatsbürger,
als ſolche , feine Recyte , und der Regent hat , als rola
cher , keine Rechtsverbindlichkeiten , oder die Bürger
müſſen ihre Rechte ſelbſt gegen den Regenten mit Ge:
walt behaupten , und ihn zu Erfüllung ſeiner Rechtsver:
bindlichkeiten mit Geroolt anhalten dürfen , Ohre diere
Freyay
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ndu begehen ,
gangen

aber ,

habe ,

ſo

ujur Redenſchaft

wenn er welche bee
dürfe

man

ibn 'nid)

jieben ,

so ,

daß es in

dieſer Rückſicht einerley ley , ob Samuel
von einem Königen oder von einem The
rede, denn man murre dem eis

vrannen

mnen wie dem andern geborden , und es
üren

in

der Sdrift

weiter

ugegen Tyrannen angegeben ,
mund

Flehen

drepet

ſich

zu Gott. “

kein Mittel
als Beten

In dieſem Kreiſe

nun der Verfaſſer unaufhörlid, Gerum .

Bald räumt er Ermas ein ,

und bald darauf wendet

er alle Sträfte an , durch Läugnen und Drohen alles
wieder umzuſtoßen.

Könige rollen , Kraft der na .

túrlidyen Gereke ;

verbunden ſeyn ,

vorzüglich

das Beſte des landes fich zur Pfliche zu machen ,
Nun ſo iſt weiter
Wenn ſie es aber nicht thun ?
Das Heiſt dod , wohl offenbar, fein
nicht zu helfen !
ganzes Heil dem Gewiſſen desjenigen anpertrauen, der
gar kein Gewiſſen bat,

Hat nun aber Gptt gee

wolle , daß jede Hebertretung der natürlichen Gefeße ,
moo

Frenheit der Bürger find ihre Rechte ein Unding! Bar
ſoll es aber , wohl überlegt , ſchaden , und wo Toll die
Gefahr für gerechte Fürſten liegen , wenn dieſer San
wahr iſt ! Sur dem ungerechten und böſen Fürſten kann
er cefahrlich werden ; derjenige Fürft , der ihn zu laug .
nen begehit , fündigt fich ja dadurch felbft als einen
Mann an , der mit dem Nauber und Mörder ein
gemeinſchaftliches Intereſſe wider Wahrheit und
Bernunft hat.
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wodurch unſer Nebenmenſch benachtheilige wird, fdion
in dieſer Welt ( olyne Jjinſicht auf kiinftige Strafen,
die er ſich vorbehålt ) beſtraft werden foll , fo modyt ".
id) wohl wiſſen , warum Verbrechen , durd) die oft
ganze Volter unglücklich worden ſind ,
glúdlich

werden ,

Wähnt er ,

und noch un.

allein frei ausgehen ſollten ?

es ſin in diefein Falle deshalb kein Gelen

nothig , weil es ſic ) nicht denken taſſe , daß Könige
To ungerede handeln können ; ſo wie in Spar.
ta tein Geren gegen den Shebrud) vorhanden

war,

weil man geglaubt hatte , daß Menſchen , nach ſpar.
taniſcher Art erzogen , keinen Ebebrud, begeben könne
ten ;

oder ,

ſo wie einige Völker den Våtern völlige

Gewalt über ihre Kinder zugeſtanden ,

weil man fich

nidhr einbilden fonnte , daß ein Vater im Stande ren,
fo bedenke er , daß

feine Macht zu mißbrauchen ,

die Spartaner fich ſehr irrten , weil der Ehebrud ), aus
Mangel eines Strafgeſeßes , ollmählig zu Sparta ſo
gewöhnlich ward , als an irgend einem Orte in der
Welt ;

und daß man auch das Irrige des zweyten

Saßes einleben lernte.

Denn bey allen geſicteten

Wölfern iſt nidt nur auf den Kindermord die Todes .
ftrafe gelegt, ſondern es iſt aud ; dafür geſorgt worden ,
daß Kindern von ihren Heltern fein seins geſchehe,
und ſie erhalten gegen dieſelben
fremde ,

ſo gut , als gegen
Wäre dieß aber
richterliden Benſtand .

auch nicht , ſo könnte es auf Entſcheidung unſerer Fra .
ge gar keinen Einfluß haben , wenn man nicht zugleich
annåhme, daß der oberſte Gewaltbaber eben die Zärt,
lichkeit gegen feine Unterthanen bege ,
KEE 5

wie ein Vater
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gegen ſeine leiblidyen Kinder.

Wer aber dieſer Mer .

nung iſt , der unterſuche das leben eines Herodes ;
Tiberius,

Caligula und

Fúrfen von gleichem

Schlage ;

einiger

neuerer

und findet er , daß

ihr leben und ihre Handlungen gegen ihre Untertha.
nen ſich mit dein zärtlichen und heiligen Namen eines
ro bat er recht;

Vaters vertragen ,

findet er aber

das Gegentheil , ſo hat er offenbar unrecht.

Wer nur Etwas mit der Geſchichte und den Ber
gebenheiten ,

die ſich

tåglid) um

Welt zutragen , bekannt iſt,
Fürſten ,

und die ,

ihn herum in der

der muß geſtehn , daß

von denen ſie regiert werden , oft

alle Empfindungen von Zärtlichkeit und liebe gegen
ihre Unterthanen unterdrücken ,

mehr qarauf ſinnen ,

ihnen Alles zu nehmen, als etwas für ſie zu thun, und
daß ſie oft ihre årgſten und offenbarſten Feinde find.
Såderlich iſt es daher, das Wohl der Wölfer auf ei .
nen Sag zu bauen , dem die tägliche Erfah .
rung widerſpricht, und ſchåndlich die Súſte eis
nes Menſchen , der die Heiligſten Gefeße der Natur
tadurch verlegt , daß er die , deren Erhaltung ihm ob
liegt ;

aufopfert, dem Wohl der Nation vorzuziehen,

um Seren willen er dod , das iſt , was er iſt ,

wenn er

anders die ihm anvertraute Macht nidyt mißbrauchen ,
fondern gerecht ſeyn will.

Unſer Verfaſſer bildet ſich thårigt ein ,

feiner

abſcheulidjen Unſinn durch Verwandlung der Worte :

„ falu

.)
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„ falutem.d) populi “ in „, falutem regni" beman.
telt zu haben .

Allein , wenn gleid) „ regnum " die

Mad; t zu regieren in fic ) ſchließt, in welchem Sinne
freylich, die Erhaltung derſelben die gewöhnliche Surge
der Fürſten ift, ſo bedeutet es doc) richriger die Torga,
lität der vom Könige

regierten Nation .

Und iſt,

wie er zygiebt, der Grundfak , Salus populi eſt lex
1,fuprema “ richtig ,
unterſuchen ,

ſo müſſen wir vor allen zuerſt

ob der Fürſt bey ſeiner Regierung dieſes

erſte Geſek erfulle,

oder nicht, denn ſonſt müßte es

ja heißen : „ Salụs regis eſt lex fuprema , “ welches

gewiß

) Sobald falus fo viel heift , als Sicherheit , Bes
hauptung der innern und äußern Independenz, dann iſt
wider jenen berufnen Ciceronianiſchen Husſpruch nichts
einzuwenden . Allein, wenn ſalus durch den vieldeutigen
Ausdruck : Wohl überſekt tvird , dann iſt dieſer San
höchſt gefährlich). Denn auch die lirheber der Bartholos
mausnächte urid derunthaten des Eten Septembers 1792,
die Mörder Huſlens , Algernon Sidner's und Ludwigs
des Sechzehnten ruften zu ihrer Rechtfertigung aus :
Salus populi fuprema lex eſto ! Der Ausdruck wohl
iſt ja , wie Schloſſer in ſeinen Briefen über die Be:
ſebgebung 1. B , ſo ſchon gezeigt hat , eine wachlerne
Naſe , die jeder nach Gefallen zu drehen im Stande
So lange der lette und böchſte Grundlats aller
ji.
innern und äußern Handlungen der Völker nicht Ve
redtigkeit iſt ſo lange werden ſie ihre Thaten nach
Feinen andern Grundſätzen zul reditfertigen vermogen,
als nach ſolchen , in denen aud Räuberbanden volle
Rechtfertigung für ihre Verbrechen zu finden im Stande
wären .
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gewiß nur einem fo 'Flugen und vortrefflichen Manne,
als Sir Filmern e ) , in den Sinn kommen konnte.

Seine Gründe find eben ſo vortrefflich, als ſeine
Lefore.

Man kann Könige feinen

werfen ,

ſagt er , „ weil

als die Gerebe. "
tigkeit ,

Gefeßen unter.

Könige eber waren ,

Håtte dieſes auch ſeine Richa

ſo würde jenes doch nicht folgen f ).

Denn

die,
nein ! Sind nicht neurrlich Schriftſteller aufgetreten ,
die e$ Sir Filmern an Ehrloſigkeit und feiler Dumm .
dreiſtigkeit noch zuvorthun ? - Haben wir nicht öffent:
liche Urkunden aus dem legten Zehende dieſes glücklichen
Jahrhunderts aufzuweiſen , in welchen anſehnliche Proc
vinzen und ihre Bewohner für das wohlerlangte Eigens
thum des Fürſten erklärt werden ? So redet man ;

e)

und nach welchen Grundfågen handelt man nicht erſt ?
f) Was ſoll es heißen : die Könige waren eher , als die
Geſeke. Soll es heißen , es gab eher Könige , als p os
ſitive Geſeke , ſo kann dieß wahr ſeyn ; giebt aber
den Königen keinen Vorzug ; denn es gab auch früher Räuber , Mörder und Betrüger , als es poſitive Geſete
gab. Daß aber die tonigliche Würde alter fery , als die
ewigen Gefeße der Vernunft und Gerechtigkeit , wird
wohl Niemand zu behaupten wagen . Dieſen ſind fie
alſo unſtreitig als Menſchen unterworfen , es mag auch
um ihre Unterwerfung unter bürgerliche Strafen ſten
ben , wie es wolle. Ohne hier unnöthige Demonſtration
nen , deren der Verkünftige nicht bedarf und die der Unt
vernünftige nicht verſteht, oder blindlings verwirft, eins
jumiſchen , fraze ich die Vertheidiger der Geſetlcfigkeit
der Könige : darf dem Regenten widerſtanden werden ,
wenn er mordet, taubt , ncthzüchtigt , oder hat man ihn
vielleicht auch dann noch fuy heilig und unverleßlich zu
halten ? Jeder Bernünftiger wird zugeben , daß hier
des
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die, weldie ( wie in jenen Zeiten , die die Alten he
roum

regna nennen ) irgend einen aus ihrer Mitte

wegen

ſeiner vorzüglichen Tugenden

zum

König er .

wählten , und ißm eben wegen dieſer geglaubten Lux
genden,
der einzelne Bürger das Recht der Selbſtvertheidigung
gegen ihn haben müſſe , und daß er alſo mit Recht Ger
walt gegen ihn brauchen tónne. Und dieſes Recht der
Selbſtvertheidigung, das ihr ohne Kaſerey dem Einzela
nen nicht abſprechen könnt , wollt ihr Zehnfachraſenden
der ganzen beraubten , oder an den Rand des Verder's
Fürwahr kein
bens gebrachten Nation abſprechen ?
andrer Fürſt , als der , welcher ſich vorgefegt hat , ein
Böſewicht zu ſeyn , tann an euren Behauptungen Ger
fallen finden ! Der redliche Fürſt, dem es wirtlich
um die Erfüllung ſeiner Pflicht zu thun iſt , tann gar
fein gntereſſe daran haben , daß man ihm oder Teis
nem Volke glauben mache , er tónne ungeahndet
morden , rauben , ſtehlen und betrügen. Und
in welchen Etüden iſt denn etwa in gut conſtituirten
Staaten der Regent dem Geſeke nicht unterworfen ?
Muß er nicht, ſobald von Privatrechten die Rede iſt,
ſeine Anſprüche richterlicher Entſcheidung unteiwerfen ?
Muß er nicht ſelbſt ſeine Reſolutionen 'in Juſtiz- und
Verfaſſungsſachen nach den vorhandenen Geſeken ein :
richten ? Und kann alſo ſeine Eremtion von bürgerlichen
Gereken etwas anders , als höchſtens die Strafgeſeke bes
treffen ? Allein , wenn das hobe Intereſſe , das die Nas
tion an Erhaltung Teiner äußern Wurde hat , eine ſolche
Exemtion rathſam , ja vielleicht unentbehrlich macht: To
fekt dieß nicht voraus , daß er diesfalls nun auch von
dem Vernunftgelebe entbunden ſen , und daß auf den
Fall, wenn er unrechtmaßige Gewalt ausubt , ihm nicht
ſollte gerechter Weiſe Widerſtand geleiſtet werden tön
nen . – Dieß behaupten wollen , iſt, nach meiner Idee,
wahres Majeſtátsverbrechen .
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genden , keine Gefeße borſthrieben , werden doch pahl,
wenn ſeine Tugenden ihren Erwartungen nid )t ento
ſprachen ,

iým

oder ſeinen Nachkommen ,

ausarteten , Geſeke vorſdireiben können .
gen alfo

andre Völker ,

wenn

ſie

Wohl mó .

klúger gemacht durd) den

Schaden einer den Königen gegebenen

unbeſchrầnk.

ten Gewalt ( wenn iğnen ſoldje je gegeben ward ) weis :
lich die Klippen meiden , an denen ibre Nachbarn
ſcheiterten , und die Madyt,

die denſelben verderblic )

war, mit Fug und Recht einſchränken.
Sak iſt auch ohnedem grundfalſd ).

Ulein , jener

Sir Filmer hát.

te ihn beweiſen müſſen ; da işm dieß aber zu ſchwer
und vielleicht unmöglid) worden wäre ,

weil uns der

Urſprung der erſten Staaten faſt ganz unbekannt iſt,
auch die Entſtehung derſelben febr verſdvieden zu ſeyn
ſcheint,

und was bey dem Einen wahr iſt , bey dem

Andern es wieder nicht iſt :
ihn zu behaupten ,
' anzugeben ,

ro begnügt er ſich tamit,

ohne auch den mindeſten Grund

der uns bewegen könnte',

beyzumeſſen.

ihm Glauben

Dieß wird mich rechtfertigen , wenn id )

ſeine Behauptung als ungerecht anſehe , und dagegen
annehne,
ten ,

daß die Menſchen ſchon längſt Gereke hate

ehe es Könige gab , jumal ,

wenn man ,

wie

Sir Filmer , Königen eine unumſchränkte Gewalt er:
theilt.

Nimrod ,

der zu Babel regierte ,

die Heilige Schrift ſagt,
Erde.

Er war alſo der erſte Könis , oder die Köni .

ge hatten nod, keine Gewalt.
war ,

war , wie

der erſte Gewaltige auf der

Da er der erſte König

ſo miiſſen die Menſdien vorber bis auf ihn ents

Weder ohne Gefeße gelebt ħaben , oder es gab Geſeke ,

noch

835

nod, ehe Könige waren .

Behaltpten, es habe noch feie

ne Gefeße gegeben, wåre in vieler Rúsſicht ungereimt.
Der Menſch fann , ſeiner Natur nach , nicht oyne
Geſeke feyn .

Die Gewaltthårigkeiten der Menſchen

vor der Sundfluth

wären

nicht

ungerecht geweſen ,

wenn es keine Geſeke gegeben hätte ;

denn Geſeke,

die nid t find , können nicht übertreten werden.

Cain

håtte nicht nöthig gehabt , ſich zu fürchten , daß jeder,
der ihn fånde, ihn erſchlagen wurde , wenn nicht ein
Gerek geweſen wäre, daß der Todſdylåger wieder codt:
geſdhlagen werden ſollte.

Uber in dieſen Dingen läßt

und die Schrift, wenigſtens ſeit Noal's Uusgange
aus der Arche,

nicht meộr im Dunfeln .

Gott gab

ein Gefek ,, das fürdie damaligen Zeiten völlig zu .
reichte ,
alle

als er unter dem Worte Blutvergießen

Gewaltthårigkeiten verbot ;

obgleich nicht auf

alle gleiche Strafe wie auf den Todſchlag gelegt war,
Peinlidze Strafen ſind aber ohne eine ausübende Ges
walt völlig unnuß.
vergeblich thue,

Wer nur weiß , daß Gote nichts

kann ſicher ſchließen , daß Gott ben

Gebung des Geſebes auch fiir die Ausübung 8 ) deſele
ben geſorgt haben werde , wenn uns gleich unbekannt
bleibt , wie dieß Jedesmahl geſchehen fey .

Hier

2 ) Das Gefels , von dem Pautas ſagt, daß es dem Menta
ſchen ins Herz geſdrieben , und daß vermöge deſs
ſelben der Menſch ſich ſelbſt Gefeß ſen , muß ſo alt,
als die Menſchheit ſelbſt ſeyn . Es verſtattet dem Men
Ichen Gewalt gegen alle Beeinträchtigung ſeiner Frep
beit und Sicherheit und dieß undertierbare Recht bat
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Hier iſt alſo ein Gefeß, das kein König gegeben
þat,

das vielmehr fünftigen Königen fo gut als anu

dern Menſchen von dem gegeben worden iſt, der über
alle Könige iſt.

Ja ! ich möchte faſt ſagen , dieß Ger

fer ſen ganz vorzüglidy den Königen gegeben, weil die,
welche die höchſte Gewalt haben , am öfterſten Gewalt
thätigkeiten begeben, dabey es jedoch ſehr übel nehmen ,
Wenn man ihrer Willkühr Einhalt thun wil. Wer Ros
nige von dieſein Geſeke fren ſpricht, der muß entweder
beweiſen , daß ſie in der Sdırift beſonders ausgenom .
men reven ,

oder , daß Gott nicht ſo viel Mache über

fie babe, ihnen Befeble zu geben .

Bereits im Anfange dieſer Abgandlung iſt bewies
fen

worden , daß die erſten Könige von einem von

Gott verfluchten Stamme waren , und über verfludite
Völker Herrſditen ,
-Könige hatten.
wo

während die Kinder Gottes feine

Wenn es alſo ta keine Gefeße giebt,

keine Könige

find ,

ſo muß das verfluchte Geo

ſchlecht Hams Gereke gehabt Haben , indeß die geſege
neten Nachkommen Sems keine hacten , welches doch
ungereime ift :

denn Räuber und Bilde

oft die Böſen ,
nannt.

aber nid) t die

werden

Gerechten

ger

er ſchon außer dem taate. trein , der Begriff etra:
fe , welcher ein burgerliches Geſetz vorausſet , muß mit
dieſem abſoluten Rechte der Selbſtvertheidigung , Sia
cherſtellung und Entſchädigung nicht verwechſelt
toerben .
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Es führen aber dieſe gottloſen und thörigten Bes
Hauptungen noch wichtigere Folgen mit ſich , als unſer
Denn wenn es da feine

Autor vielleicht vermuthet.

Gelege giebt, wo keine Könige find ,

ſo hatten die

Iſraeliten vor Sauls Gelangung zum Throne feine
Gefeße,

Sie

ſoudern erhielten ſie erftlich von ihm .

batten vorher keinen König ;

denn ſie wollten einen

þaben , und wurden von Sañuel feinen Haben fordern
können, wenn fie einen gehabt fåtten .

1

nicht dariber erzurnt werden ,

Samuel Håtte

und Gott es ihnen

nicht zur Súnde anrechnen können , wenn ſie mit dem
zufrieden geweſen wären , den er über ſie geſegt hatte.
War Samuel aber nicht Kinig , ſo waren Moſes,
Joſua und die andern Richte

AN

auch keine Könige,

denn fie waren nicht mehr , als Samuel.

Die Ifrai

und folglich , wenn

#t

eliten hatten alſo keine Könige ;

Me

unſer Autor Recht hat,

st

fie aber vor Sauls Regierung keine Gefeße, ſo hatten

ies

fie deren nie ;

auch keine Geſeke.

Hatten

denn Saul hat keine gegeben , und die

Propheten thun unredyt ,

wenn ſie die Ifraeliten wer

ego
gen Uebertretung von Gefeßen verdammen ,

en

die ſie

Der Autor kann nidt fagen ,

nicht kannten .

Sa.

muel habe ihnen ein Gerek gegeben : denn , was er in
ein Budy ſdrieb h ) und es dem Herrn vorlegre, war
kein Gerek für das Volf ,

ſondern für den König.

34
Wäre es ein

Geſel fürs Bolt geweſen ,

müſſen publicirt werden ,

713

ſo hätte es

da es aber nur für den Ko .

nig war, ſo legte er es, zum Zeugniß gegen ihn, wenn

:
h ) 1. 5. Sam . 10, 25 .
Alg. Sidney 2. B.
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er es brechen wollte , bem Herrn vor.

Wäre es aber

auch ein Gefeßi für, das Volk geweſen , ſo iſt die Sa.
che dadurch um nichts gebeſſert, denn es wurde zur
Zeit eines Königs von einem ,
gegeben .

der nicht König war,

In der That war es aber das Reid) s .

grundgeſels, durch das er König wurde , und es
würde vollig zweckwidrig geweſen fenn , wenn es ihn
nid )t gåtte verpflichten ſollen , denn es wurde blos für
ibn und zu feiner andern Abſicht gegeben i ).
Unſers Autors Behauptung ,

auf die er ſeine

ganje Lehre ſtúkt , daß es fein Volk gebe , welches
Kindern erlaubte , gegen ungerechte Behandlungen zu
klagen und gerichtliche Hilfe dagegen ju ſudsen ,
eben ſo unverſchämt und falſd ) ,
Såße.
wird ,

iſt

wie ſeine mehreſten

Denn wenn gleich ein Kind
das nod , unter der Ruthe ſteht,

nicht gehört
fo Helfen doch

unſere eigenen Sandesgeſeke Kindern gegen ihre Hel .
tern ſo gut ,
Seid zufügen ,
giebt ,

als gegen andere Perſonen ,
welches ofe zu vielem

die ihnen

Unheile Anlaß

daber ich dieß Geſek mebr anführe,

Ausübung deſſelben empfehle.

als die

In andern Såndern

find die Zeltern im Verhältniß gegen

ifre Kinder

nicht jedem Fremden gleid) gefekt, und die Kinder fino
den nur dann Benſtand gegen ißre Aeltern , wenn dieſe
ihre Macht auf eine ausſchweifende Art überſchreiten .
Sie können ihre Kinder nid )t ins Gefängniß bringen ,

vers

i)

Die ſogenannten Reichsgrundgeſeße verbinden
Verträge.

7

als
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vertaufen , tobten , ohne ſich den nämlichen Strafen
auszuſeken ,

die Andere treffen wurden.

:

Auch im

Fall der Enterbung ſtehen Kindern die Geſeke ben.
Hingegen werden auch Kinder oft mit dem Tode ber
ftraft ,

wenn ſie Hand an ihre Zeltern legen ,

oder

ſonjt ſtråflich handeln , welches bey uns nid t iſt.

Wenn nun aber Völker purch Gefeße dafür ge .
forgt haben , daß Kinder nid t zu bart von ihren Vå.
tern bekandelt werden ,

die doch gewöhnlich ſo viel

Liebe und Zärtlichkeit gegen iþr eigen Blut haben ,
daß ſelbſt die gottloſeſten und abſcheulichſten Menſchen
öfter zum Beſten ,

als zum Nachtheile ihrer Kinder

Verbrechen begeben :

wie weit nöthiger iſt es ,

Raſerey Einhalt zu thun ,

der

in welcher Könige oft auf

das Verderben einer ganzen Nation losarbeiten .

Es

iſt lächerlich , wenn man ſagt, David und einige an.
dere Könige håcten ihre Unterthanen wie ihre Kinder
geliebt , und Könige rollten ihr Volf wie ihre Kine
der lieben.

Denn außerdem , daß es mit dem erſten

Saße noch nicht ſeine erwieſene Richtigkeit hat ,

und

er auch wohl ſchwerlich wird erwieſen werden können ,
ſo giebt es auch einen gewaltigen Unterſchied zwiſdien
dem , was Menſden ſeyn ſollen , und was ſie wirk.
lich ſind .

Jedweder fod gerecht, redlich und gütig

ſeyn , und waren die Menſchen dieß , dann fåtten
wir gar feine Gefeße weiter norþig.
Allein , es ware
Raferen ,

anzunehmen, die Menſchen waren dief wirfe

lich , und deshalb die Geſeße abzuſchaffen , oder Alles
auf die Strafen in jener Welt ankommen zu laſſen,
11
die
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1

die von vielen nicht geglaubt oder nicht geachtet
werden.
Ich kann nicht glauben , David Gabe Jeden ſet
ner Jſraeliten ſo lieb gebabt,
lon * ) ;

wäre dieß aber auch ,

als ſeinen Sohn Abfa:
fo fann ich doch dare

aus nicht folgern, daß alle Könige ſo geſinnt wåren , ſo
lange id ; nicht überzeugt bin , daß alle ſammt und ſone
ders eben ſo weiſe und cugendhaft ſind.
Doch , wir wollen der Sache noch beſſer auf den
Grund zu kommen ſuchen .

Wie viele Könige Qaben

nicht ihre Macht durch die verworfenften Mittel, durch)
die abſceulidyſten Ungered tigkeiten gegen ihre Unter
thanen , ja oft durch fremden Beyftand erlangt.

So

wurden den Bristen von den Römern Könige gegeben ,
die igre Miadit ſchvachen und den emporſtrebenden
Geiſt des Bolfs båndigen ſollten .

Dieß berciſet

eine Stelle des Tacitus im Leben des Agricola m ) ,

wo

k ) iind wie fonnten wir auf dieſe våterliche Liebe der Für :
fien zu ihren Völkern rechnen , da nicht einmal die
leiblichen Kinder utancher Fürſten auf die Gerecy .
tigkeit und Liebe ihrer Aeltern rechnen forriten , wie dies
das Schickſal eines Don Carlos , Friedrid ; s des Zwey :
ten von Preußen und mehrerer Fürſtenſöhne beweiſt.
1 ) Redacta paullatim in formam prouinciae proxima
pars Britanniae , addita infuper Veteranorum colo
nia . Quaedam ciuitares Cogiduno regi donatae : is
ad noftram vsque memoriam fidiflimus manfit vetere
ac iam pridem recepta populi romani confuetudine,
vt haberet inſtrumenta feruitutis et reges .
Tacit. in vita Agricol.
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wo er ſagt, daß die Römer unter andern Mitteln, Vol.
ker zu unterjodien , auch die Gewohnheit hatten , Kór
nige über ſie zu legen .

Karl der Fünfte gab Floreng

Herzoge aus dem Hauſe Medicis.

Oft bedienten

ſich die Könige des verworfenſten Tþeils der Nation,
um die Beſten zu vertilgen und die Uebrigen zu un.
terjochen ,

wie Agathocles , Dionys , und Cåſar in

Rom und Syracus tyaten .
fangs das

Andere vertheidigten an .

Volk, und fehrten die ihnen anvertrauten

Waffen gegen ihre eignen Herren , wie Francesco
Sjorza ,

der im Kriege gegen

Venedig von den

Mayländern zum Generale erwählt wurde ,
durch Hilfe der Venetianer ,

und ſich

mit denen er Frieden

ſchloß, zum Herrn von Mayland , oder , mit unſerm
zuin Vater dieſer großen Stadt

Plutor zu

reden ,

madyte.

Wenn ſoldie Handlungen Wirkungen der

liebe, Zärtlichkeit, Gerechtigkeit und Gute ſind, dann
mogen ihre urhebee. freylich ſich einbilden , daß ſie die
Zuneigung ilres Volfs gewonnen þaben ,

und fortą

fahren , diejenigen zu lieben , von denen ſie nidyes bee
fürchten , von denen ſie vielinehr geliebt zu werden glau
ben .

Wenn ſie aber fühlen, daß ſie ihre Macht durch

niederträchtige Mittel errungen Şaben , und daß ſie
deshalb der Gegenſtand des allgemeinen Haffes gewore
den ſind ,

fo müſſen ſie natürlich diejenigen Haſſen und

fürchten,

von welchen ſie ebenfalls geßaßt zu nöerden

glauben müſſen .

Die Italianer ſagen : Ber Unrecht thut,
berzeihet nie , weil er glaubt,
111 3

daß ilzm nie vera

ziegen
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ziehen werde.

Wer" aber eine Nation unterjocht

und ihr Ferfeln anlegt ,
Derzeihbares Unglů đ

ju ,

fügt

ihr ein uns

und hat daher ſtets

• die Rache der Unterdrückten zu für d) ten.
Gleichen Haß ziehen fid) Fúrſten zu, die auf beſo
fern Wegen zu Thronen gelangten , aber nicht mit der
vom Geſeke ihnen anvertrauten Mad )t zufrieden ſind,
wenn ſie durch Gewalt und lift ſolche auszudehnen ſu.
chen ,

1

und ſie müſſen nothwendig ihr Volt eben fo

ſehr wieder Haffen ,

wenn ſie es auf die erwähnte Are

betrogen und unterjod )t haben .
Allein , unſer Uutor bekümmert ſich um Alles
tas nid )t. Er nimmt es einmal als zugeſtanden an,
es fer einerler ,

ob Samuel von einem Könige oder

Tyrannen rede , und behauptet , man 'muffe dem leg .
tern wie dem erſten unbedingten Gehorſam leiſten .
Weil er aber keine Gründe angiebt, warum wir ihn
das glauben ſollen, ſo will ich einige anführen, warum
wir ihm nicht glauben dürfen .

Erſtlich
fprunge,

als

liegt ro wenig in dem ux.
in

dem Weſen der Monare

chie ein Grund , weshalb Volker verbuno
den

waren ,

Vergebungen

zu

ertragen,

durch welche die Monarchie in Tyrannen
ausartet.
3 weytens

iſt

nirgends

ſo

etwas

von Gott befohlen.
Drittens Þaben wir Benſpiele und
beſondere Befehle für das Gegentheil .

Erft
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Erſtens.

Da wir den Punkt wegen der vår

terlichen Gewalt aufs reine gebracht und bewieſen har
ben , daß die Pflicht der Kinder gegen ihre Zeltern
aus den empfangenen Wohlthaten entſpringe , und die
våterliche Gewalt (djon längſt ben allen geſitteten Vol.
kern ,

vorzüglich bey uns ,

eingeſchränkt worden , ſo

können wir weiter ſchließen ,

daß die Menſchen alle

aus einem Stoffe geformt ſind , und daß ,

den Fall

genoſſener Wohlthaten oder geſchehener Verſprechun .
gen ausgenommen, einer dem andern nicht mehr ſchul.
dig iſt , als der andere ihm .

Die Pflicht, die aus

einer empfangenen Wohlthat entſpringt, muß mit ihr
in gehörigem Verhältniſſe ſtehen , und die Pfliche wea
gen eines geſchehenen Verſprechens wird durch den
eigentlichen wahren Sinn des Verſprechens oder Vers
trags beſtimmt.

Wer nun gerne willen möchte , was

die Babylonier , Hebråer , Athener und Römer dem
Nimrod , Saul, Theſeus oder Romulus (duldig wae
ren , muß unterſuchen, was für Wohlthaten dieſe Völ
ker von ihnen genoſſen ,
berſprochen hatten .

und was ſie wiederum ihnen

Man kann nicht ſagen , daß ſie

thnen , ihres Alters megen , Verbindlichkeiten ſchuldig
geweſen , denn durch die Geburt befaßen dieſe Gewal.
Nimrod war der
tigen weiter keine Vorrechte.
ſediſte Sohn des Chus ,
júngſten Sohn Noahs,

der ein Soln Hams , des
war.

Er gründete feine

Herrſdaft, während daß Noah und ſeine ältern Söh.
ne , Sem und Japhet , ebenſo wie Ham , Chus und
Saul war der
deſſen ältere Söhné noch lebten.
Gohn Kis , eines Mannes aus dem Stamme Benja .
1114
min,

!
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min , welcher der jungſte.Sohn Jacobs war , und er
wurde auf eine demokratiſche Weiſe durchs koos er .
wählt.

Theſeus wollte , nad , ter Sitte der dama:

ligen Zeiten ,

ein Sohn Neptuns reyn ;

war mit dem Soldaten ,
ro zufrieden ,

und Ryea

der ſie gefdwangert hatte,

daß ſie ſich entſdiloß , 34 glauben , oder

wenigſtens zu ſagen ,

Mars rey der Vater zu ihren
Was

Kindern : das heißt - ſie waren Baftarte.

man ihnen alſo ſchuldig zu ſeyn glaubte, batte ihr eig:
nes perſónlidies Anſehn ,

ohne Núcſicht auf ihr Her

konimen , zum Grunde , und dieß Anfehen muß ſeinen
Grund in dem

gehabt Iaben , was ſie für das Volk
thaten , ehe ſie Könige wurden, oder in der Urt, wie
ſie zu dieſer Wirde gelangten .
Nimrod ſchwang
ſich nach der Sprachenverwirrung empor , und die ,
welche ſeine Sprache verſtanden ,
ner Parthey.

ſchlugen ſich zu ſet

Saul war ein junger in Iſrael unbe:

kannter Mann.

Thereus und Romulus hatten
nid )ts vor andern Athenern und Rimern voraus , als

ten Ruf ihrer Tapferfeit; und die Uchting , die man
ihnen deshalb erzeigte , war eine Wirkung der Er.
wartungen und Hoffnungen , die man ſich von ihnen
madyte ,

nicht aber eine Folge der Dankbarkeit und

Erkenntlichkeit.

3hr Inſehn mußte ſich alſo auf die Art und
Weiſe gründen , wie ſie Kinige geworden was

ren .

Wer nun aber weder König iſt,

noch ſonſt ei.

nien Anſpruch hat , es zu werden , muß es entweder
durd Gewalt oder durd, einſtimmige Wafl wers

den .
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den.

Wird er es durch Gewalt ,

Volfe feine Wohlthat,

ſondern fügt ißm vielmehr

die größte Beleidigung zu .
denkbar,

ro erzeigt er dem

Iſt es nun möglich oder

daß Ein Mann ſich eine Menge unter :

werfen kann, ſo muß er einem Vater gerade ſo ähneln,
wie der årgſte Feind , der uns nichts , als Unheil zu :
fiigt, unſerm beſten Freunde , der uns unausſprechlich
viel Wohlthaten, erzeigt ; er muß fic , alſo eben ſo gee
wiß den gerechteſten und bitterſten Haz zuziehen , als
der andere rich Liebe ,
erwirbt.

Uchtung und

Gefälligkeiten

Wird er durch einſtimmige Wah ! erhoben , und
über ſeine Brüder gefekt,

ſo hat er allein die Ehre

und den Gewinn , gilt aber ſelbſt nid )ts.
der Dankbarkeit liegt alſo ihm

Die Pflidt

ọb , und es iſt feine

Schuldigkeit , gegen die Liebe ſeiner Wohlthåter er :
kenntlich zu feyn.

Er kann nid)ts weiter von ihnen

verlangen , als was ſie ſelbſt zu den bereits erzeigten
Wohlthaten

noch

hinzuzufügen

für gạt

befinden .

Verlangt er mehr , ſo muß dieß , vermoge des Vers
trage
djung

renn , und durch Beybringung und Unterſu .
deſſelben bewieſen

werden ,

um den wahren

Sinn und die Abſidit deſſelben genau zu beſtimmen.
Dieſer Vertrag enthält entweder eine allgee
meine Richtſchnur ,

die dein

ganzen Menſchenger

ſchlechte gegeben worden , oder poſitive Anordnungen ,
die von der Willkühr'eines jeden Volks abþången.
Behauptet inan das Erſte,

ro -rage man , wo er eri .

ſtire, damit wir den Inhalt deſſelben unterſuchen und
Il
ſehen
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fehen können , wie weit er ſich erſtrede.
gends zu finden ,
träge zwiſchen

Sft er nir

ſo iſt er eine Fiction , und alle Ver.

Völkern und ihren Königen beruhen

auf dem Willen beyder Theile. Der Inhalt eines
Jeden kann nur einzig und allein diejenigen verbinden ,
die ihn machten , oder höchſtens deren Nachkommen .
Wer uns alſo überreden will , daß es Volker gebe,
die , vermoge folder Verträge, verbunden waren , ale
len Uebermuth ihrer Fürſten , er ſey ſo groß , als er
wolle , zu ertragen , muß erſt beweiſen , daß ſie durd,
Vertråge ſich unbedingt dazu auf immer verbunden
haben .
Vielmelr fann ich behaupten , daß ein ſolcher
lächerlicher und Fdhåndlicher
einer

vorhanden

von der

Vertrag , wenn wirklich

ware ; einen hinlänglichen Beweis

Colheit ſeiner Verfertiger geben würde ,

wie auch von der Unmöglichkeit ,
könnte.

ro

daß er beſtehen

Allein noch iſt keiner zum Vorſchein gekom .

,
gleidjen , wenigſtens bey gebildeten Nationen ,

die

uns doch eigentlich nur intereſſiren fönnen , je gegeben
habe.

Doch geſegt, es gåbe einen dergleichen Vere

trag ,

ſo würde er doch nie einer Nation ihre anges

bohrne Frenheit entziehen können , noch würde dieſelbe
verbunden ſenn ,

den Uebermuth ihrer Syrannen lån .

ger zu ertragen ,

als bis es ihr möglich wäre , fich

feiner zu entledigen

m ).
3 weye

In

Vertråge ſind willenserklärungen ,
welche Rechte veräußert und erworben werden.

durch
Nun
abet
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3 weytens: Fåtte auch

Samuel durch ſeine

childerung den Hebråern die Pflid )t aufgelegt, alle
Ingerechtigkeiten ihrer Könige zu ertragen ,

ſo geht

uns doch das nichts an , denn er ſpricht nicht von Kó.
nigen überhaupt ,

ſondern nur von ſolchen ,

wie ſie

ſolche verlangt hatten , von Königen , wie ihre ſkladi.
ſchen Nadıbarn , die Morgenländer, fie hatten , die in
der Geſchichte durch ihre Niederträchtigkeit, wie durch
ihre Abgötteren und andere Safier gleich berúd tigt ſind.
Es ſteckte auch keine { iſt und Lücke Samuels dahin.

ter,

aber iſt der wille des Menſden den Gefeßen der Vers
nunft unterworfen . Es empfängt alſo jede Willenser :
Flårung ihre Gültigkeit und Wirkſamkeit durch die Üeber.
einſtimmung mit der Vernunft. Der Wille kann alſo
unmöglich Rechte veräußern , die die Vernunft ihrem
Xeſert nach für unveräußerlich anerkennen muß . Denn
der Wille permag das Weſen und die Natur der Dinge,
folglid, auch das eſen und die Matur des eignen Iche
nicht zu verändern . Eine Willenserklärung alſo , ver
möge deren der Menſch auf ein Recht Berzicht thate,
das von ſeinem Weſen unzertrennlich iſt , würde wir:
kungslos ſeyn , und wirkungslos ſenn müſſen , weil, troll
der Deklaration , das Weſen des Menſchen und alſo aude
die mit demſelben unzertrennlich verbundenen Rechte,
das bleiben wurden , was ſie vorher waren , und aus
eben dieſem Grunde iſt es unmöglich , daß eine Ents
fagung des Rechts.. ju leben , moraliſch fren zu
denken und zu handeln , jemals von Wirkſamkeit ſeyn,
jemals Rechte auf irgend jemand übertragen tonne . Ift
aber eine ſolche Erklärung null , wenn ich ſie für mich
Felbſt thue , ſo iſt ſie es doch wohl aus doppelt ſtärkerm
Grunde , wenn ich raſend genug bin , ſie für meine Kin
der und Nachkommen zu thun,
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ter ,

um etwa die Regierung für ſich und ſeine Famí.

lie zu behalten , denn ſoldier Heimtúciiſcher Reden und
Geſinnungen ſind nuş tie Filmer ,
Schuler fähig.

Heylins und ihre

Der Prophet war über die Verblen .

dung und Gottloſigkeit des Volfs ,

des fid , lieber der

zuigelloſen Willkühr eines Menſden unterwerfen , als
von Gott und ſeinem Geſeke regiert ſeyn wollte , be .
fimmert.

Er mußte ihm auf Befell Gottes die Fol.

gen feiner Tollheit verfündigen , und ißm fagen , daß,
weil es diefen feinen fündigen und verblendeten Nach .
barn gleid) ſeyn wolle , und das Gute verwerfe , es
aud) in Schande und Elend fallen werde ; daß es die
Folgen ſeines eignen Entſdyluſſes werte erdulden muſs
fen .

Samuel ſagt nicht , wie unſer Autor will , daß

die Nation fein andres Mittel , ſich ſeines Elends und
ſeiner Tyrannen zu entledigen , haben werde, als Bes
ten und Singen , ſondern daß Gott ſein Gebetly und
Gott verwarf es
fein Sdyrepen nid)t Hören wolle.
init Recht ,

weil es ihn verworfen Qatte, und wollte

en unter dem Drucke des Unglücks , das es ſelbſt auf
fid) geladen hatte , ſeufzen taſſen .

In allen andern

#

Fållen Hatte Gott immer geſagt, daß er ſein Volf Goo
ren würde , wenn es zu ilm fåme.

Als es ſich bey

dem Drucke, den es von den Aegyptern , Cananitern,
Midianitern , Philiſtern und andern Völfern erdul.
dete, ju Gott wendete, ro erhörte und erlöſte er es,
Als es aber gang
ob es gleich Strafe verdient hatte.

ki

for

von dem Gefeße abfiel, und ſeine Regierung verwarf,
ta ſchien Gott ſein Herz wegzuwenden , und aufguhó.
•
Wenn ihr
ren , gnädig gegen daſſelbe zu feyn.

է:
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ju

mir

nig ,

fo

ſchreyen werdet
ich

will

über euern
hören .

nicht

eud

war die ſtärkſte Warnung vor dem

Koso
Die

fündlichſten Qor.

Plein , nic ; ts
haben, das man fid) nur denfen fann ,
fonnte ſie davon abbringen .
Sie antworteten : wir
wollen

König

einen

Baben.

Sie waren ,

mie ihre Nachbarn , verblendet , laſterhaft,
wie ſie regiert werden ,

woukn

und zogen fic) dadurdy alles

nachfolgende Unglück ju .
War nun aber das , was Samuel zu den Ifrae.
liten ſprad) ,

fein Befehl,

oder keine Lebre , was ſie

thun ſollten , ſondern vielmehr eine Vertindigung der
Uebel ,

die ſie wegen ibrer Verbrechen würden erdui.

den müſſen ,
weitern

alten Teſtamente feinen
Die,
für - Filmers Behauptung.

ſo giebt es im

Beweis

weldie unſer Wutor aus dem neuen Teſtamente ans
führt,

will ich zu feiner Zeit beantworten .

Dorlius

fig können wir aber mit Zuverſicht ſchließen , dag es
keine geven könne ;

denn der Teijt Gortes ,

der die

Edriften des neuen Bundes Turch ſeine Apettel ſchreis
ben ließ , und ſich ſtets gleich ift,

båtte dem 17ten

Kapitel des sten B. Mofis widerſprechen miſſen , wo
die Macht eines

von Gott ' gebilligten Königes be.

ſtimmt, und demſelben nid)t erlaubt wird , fid) über
feine Brüder zu erheben .

Dieß würde aber vergee

bens befohlen fenn , wenn dem Könige eine Macht
überlaſſen wäre ,

der man nicht widerſtehen könnte ,

oder welcher zu widerſtehen verboten wäre , wenn er
gleich geſekwidrig bandelten ).

Dris
n ) Ciebe oben das 16te Sap . des aten Buchs.

1

900
Befehle ,

Die

Drittens.

die Gott durch

Doſen , Joſua , Ehud , Barack , Gideon , Simſon,
Jephtha und die übrigen Nichter gegen

Samuel ,

und gegen die Könige

Pharao , König von Egypten ,
der Cananiter , Moabiter ,

Edomiter , Amoriter und

Philiſter gab , geben hinlängliche Beweiſe und Bep .
ſpiele ,

daß Gott Könige von ihren eigenen Untertka:

nen hat vertilgen und ihnen Widerſtand thun laſſen .
D6 dieß nun gleich hinreichend iſt, die Lehre unſers
Verfaſſers,
nige ,

daß wir die Anſprůdye der Kø.

ſie mögen

andere

rolde

Weiſe haben ,

ufurpirt oder auf
nicht

unterſuchen,

ſondern bloß auf ihre Madt ſehen ſollen,
umzuſtoßen : ſo müſſen Freunde der Wahrheit ſich doch
nicht bloß an einem Siege begnügen , der durch ein
argumentum

ad hominem ( wie tie Scolaſtifer

1

es nennen ) , das ſich auf einen falſchen Salz gründet,
erhalten wird , und nur gegen diejenigen Stich hålt,
die ſo unglüdlich unterrid )tet ſind ,
lehren.

um ſo etwas zu

Ich nehme taler auf die Waffen ,

die Fil.

mer wegen der Thorbeit, einem ufurpateur und einem
rechtmäßigen Fürſten gleiche Rechte-zuzuſchreiben , ges
gen ſich ſelbſt darbietet,
idy' gleich zugebe ;

rechtmäßigen Anſprůdye
müſſeri,

keine Rückficht;

und wenn

daß Feinde und Räuber , die keine
haben ,

unterdrückt

werden

ro behaupte ich doch , daß man einem redite

máßigen Oberbaupte Achtung und Geborſam ſchuldig
ſev ;

daß aber ein rechtmäßiger Fürſt feine Redite

verliehre ,

wenn er

ſich eine Gewalt anmaßt ,

ihm nach den Grundvertragen nicht zufomnit ,

die

( ein

Sak ,
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Sak, mit dem auch Grotius übereinſtimmt ;) ) oder,
wenn er die
anwendet ,

ihm anvertraute Gewalt

als ob er ſie gar nicht hat.

und es eben ſo gut wire ,
te P ).

zweckwidrig

weil dieſe Gewalt dadurch unnúk wird,

Sauls Benſpiel beweiſt uns dieß hinlänglic).

Db ſich gleich das Volf dadurch gröblich verfündigt
hatte , daß es einen König verlangte , ſo konnte doch ,
nachdem Gott einmal deſſen Verlangen gewährt hatte ,
fein König feyerlicher ſeinen Ehron betreten ,
Er

war nämlich von

durdys loos erwählt.

den

als er.

ſämmtlichen Stämmen

Weil er aber feine Madt auf

tyranniſche Weiſe mißbrauchte,

auf die Worte des

Propheten nicht mehr hörte , Prieffer hinrichtete , der
Amalekiter ſchonte, und die Unſchuldigen unterdrúckte,
ſo machte er ſich ſeiner Rechte verluſtig , und Gott er.
klärte den Königstbron ,

den er im unter gewiſſen

Bedingungen auf immer gegeben þatte ,
Hierdurch erhielt nicht nur das Volk ,
Einzelner das Redit ,

für erledigt.
ſondern jeder

ſich gegen ihn aufzulehnen :

und David floh deshalb nicht etwa vor ſeiner Wuth ,
ſondern widerſtand ihm , indem er ſich an die Spike
der Mißvergnügten ſtellte , beren zwar anfangs nur
Vier waren , deren Anzahl ſich aber bald zu fedhshun
dert vermehrte, mit denen er überall brandſchagte,
und Nabaln ,

der ihm lebensmittel verweigert hat.

te, mit der ganzen Familie ausrotten wollte .

Da er
ſich

o ) Quia eatenus imperium non habet.
Ipre belli Libr. I. C. 4. §. 13.
: 800. Anmerk.
pe. oben

Grot, de
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1
ſich aber ju ſchwach und nicht für ſicher hielt, ſo gieng
er zu dem Philiſter ·Könige Uchis und bot'ißm ſeine
Dieß ward von Niemanden dem David
Dienſte an.
zún Verbrechen angerechnet, außer von Doeg, einem
Edomiter und ſchåndliden Schmeichler Sauls , und
von dem trunknen Nabal ,
nennt wird .

der ein Mann Belials ge

Den Einwurf, daß David mehr ein

Flüchtling, als Krieger war ,

weil er weder Saul'n ,

nocy fonſt jemanden von der föniglichen Parthen tód.
tete , und weil er auch nicht als ein von Samuel Se .
{albter Krieg geführt habe, beantworte ich auf folgende.
Art : wer ſechslundert Mann und noch überdem fo .
viel , als er nur haben kann ,

bewaffnet, zeigt gin:

långlich , daß er eher Luſt habe, Widerſtand zu thun,
als zu fliegen.

Wenn David von ſeinem Vorgaben

abließ , ſo lag der Grund darin , daß er ſich zu fchwady
fühlte.

Denn

wer nur darum ſechshundert Mann

gegen ſeinen Fürſten bewaffnet , weil er nicht mehr
zuſammbringen kann , von dem kann man nidit fagen ,
daß er ſich geduldig zum Gehorſam bequeme.

Daß

aber David Feinen Krieg geführt haben ſoll, weil Nie .
mand rein Leben dabey verlohr , wäre eben ſo lacher
lich , als wenn man behauptete, Karl der Fünfte habe
in Italien - keinen Krieg geführt,
ſagt:

weil Guicciardini

er eroberte Neapel , ohne eine { anje

zu brechen.

Als David mächtiger wurde ,

er des Bluts nicht.

ſchonte

Die , welche behaupten, Könige

ſtúrben nie, ſondern ibre Rechte giengen auf den nåd ).
ften Erben über, können nicht läugnen , daß Jsboſeth
in Sauls Rechte trat,

/

und daß David fein ander
2 Recht,

ti
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Recht, gegen ihn ſo wie gegen Saul gù kriegen , hat.
té, als weil er von dem Stamme Juda zum Anfühter
War dieß

und zum Könige ernannt worden war.
nun Recht,
tion ,

ſo muß nicht bloß die Totalität einer Na,

ſondern auch nur ein Theil derſelben das Recht

haben , ein gemeinſchaftlich geſtiftetes Königreich auf.
zuheben.

Denn feyerlicher war wohl kein Königreich
geſtiftet, als Sauls feines , ' und wenig Unterthanen
haben einem Könige auf eine ſolche Art gehuldigt.
War es aber nid )t redt , ſo muß man dem Beye
ſpiele Nabals folgen ,

und David , ob er gleich vom

Geiſte Gottes geleitet war , als einen Aufrührer vers
dammen. Wil man , um dieſem

auszuweichen , fan

gen : Gott habe Sauls Königreid) geſtiftet und abge.
ſchafft , und David habe, wegen des ihm übertragenen
Rechts ,

ſich Saul und deſſen Erben widerſeken fons

nen , fo antworte id): wenn Gott auch Sauls Könige
reid, geſtiftet und gewollt hat ,

daß man ihm gehor.

chen ſollte , fo kann ein ſolcher Gehorſam , den man
vermoge dieſer göttlichen Stiftung dem Saul ſchuldig
war ,

fich "uf Niemanden erſtrecken , der nicht eben .

falls auf göttlichen Befehl zum Könige erhoben und
von den Propheten geſalbt iſt.

Der dem Saul ( chule

dige Gehorſam kann alſo bey Königen nicht ſtatt fin .
den , die keine ſolche Einſegung oder Salbung vor
fich haben , und Völker , welche die königliche Würde
ſelbſt einführten ,
daffen können .
man

müſſen ſie audy wieder

ab.

Ein noch ſtärkerer Beweis ,

daß

ſchlechten Königen ,

die auf gar feine

ſolchen

Borrechte, wie Saul vermoge feiner Einfekung hatte,
Mmm
2112
Mig . Sidneo 3. S.
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Anſprud, machen fånnen ,

Widerſtand thun fønnen,

liegt auch darin , daß David , als er ſid, gegen Saul
und Isboſeth auflehnte, den Titel eines Königs, ob er
gleid , ſchon dazu von Gott beſtunmt und ron den Pro.
pþeten geſalbt war , nicht eher annahm ,

als 'bis. ihn

der Stamm Juda zu ſeinem Könige gemacht hatte,
tind for aud) über die andern Stamme nicht eher die
Regierung antrar, als bis er ebenfalls nach gemachten
Vertrågen von ihnen erwable worden war .
Der Einwurf, den man hier madt , daß dem
David das Herz ſchlug, als er von Sauls Kocke den
Zipfel fdinitt,

und daß er dem

Abiſai nido erlaubte,

Saul zu tödten 9 ) , fönnte von einigem Gewichte ge .

gen . Den Teyn ,

der behaupten wollte ,

daß jeder

einzelne Bürger verbunden ſey , einen ſchlechten
König ums Leben zu bringen ,
dazu fånde.

wenn er Gelegenheit

Allein , dieß hat wohl nod Niemand

bebäuptet, nod) wird es leidit Jemand behaupten " ).
Håtte auch wohl ein ſo edler Mann wie David einen
ſo großen und tapfern König ,
men Iſraels erwähle ,

+

der'von allen Stams

auf Befell Gottes

von den

Propheten gefalbt, durch Siege über die Feinde Ifra .
ets berühmt war , und das Volf Gottes von Feinden
befieyet Hatte , ohne außerſte Rührung zu ſeinen Füſi
ſen

9)

1. B. Sam . 24 , 5. 26,9.

1 ) Ausgenommen die demokratiſchen dywarmer der neue:
ften Zeiten , welche , um das Maaß ihrer Thorheit und
Sosheit voll zu machen , Atie Regenten für vogelfren
erflärten

3
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fen reben fönnen ,

um

.

Leben oder Tod von dem zu er .

Halten , den er wüthend verfolge hatte , und von dem
er am wenigſten Schonung erwarten konnte , vorzug.
lidh wenn Ubiſai ,

der lles fah , was er that , und

ſeine Gedanken leicht durdiſchauen konnte , eine vorei:
lige Bereitwilligkeit zeigte , ihn zu tódten.

Es mußte

ihn vielmehr zum Nadidenfen über die Unbeſtändigkeit
der Gödyſten menſchlichen Ehre führen , und ihn uber
zeugen , daß , wenn Saul, der ſogar zum Propheten
erfohren war ,

und auf eine außerordentliche Art ro

große Dinge hatte vollbringen Gelfen ,
lung ,

der Verzweife

dem Elende und der Sdmad) auf eine ſolche

Art Preis gegeben war ",

aud) der König,

der am

feſteſten zu ſtehen ſcheine, ſich vorzuſehen habe, daß er
nicht falle,
So wenig dieß in Rückſidie auf Saul, als einen
Gefalbten Gottes, 'befremdend deinen muß, ſo wenig
iſt es auf Andre anwendbar.

Daß er eigentlich durch

die göttliche Salbung Kønig worden feyn würde , wenn
er auch nicht vom Volfe erwählt geweſen wäre , das
könnte vielleicht dieſer over jener anneşmen ;

aber daß

er durch die Wasl zum König Gottes Geſalbter more
den ſey, das anzunehmen, wäre Unſinn.
das wäre ,

Denn menn

ſo mußten alle Könige , ſelbſt die , welche

von Moſes , Ioſua und Samuei verflucht und getode
tet worden , Gefalbte des Herrn geweſen ſeyn.
Die nämlichen Perſonen würden dann zugleich
und in dem nämlichen Sinne Verfluchte und Gefalba
te
von Gott geliebe und verabſcheuet fepn ; und die
mmm 2
drg.

>

goh
årgſten Feinde des Herrn könnten auf die heiligſten
$
Rechte Anſpruch machen .
ST

David unternahm den Krieg nicht als König
und Geſalbter von Samuel, ſondern als Vertheidiger
der Rechte der Menſchheit gegen die Gewalttpåtigkei.

2
ten und gegen das Leben eines böſen Menſdien.

Er

daß er König werden

þarrete des Verſprechens ,

würde ; aber er mußte, daß er es nod) nicht ſen, und
Als Saul erkannte ,

daß David ihm das Leben erhat:

ten babe, ſagte er : Jeßt weiß id ), daß du gea
wiß König werden wirft , und das Könige
reid Iſrael ſteht in deiner Hand; aber er
fagte nidit , daß es ſchon in ſeiner Hand ſey.
David war ſo weit entfernt,

Ja ,

fich eher als König an.

zuſehen , als bis der Stamm Juda ihn dazu erwable
2118
hatte , daß er Saul'n oft ſeinen Herrn nannte .
Rechob und Baena ihm das Haupt Jsboſeths brach .
ten , ſo geboth er ſeinen Jünglingen s ) , fie zu erwür
gen ,

weil

ſie

einen

feinem Hauſe auf
hatten.

gerechten Mann

ſeinem

lager

in

erwürgt

Dieß , Håtte David nicht ſagen könnek,

wenn Jsboſeth ungerechter Weiſe die zehen Ståmme
ihm entzogen , und er ein Recht gepabt þåtte , über ſie
zu regieren , ehe ſie ihn erwählt þatten.

Das Wort

Gottes madire ihn nicht zum König , ſondern fagte nur
vorher , daß er König werden wurde , und bereitete
auf dieſe Weiſe die Herzen des Volfs ,

5) 2. B. Sam. 4, 12 .

ihn anzuneh .
men ;
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men ; und ehe dieſe ihm von Gott beſtimmte Zeit ged
kommen war ,
Anſpruch ,

madhte

er auf feine andere Würde

als auf die , welche er anfangs von den

ſechshundert Männern erhalten hatte ,
Folge vom Stamme Judá ,

und in der

und zulegt vom ganzen

Volke erhielt .

Ich vertheidige auf feine Weiſe Abfalons Eme
pörung,

Er war ein gottloſer Menſch und handelte

ungerecht, aber nach ſeinem Tode wurde doch Nice
mand zur Rechenfchaft gefordert oder geſtraft, weil er
és mit ihm gehalten hatte.

Umafa ,

der

Abſalons

Armee fonmandirte , wird in der Heiligen Schrift als
ein

gerechter Mann

fagf ) :

vorgeſtellt.

Denn

Salomo

der Abnern und Amaſan era

,, daß Joab ,

,, ſchlug, zween Männer geſchlagen habe, die gerechter
,, und beſſer waren, als er,“ welches Salomo nicht båtte
ſagen können , wenn das Bolt nicht das Recht geħabt
þåtte, Sachen , welche die Regierung betraffen, zu uns
terſuchen, und Mißbrauche abzuſchaffen.

Und wenn es

gleich von Hbfalon betrogen war, fo fehlte es nur in fo
weit, daß es ihn, als einen in jedem Betracyte gottloſen
Menſchen , einem Manne vorzog , von welchem , die
Richmüßige Geſchidjte mit Uria $ ausgenommen ,

die

Schrift ſagt: daß er ein Mann nach dem Hero
jen

Gottes rey.

David erkannte dieſes Recht

auch , indem er dem Huſſai befahl, zum Abſalon übere
zugehen ,

)

und zu ihm zu ſagen : „ Jdy will be in
Mmm 3
Knecht

1. Bd . Kón. 2 , 38 ,

90 %

in Knecht ſens, König . " ) ! "

Und wenn Quro

fai in dem folgenden Kapitel zu Abſalon ſagt; ,, Wel.
,, chen der Herr

erm å

mund alle Manner in
mich

reyn

und

bleiben

lt,

und dies Vole

Ifrael ,

deß

will

* ); " . fo würden dieſe

Worte gar keinen Sinn haben , wenn das Volf kein
Recht gehabt gåtte , fich , welchen es wollte , zu wäh .
len, und wenn dieſe allgemein einſtimmige Wahl nid )
als eine göttliche angeſehen wordeu wåre.
Konnte man ſich nun aber gegen Saul, ter vom
ganzen Volfe zum Könige erwählt und auf gótưliden
Befehl gefalbt worden , reditmaßig auſlehnen , wenn
er von der feſtgelegten Conſtitution abrid ), ſo iſt kein
Zweifel,
müſſe.

daß dieß in ähnlichen Fällen erlaubt reyn
Bar David , den Gort aniserſehen und der

Prophet gefalbe Hatte , nid ) t eher König ,

als bis das

Volt ihn erwählt und einen Vertrag mit ihm gemacht
Þatte ;- dann wird man , dúnkt mich , ſchwerlid ) einen
König finden , der auf Rechte Anſprüche machen kann,
die er nicht urſprünglich vom Polfe erhalten Gaben
wil.

Sonnte das Volf Iſrael ein Königreich ,

das

auf ſo feſten Gründen beruhte, als irgend eines pas
wir kennen , eţridyten und niederreißen , ſtiften und abe
fchaffen ,
ben :

und es fremden Perſonen und Familien ge.

ſo wird man ein ſolches Redit andern Völkern

Mody weniger abſprechen können.

g ) 4. Qạm . I5 , 34 ,
* ) . Sam. 16, 18 .

Ztden
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Zweytes

Kapitel

Die Könige von Ifrael und
ter einem

Gefeße,

das

übertreten werden

an fönnte es unſerm
er bloß

ſeine

Juda ſtanden uns
nicht ungeſtraft

qurfte.

Verfaſſer verzeihen , wenn

eigene Narrbeiten auskramte ;

allein,

wenn er ſoldie Leuten zuſchreibt, die mehrern Glays
ben verdienen ,
ſtrafbarer.

als er ,

dann wird ſeine Hanộlung

Und ob ich gleich Sir Walter Raleigh

eben nicht als einen ſehr guten Ausleger der Schrift
anſehe , ſo hat er doch zu viel Verſtand ,

um zu ber

haupten , „ daß , werm die Gewalt , die man ausübt,
bas Redit derſelben bewiere,

ſo waren die Könige

; von Iſrael an kein Gefek gebunden geweſen .

Denn

i, ſie hätten immer auch in den wichtigſten Sachen
nach Willkühr gehandelt.“
In dieſen Worten iſt
gar kein Sinn, denn die Ausübung einer Gewalt fann
doch keinen Beweis ihrer Rechtmäßigkeit abgeben y ).
Mmm 4
Peter
y ) Dieß liegt mohl am Tage ; und wenn uns einige Poe
litifer jede Bemaltthat der Großen der Erde als recht:
måfig Darſtellen und das Recht des Stärfern mit eifer:
ner Stirn vertheidigen : fo mogen nie bedenken , da fie
G
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Peter der Graufame von Caftilien und Chriſtian
der Zweyte von Dänemark morderen ,
in Kopf fam :

wie es ihnen

aber es iſt doch wohl noch keinem

Menſchen eingefallen, zu behaupten, daß ſie ein Recht
dazu gehabt hätten ,

Und wenn es ein Geſek gab , ſo

waren alle daran gebunden ,

und die Beſten konnten

e8 nod weit ipeniger übertreten , als die Schlechtern.
Nimmt man aber Sir Walter Raleigh's Meynung,
welche er eine Hypotheſe nennt , an , ſo war ein ſo
großer Unterſchied unter den Königen von Jſrael und
Juda,

daß man in Rückſicht der Ausdehnung ihrer

Gewalt ,

nichts

Beſtimmtes ſagen kann ,

das auf

beyde zugleich anwendbar wäre; und er ſelbſt bemüht
fich, zu zeigen, daß die Urſadye, warum die zehn Ståm .
me nach dem Abgange der Häufer

Jerobeam

und

Daera , ſich nicht wieder dem Hauſe David unterwor .
fen hatten , feine andere war, als weil ſie die unum =
forånkte Macht des Hauſes Davids nicht erdulden
wollten ? ).
Wenn er daher irgendwo fagt:
.Håtten pilkührlid; regiert,"

„die Könige

ſo muß es in eben dem
Sinne

ſo nicht etwa bloß die Schandthaten eines Caligula uno
Nero, ſondern daß ſie zugleich alle Bedrůckungen , Råu.
berenen und Grauſamkeiten des pariſer Pøbels und alle
im Namen der Franzöſiſchen Nation von den jebigen
Gewalthabern ausgeübte Ungerechtigkeiten rechtfertigen ,
die nirgends , als in dem Princip , daß der Står:
tere ftets Recht habe , eine Rechtfertigung finden
tónnen .
z ) 8. Augemeine Weltgeſch . ... Rap . 19. S. 6.

:
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Sinne genommen werden , in welchem Moſes Mai .
monides fagt: „ Die Könige von Ifrael låte
jeten

Ausſchweifungen

viele

begangen ,

,, denn ſie wåren ſtolz , gottlos und Vers
jach ter des Gefeßes generen'a ). " Sir Wal.
ter Raleigh mag nun fagen was er wil , ( Denn ich
erinnere mid ) ſeiner Worte nidit, und habe auc, keine
Zeit in ſeinen Büchern nachzuſuchen, ob ſie auch darin
find ) fo iſt offenbar, daß ſie nicht willkührlich regiero,
ten .

Die Stånımé, die fich dem David nicht unter:

warfen , und ihn nicht eher fronten , als bis fie' es für
gut befunden und einen Vertrag mit ihm gemadt hat.
ten , ſorgten dafür ,

daß der Vertrag auch beobachtet

werde, der König mochte nun Luſt dazu haben oder
nidht.

Abfalons Aufruhr,

an dem

faſt ganz Iſrael

Antheil nahm , gab : ſeiner Wilführ einen gewaltigen
Stoß.

Der Aufruhr des Seba , des Sohns Bichri,

wäre faſt noch ſchlimmer gewefen , wenn er nicht durch
Joabs Thätigkeit unterdrückt worden wäre; und Dan
vid geſtand oft ,
machtig ...

der Soba des Zeruja

ſen ihm zu

Salomo bekümmerte, ſich zwar nicht um

das Geſeß , weldjes Moſes gegeben bacte ; vermehrte
fein Gold und Silber , feine Weiber und Pferde ; führte
den Gökendienk ein , erhob fein Herz über ſeine Brüe
der , .und that , was ihm

gefiel ; aber fiir dieß Alles

mußte Rehabeam büßen.

Zehn Stämme fielen we
Mmm 5
gen

1 ) 6. oben .
b ) 4. B. d. Kón. 2 , S.
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912 ,
gen harter Bebrůkungen von ihm ab., ſteinigten Abo .
ram , der die Steuern heben ſollte,
robeam

zu ihrem König , der ,

und machten Jea

wie Sir Walter Ra.

leigh in der oben angeführten Stelle ſagt :

kein an .

, der Recht hatte, als die Siebe des Bolks, welches
minidhts vom Hauſe Davids wiſſen wollte.!!! Wenn

daher die Zusübung einer Gewalt das Reche
dazu beweiſt,

ſo muß die Ausübung derjen i.

gen Gewalt,
een

wodurd ),das Volk die von iha

Königen erduldeten

Ungerechtigkeie

ten råchte , ſobald es einen geſchickten und
führer

fand,

ein

Beweis

reru ,

daß es

redyt that.
5.1: Es iſt wahr , man kann von den beſten Konia
gen , ſo wie von Moſe, Joſua und Samuel, in ged
wiſſem Sinne ſagen , ſie taten , was ſie wollten ,
weil ſie nid )ts ats gutes wollten ; daraus wird man
aber ſchwerlich ein Recht der Wiuführ für alle Könige
herleiten fånnen .

Es iſt auch nicht wahr , daß ſelbſt

die Könige von Juda wilführlich gehandelt båtten ,
und wäre es geſchehen , nun ſo würden wir doch für
unſre Unterſuchung daraus feinen Schluß ziehen fón .
tien . - Zedekias ſagt zu dem großen Rathe, oder zu
dem Sanhedrim ;

,,daß

, thun fónne " ) . “ .

er

gegen ihn

nichts

Als der Stamm Juta durch

Amazias Thorheit eine große Niederlage erlitten hatte,
fo mad

ten ſie einen

Bund wider ihn zu Jeruſalem ,

voorauf er gen Sachis floh , und fie ſandten iým leute

1

nach
5

Jer.

38 , 5.
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nach gen Sachis, und tödteten ihn daſelbſt, und brach .
ten ion jurück nach Jeruſalem ,

geſtanden ,

was ſie

gethan hatten , und die Sache wurde weder unterſucht
noch getadelt d ).

Dieſe Beyſpiele ſtimmen mit der

Paraphrafe des Joſepgus über das s te B. Mol. Cap.
17. wer
gung
føll

ſoll nidhte

thun ohne Einwillia

des Sanhedrin ,
man

ihn

daran

und thut er en
binderne) ,

for

überein .

Dieß war ein Gefeß Gottes , das kein Menſch ab.
ſchaffen konnte ; ein Gefek zur Beſchubung der Freys
heit, daß der willfußrliớen Macht eines Menſchen ge.
rabe entgegen geſeßt war .
des ,

daß er ſeinem

Es war ein Geſchenk Gote

geliebten Polfe

gab , dahinge.

gen Sclaverey einen Theil des Fluchs ausmachte , den
er gegen Ham , wegen deſſen Gottloſigkeit, ausſprad ),
melcher ewig auf ſeine Nachkommen fortdauern ſollte.
Der große Sanhedrim beſtand , wie Grotius' fagt f),
aus Richtern , die vorzüglid , mit Unterſuchung foldher
Dinge ſich beſchäftigten , welche die königliche Regie:
rung betrafen , und Maimonides behauptet , daß die
Konige

von

ihm gerichtet wurden .

Die

Pertheilung der Gewalt unter die niedern Sanhedrims
in jedwedem Stamme und in jeder Stadt , nebſt dem
Piechte , das Polk zuſammen zu berufen ,
Nothwendigkeit es erforderte,
Der

Freyheit der Nation.

ſo oft die

war der Grundpfeiler

Die

Anordnung dieſer .
Wers

d ) 2. H. d. Kor. 14 , 19.
e ) S. eben.
f)

S. Grot. de iure belli et pacis L. 1. C. 3. S. 20.
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Verfaſſung war ein Anhang des dem Könige gegeber
nen Grundgeſeges , und in den 17. Kap. des sten
B. Moſ. auf den Fall, daß fie es dereinſt für gut fin .
den fölten ,

einen König zu wählen ,

desỹalb vorge

ſchrieben , damit die Freyheit des' Volfs auf einem fer
ſten Grunde ſtehen moge. " Db nun gleich dieſes Volt
ſo thörigt war , die Wohlthaten Gottes , womit er fie
überhauft hatte, völlig aus den Augen zu regen , ſo
war durch dieſes Gefeß doch dafür geſorgt worden ,
den Lüften ihrer Könige Einhalt zu thun.

Ahab -bea

þantelte Naboth nicht wie einen Sclaven , deſſen See
ben und Vermogen von ſeinem Willen abhänge; ob
er gleich eben fein ſo zartes Gefühl gehabt zu haben
ſcheint,

daß er ſich die abſchlägige Antwort fehr zu

Kerzen genomnien Gaben würde ,

wenn er kraft ſeis

mes königlichen Anſehens Weinberg und Leben ihm
båtte nehmen können.

Weil er dieß aber nicht ver. "

modyte, fo fatte er fein ander Mittel, ſeine Übricht gú
erreichen , als daß er ihn durd) ſein ſchåndliches und
verråtheriſches Weib mit Hilfe verworfener Menſchen
ins Unglück ſtürzte,

welches der beſte Beweis ſeines

Unvermogens feyn würde , wenn wir nicht noch einen
unumſtößlidern fåtten .
fehl Gottes zu ihm

Denn Elias mußte auf Bes

und zu ihm reden : ,, ro
ſpridit der Herr , du haſt tootgeſchlagen , dazu auch

n genommen .

gehen ,

An der Stätte , wo Hunde das Blut

„ Nabochs geleckt haben ,
Blut lecken 8 )."

ſollen auch Hunde dein

Dieß beweiſt ,

daß

Könige
nicht

) 1. 3. D. Són. 21 , 19.
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nicht nur unter einem Gefeße, ſondern unter demſele
ben Gefeße ſtanden , unter dem das Volf ſteht, ſelbſt
unter dem Gefeße der Wiedervergeltung.

Ahab Qatte

fein Herz über ſeine Brüder erhoben , aber Gore de
müthigte, ihn und ſtrafte ihn wegen ſeiner Tbaten .
Er war zwar durchaus ein gottloſer Mann , aber die
Gerechtigkeit dieſes Urtheils beruhte bloß auf dem
Gefeße der Talion , welches nicht hätte geſchehen fón.
nen ,
måre.

wenn

er demſelben nicht unterworfen gereſen
Da aber das Gefeß der Wiedervergeltung

( Calion ) das Grundprincip der ganzen peinlichen Ge.
fekgebung enthielt ,
hatte ,

die Gott ſeinem Volke gegeben

fo beweiſt das gegen Ahab , dieſem Geſeke ge .

mäß, gefällte Urtheil,

ſo wie die Bem Jebu übertra .

gene Vollſtreckung deſſelben , daß die Köntge dem Ges
feke eben fo gut als andere Menſchen unterworfen was
ren , ob ſie gleid, wegen Uebertretung deſſelben nicht
fo leidt wie andere geſtraft werden konnten .

Und

wenn viele ihrem verdienten lohne entgiengen , ſo ger
Idah das , was Samuel vorhergeſagt batte h ).
b ) Wie weit der Regent dem Geſeke unterworfen fenn
müffe, was im Falle der Uebertretung gegen ihn geſche:
ben könne , ob und wie weit ſeine Unverlegbarkeit ſtatt.
finden könne , das Alles iſt in der Einleitung von mir
auseinander geſellt, und bey dieſer Gelegenheit das, was
unſer Autor hier und in den lektern Kapiteln des zweyten
Buchs über dieſen Gegenſtand ſagt, näher beſtimmt und
berichtigt worden.

Drit
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Drittes

Kapitela

Samuel ſchilderte den Iſraeliten nicht den Glanz
einer freyen
glück ,

Monarchie,

ſondern

bluß das Unte

in das ſie ſich ſtürzen würden ,

fie von

dem Wunſche ,
Þaben ,

damit et

einen König zu

abbringen moge .

Waren aber auch die Könige der Hebråer unum,
ſdyrånkt geweſen , fo würde dieß doch für antre Natio .
nen keine Richtſchnur ſéyn.

Die Juden wichen vom

Geſeke Gottes ab und fieren , eben weil ſie Gott ver.
warfen , und ſich nicht långer von im durd) Richter
regieren laſſen wollten , in ein Elend , das aber nur
die treffen konnte , weldie ſo viel genoſſenen göttliden
Segen unſinniger Weiſe zu verachter im Stande was
ren .
Wenn gleid ihre Könige nicht mehr Gewalt
über ſie haben ſollten , als mit ihrer Wohlfahrt beſter
hen konnte, fo gaben ſie ihnen doc ) wider Gottes Wils
len mehr :).

Gott Hatte iğnen ein Geſeß ,

frey ju

ſeyn ,
1 ) Hoſ. 8 , 4. Die madyen Könige , aber ohne
mic , fie reben Fürjten , und imub es
nicht wiſſen.

917
feyn, gegeben, aber ſie ſtürzten ſich ſelbſt in die Schane
de und in das Unglück der Sclaveren .
feinen König ,

Sie brauchten

und durften , ohne ein Verbrechen zu

begehen , feinen andern haben , als einen folchen , der
ſein Herz nicht über ſeine Brüder erhob . ' Dieß hatte
Mores befohlen ,
dem

und diefem konnte Samuel,

ebenfalls der Geiſt des Herrn redete ,

derſpredjen.

aus

nicht wi .

Er verkündigte ihnen alſo voraus ,

was

der von ihnen ſo gewünſchte König thun wirde, wenn
er erſt ilyr Herr geworden ſeyn werde, und prophezeihte
ihnen alles das Elend , das ſie über ſich bringen wür
den , wenn ſie einen ſolchen König einſekten , wie ihs
nen einzuſeken verboten war.

Die vom Samuel beſchriebene Monarchie, deren
Edhildećung

unſer Verfaſſer ſo majeſtätiſch findet,

mißfiel nicht nur den Provheten ,
von Gott verworfen ,

ſondern war auch

weil ſie mit ſeiner Regierung

über dieſes Velf nid )t beſtehen konnte .

Sdon dieſe

Vorſtellung wurde vielleicht ein anteres Volf , als die
Hebråer , von dein tollen Entſchluſſe abgebrad)t har
ben , aber der Prophet fand es für nöthig , feine aba
rarhenden Grunde zu verſtärken , indem er hinzufregte :
Gott ,

der in allen andern Fällen immer

ihr Heifer geweren wäre,
hören ,

werde fie nicht

wenn ſie gegen ihren König uin

Hülfe fchreyen würden k ).
Das
k ) 1. Öam, 8, 18,
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Das iſt nun die erhabene Befdireibung jener unt,
beſdrånften Monardzie , an der unſer Verfaſſer ein
jo großes Behagen findet,

die aber dem Propheten

mißficl, die Gott verhaßt und deren Errid ;tung nur
eine Vermehrung aller der Verbrechen war , welche
fie ſeit ihrem Ausgange aus Aegypten begangen gate
ten r und wodurd ) ſie unwiederbringlich einem gewiſſen
Untergange entgegen giengen .
Das königliche Anſe«

ben ſcheint aber damals noch in ſeiner Kindheit gewe
ſen zu ſeyn , und nidt mit dem verglidhen werden zu
können , welches mir beym Tacitus , Sueton und An
Er wird eure Söhne

bern beſdrieben finden.
,,nehmen , "

ſagt

Samuel , rju

Teinen

W a.

igen und Reutern , und eure Tochter , daß
wfie Kodinnen

und

Becerinnen

feyn . "

Die Majeſtát der römiſchen Kaifer war zu einem weit
Hohern Gipfel geſtiegen. Ahab konnte ohne Verraty
Betrug nicht einmal für Geld einen kleinen Fle .
ofen land befommen ,

um ſich einen Garten daraus

zu machen ; aber Tiber , Caligula und Nero mordeten
nad , Gefallen , und nahmen den Gemordeten ihr Vers
mogen .

Wenn igre Mordfucht und ihr Geiß durdy

den Mord und die Berjagung der größten und beſten
Månner geſättigt war , dann überließen ſie die Kin .
Wenn
der derſelben den Lüften ihrer Sklaven .
dję . Madt , Boſes zu thun , nuch einen Glanz mit.
theilt , dann þebt jeder Hößere Grad der ausgelaſſens
ften Bosheit ſie immer mehr zur Vollkommenheit em :
por, ynd es iſt ſchade, daß Samuel nid )t melr Kennt.
wifle you den Wirkungen zügelloſer Juſte haste ,

weit
feine
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feine Beſchreibung vielleidyt noch ergabener ausgefale
len ſeyn würde , und er ſtatt unbedeutender Dinge, die
Wirkungen

deſpotiſcher Raferen

Grade håtte zeigen können.

in ihrem

hódyſten

Wäre es nun für ein

Volk gut , unter einer ſolchen Gewalt zu ſtehen , war.
um verordnete die Güte Gottes eine folche Gewalt
nid ) t ?

Würde feine Weisheit und liebe ſie wohl ſeia

nem Wolfe verſagt Gaben ? Oder, wenn er ſelbſt ſete
nem Volte die beſte Regierungsform nidyt geben woll.
te ,

wie fonnte er unzufrieden darüber feyn ?

Wollte

er dieſe Nation von andern Völkern nur darum abſon
dern ,

um

ihren Zuſtand ſylimmer zu machen ? Oder

fann man ſagen , fie håtte barum geſündigt,

weil ſie

ſich eine Regierung winſihte, die Gott ſelbſt ber allen
Völkern in der Wel :,

vermoge einer ewigen Unorde

nung, errichtet habe ? Iſt nid )t das Geſek der Natur
eine Richtſchnur , die von ihm ſelbſt herrührt ?

Unb

iſt nicht das Geſek der menſchliden Natur, die Ver.
nunft ,

ein Ausfluß der gåttlidyen Weisheit, oder

wenigſtens ein Schimmer des göttlichen Sichts ,
in uns geblieben iſt ?
von Gott iſt ,

das

Iſt es möglich , daß das , was

feinem Willen entgegen ſeyn könne,

und fann man ihn beleidigen , wenn man dieſem Ger
ſeke gemäß zu leben wünſdit ?
ſagen , das Volk hatte gewählt,

Oger kann man wohl
was nicht gut war,

wenn an einer Regierungsform nur das gut iſt, was
es wählt ?

Da indeſſen boſe Menſchen nur Gefallen am
Böſen finden , und Thoren nur an den größten A.
Ninn
alg. Sibncp 2.50
bern

920
bernheiten ,

ſo lobt unſer Verfaſſer nid )t nur vorjúga

lid , das , was Gott-vorzüglich ( aßt ,
dem

er geſagt lat ,

Abralam ,

Moſes waren Könige geweſen ,

ſondern , nach :

Iſaak ,

Jacob und

fent er hinzu : ,, die

Iſraeliten ervaten ſid, von Samuel einen König, “ da.
fie doch håtten verrückt ſeyn müſſen, wenn die von dem
Geſeke beſtimmten Rid )ter,

Könige geweſen wären.

Waren ſie aber ſo nårriſd ), etwas zu fudern , was ſie
fdhon hatten , fo konnte es body feine Sünde ſeyn , eta
was zu verlangen , was ſie nach der göttlichen Anord
nung ſchon beſaßen.

Waren die Richter aber keine

Frönige , ro foigt, daß die einzige von Gott unter den
Menſdien gefiiftete Regierung , weder Kopf noch Fuß
hatte , und ihr die Haupttheile fehlten ,

von welchen

alle librigen Theile in Thàtigkc . geſellt werden und
ihr Daſeyn erhalten , das Heiſt, ſo iſt Gottes Gefek gee
sen Gottes Geſek, und Hebt ſich ſelbſt auf.

Wenn aber Gott weder durch eine allgemeine ,
no ewige Unordnung , die vom Samuel geſdyilderte
Monardjie , weder allen Nationen , noch ſeinem eige ..
nen Volfe zur Richtſdynur gegeben hatte,

ſo war ſie.

bloß ein Geſchopf des Volks, eine Geburt ſeiner Eine
bildungskraft , welche von der Gottloſigkeit empfangen
und vom Uebermuthe gebohren war ; ein Abgott , den
ſie ſich zu ihrem Untergange errichteten ;

eine fündliche

Nachaffung ihrer von Gott verfluchren Nachbarn , und
ihr Sohn konnte nicht beſſer ſeyn ,

als daß Gott ihre

gottloſe Bitte gewahrte , welches eine feiner hårteſten
Strafen iſt.

Samuels Worte werden auch von allen
Musa
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Auslegern , die ntdit 68fe oder verrückt ſind, nicht an.
ders gedeutet, als daß ſie das Volf von feinem gottlo.
ſen Vorhaben abrathen ſollten ,

und daß ſie daber

nid ) ts weniger, als eine Beſchreibung enthalten , was
ein König ,
thun fönne,

Kraft ſeines Amts ,

von Rechtswegen

ſondern was die , welche Gott und fein

Gefen aus den Augen feßen , thun würden , wenn fie
die Macht dazu in ihre Hände bekamen ; und id ) über.
laſſe jedem Vernünftigen und von Gott nicht Verlaſſe
nen zu beurtheilen ,

ob Samuels Worte eine Richte

ſchnur für alle Nationen ſeyn ſollten oder nicht.

na 2

!

ies
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is

mygt

Biertes

25

fapitel.

Keine Nation iſt verbunden von ihren Riegenten
etwas zu dulden ,

wozu die Regenten kein

Recht haben.

Die nächſte Bemühung unſers Autors beſteht darin,
uns zu ſagen, oder Zweck Samuels ley gec
,, weſen ,

das

„ horſam

Volf einen fohuldigen

gegen

ihre

Kønige

w ſelbſt in ſolchen Dingen,
ſchädlidh
„ fagt,

halte.

Denn ,

ju

Ges

lehren,

welche es für
indem er

ihm

was ein König thun wird , unters

richtet er es

auch ,

was

„ leiden muß.

Zwar ſagt er nicht, daß es

,, Königen erlaubt ſey ,

ein Unterthan

Inrecht

zu

thun,

allein , wenn ſie es thun , baben ſie
,, Necht,

és angeſtraft zu thun , "

in dieſem Falle einerley ift ,
fdildert,
nug !

ein

fo daß es

ob Samuel einen König

oder einen Tyrannen .

Fürwahr hart ges

allein , zum Glück iſt dieſe Behauptung durch

keine Gründe unterſtůßt.

Zwiſchen dem

Vorherſa .

gen , daß mir etwas widerfahren , oder daß id , etwas
erðulden werde ,

und zwiſchen dem Befeble ,

daß
ich

ich mich nicht wertheidigen ,

oder demjenigen ,

ter mir eine Rechtsbeleidigung zufügt, nicht widerſte.
yen rolle , iſt ein gewaltiger Unterſchied. Wenn ein
1

Prophet inir fagte, es lauere auf der Straße ein Dieb
auf mich , ſo würde dieß mich natürlich beſtimmen,
nicht dahin zu gehen , oder auf ſo eine Art Hinzugeben ,
taß ich mich vertheidigen könnte ; aber auf feine
Feine Weise
die mir drohte ,

mich auszureißen , oder meine

Freunde und Kinder , falls id) umfáme , meinen Tod
nid ) t zu råchen .

Nod) weit weniger könnten An.

cere durd, meine Thorgeit , die gegebene Warnung , die
mein leben erhalten haben würde , nicht anzunehmen ,
iht natürliches Redit verliehren , ſich zu vertheidigen ."
Jeder

Menſch hat das Recht, der ungeo

rechtigkeit zu widerſtehen , und wenn gleich
menſchliche Gefeße uns nicht immer in allen Fällen
zu Richtern und Rächern erlittener Ungerechtigkeiten
madien , ſo glaube ich tod);nid t , daß es kein Gefeß
geben follte , das den Mann , weldyer einen Andern ,
der ihm Gewalt anthat,

tddtet, nicht rechtfertigte ;

jumal wenn es klar iſt ,

daß der vom Geſeke gut

Rettung des Angefallenen vorgeſchriebene Weg nicht
genommen werden kann .
Dieß ift nicht nur in fo
fern wahr, als wir einen Straßenrauber tobten kön .
nen , ſondern nod) in vielen andern Fällen von gerin.
gerer Wichtigkeit.

Ich babe einen Mann gekannt,

der dazu beſtellt war , feines Herrn Park ju beſchů .
Ben ,

und in einer Nacht drey Wildbiebe tödtete ; er

zeigte dieß ſelbſt der Obrigkeit an , und wurde nicht
Nun 3 .
nur
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nur vom Gerichte frei geſprochen , ſondern noch dazu
gelobt, daß er ſeine Pflicht gethan habe.

Dieß ge

Tchahe zu einer Zeit , wo die Juſtiz ſehr ſtrenge vers
waltet wurde, und er und ſein Herr wenig Begünſti .
gung erwarten konnten .

Allein , es mußten auch alle

menſdyliche Geſellſchaften zu Grunde gelen , und jeder
Unſchuldige den Gewaltthaten der Böſewichter ausges
ſekt ſeyn, wenn Menfdjen ſich ihres natürlichen Rechts
gegen Uingerechtigkeit nicht auf den Fall bedienen dürf
ten , wenn es nicht möglich iſt , die geſeblichen Wege .
einzuſchlagen ).

Unſer Verfaſſer fönnte vielleicht ſagen , das 21.
les iſt wahr , nur der Fürſ? iſt davon ausgenommen .
Ulein , ich mödyte wiſſen , warum , wenn der Sab
in allen andern Fällen wahr iſt, es nicht aud) in Bes
ziehung auf ihn wahr ſeyn ſollte ?

Iſt es möglid ),

daß der , dem die Verwaltung der Gerechtigkeit auf
getragen iſt , allein das Porredit und die Freyheit ga.
ben ſollte,

Ungerechtigkeiten auszuüben ?

Ware es

nicht beſſer fiir ein Volf ,

ohne Gefeß zu ſeyn , als

çine Gewalt zu errid ) ten ,

die alle Arten von Unges

rech

Das Recht der Selbſtvertheidigung, derjenigen Gewalt,
vor der mich die Obrigkeit nicht zu ſchůßen , oder wenn
pie mich ſduikt , mit den criittenen Verluſt nicht zu er :
feisen berinag , auch im Staate Widerſtand zu leiſten
ift ein unſtreitiger Utebetreft der unveräußerlichen Rechte
des Menſcher , die vor allen birgerlichen Geſchen und
Bertragen vorbergehen , und über alle Geſelge und Vers
trage erhaben find.
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redstigkeiten ungeſtraft begehen könnte ? Widerſtand
David nid ) t den Gewaltthätigkeiten Sauls ?
er fidy nidt zum Haupte des Stammes

Machte

Juda ,

als

derſelbe fich gegen Sauls Sohn auflehnte ?' und nad .
Her zum Haupte der übrigen zehn Stämme ,
ſen Nachkommen verwarfen ?

die deri

Steinigten die Ifraea

liten nicht den Adoram , welcher die Steuern einhob ?
fielen ſie nid ) t vom Hauſe Davids ab ,
boam zu erheben ?
Herr

um den Jero.

und ſagte der Prophet nicht, der

befehle es ?

Wenn es aber der Herr bes

fahl , war es da nicht gerecht ? Und wenn es das
mals gerecht war ,

blieb es nicht in ähnlichen Fällen

auf inmer gerecht ? Entſprang das Recht damals aus
einer andern Quelle , als jeật ?

Uis Gott das Blut

Naboths durch) Feuer rächte, das vom Himmel fiel,
und das Haus Ulabs , als dieſer zwey Hauptleute
nebſt Mannſchaft ausgeſdickt hatte ,

um

Elias

zu

greifen , vertilgte m ), da konnte man ſagen, er behielt
" ſich dieſe Racje felbſt vor.

Plein , er that dieß doch

durch Jehus Schwerdt und durch deſſen Armee , die
aus dem Volfe beſtand, das dieſen erwählt hatte , dar
mit Andre ein Benſpiel daran nehmen möchten !
Jekt iſt es nöthig , zu unterſuchen ,

was denn

das für ein fduldiger Gehorſam fen ,
unfer Autor erwähnt ?

deſſen

Man kann gewöhnlicy nicht

mehr ſdyuldig werden , als was inan empfangen hat.
Es iſt ſchwer zit entſcheiden , was die Ifraeliten dern
Nnn 4
Saut ,

11 ) 2. B. d. Kör . 1 , 10 , 11, 12 .
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Saul, David , Jerobeam , Ahab oder einem andern
Könige vor der Gelangung zum Throne zu verdanken
ob es Gutes oder Böſes war ? Der Act der

hatten ,

}
Nation ,

vermöge deſſen ihuen jene ſo hohe Würde

übertragen ward, ſdieint vielmehr ihnen einePflicht
aufgelegt zu haben , wodurch ſie mehr empfiengen,
als ſie geben konnten. Sie waren ſo-lange verpflichtet,
bis ſie mittelſt eines Verſprechens oder Vertrags von
dieſer Verpflichtung befrent wurden ,

und ſie konnten

vom Volfe auf feine Art etwas fodern , als unter der
Bedingung , wenn ſie ihre Pflicht getreulich erfüllten .
Soll ein Vertrag oder ein Verſprechen vorhanden ge;
weſen ſeyn , ſo kann man den Umfang und die Beſchafe
fenheit ihrer Pflicht nur aus dem Inhalte und der 26.
ſicht dieſes Vertrages erkennen .
gemeines Modell eines
reyn ,

Sollte aber ein al

ſolchen Vertrags vorhanden

nach dem ſich alle Nationen zu richten verbun .

den waren , ſo mußte man doch wiſſen , wo es eriſtire ,
und wer es gemacht habe ? Nur dann erſt könnten wir
es unterſuchen.
þanden ,

Itt aber fein ſolcher Vertrag vor :

nun ſo fönnen wir diejenigen als Betrüger

anſehen , die aus einem ſolchen vorgeblichen Vertrage ,
ein Recht Herleiten wollen . Die Verträge aber , die
eine jede Nation für ſid) mit ihrem Fürſten gemacht
bat ,

fønnen keine andere Nation verbinden .

06

nun aber gleich Nationen größtentheils ihren Königen
nid ;ts ſchuldig find , ehe fie Könige wurden ,

und ein

Volt ſchwerlich einem

ſchuldig

Manne etwas mehr

werden kann , was nicht durch die Ehre und die Vor
tyeile feiner hohen Würde hinlänglich vergåtet werden
follte ,
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follte: fo konuien doch Könige durdy eine gute Regie.
rung ihre Unterthanen ſich ſo fehr verpfliditent , daß
ſie Gehorſam und

als

Dienſteifer

einen fdyuldigen

lohn von ifnen verlangen können . “ ' Ein

weiſer ,

geredhrer

Konig,

und

thåtiger

tapferer ,

der ſein Volk liebt,
es

Kinder ,
Teine

wie ein

vértheidigt ,

Heerde ,

Vater feine

wie ein

bereit ift,

und

Hirte

Fein leben

für ſein Wohl hinzugeben , fann fid) um
die Menſchbeit

in

einem Gråde verdient

maden , in welchem es nie ein andrer
Sterblicher vermag .
Er iſt ein Schrecken der
Uebelthäter und ein Schuß der Guten .
der Vorzüg !

Ein glången .

Glücklich , wer ſich ihn erwirbr !

Ehe

man jedoch dieſen Vorzug allen einräuinen kann, muß
man erſt beweiſen , daß auch alle die Tugenden und
Verdienſte beſigen , durch die man eine ſolche Würde
erwirbt ,

und wer den ſchuldigen Gehorſam verlangt ,
auch " habe.

muß beweiſen , daß er dieſe Verdienſie
Thut er

dieß,

dann hat er gar nicht

thig zu behaupten ,

er könne

no

un geſtraft

Ungerechtigkeiten begehen ; denn begeht er
ſie ; ſo iſt er nid ) t der Mann, von
reden ,

dem wir

und iſt er das n i dyti, ro fann er auch web

der nach menſchlichen Verfaſſungen und

Vertragen ,

nod) , wie bereits bewieſen ijt, nach göttlichen Geſe.
Gott
Anſpruch auf jenen Gehorſam machen .

Ben ,

þat weder befohlen , daß alle Nationen Könige haben
follen , noch ihnen foldie dadurdy anempfohlen ,
er ſelbſt ſeinem Volfe Könige gefekt hätte.
Nnns

daß

Er gab

dieb :
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dießfalls nie einen Befehl, wenigſtens findet ſich nir
gends eine ſolche gåttliche Verordnung , und Völker
können gegen Könige weiter feine Pflicht haben , als
die ſie ihnen , vermoge des errichteten Grundvertrags,
ſchuldig find.

Da dieſe Verträge ohne vorgergegangene Ver.
bindlid;feiten freywilling
leudyfend, daß Menſchen ſoldie nur um ihres eigenen
Beſten willen machen , daß ſie alſo nur ſo lange Kraft
haben können , als der , mit weldiem ſie gemacht wors
den , auf ſeiner Seite

reine Pflid)t erfüllt,

und daß, wenn er die ihm zum Beſten des Ganzen an
vertraute Gewalt zu deſſen Nachtheile anwendet , er
audy nothwendig der Vortheile verluſtig werden müſſe,
weldje er durch dieſen Vertrag erhielt.

Es bedarf nur

wenig Sdjarfſinns um einzuſehen, daß lůderliche, trå
ge ',

unwiſſende , treuloſe ,

ungerechte ,

geizige und

grauſaine Fürſten ihre Unterthanen in Schaden und
Unglück ſtürzen , und viele von ihnen ſind ſo augen .
ſcheinlich bald einigen , bald allen dieſen Taſtern erge:
ben ,

daß man die daraus entſpringenden Uebel ihnen

ohne Bebenken zurechnen kann ,

und daß alſo nature

lich das dufferſte Unglück von ihnen zu erwarten iſt,
wenn man nicht Mittel dagegen zu braud ,en weiß .
i, Dadurch aber , "
,,daß Samuet

fährt unſer Autor fort,

den Hebråern ſagte ,

,, der König thun

werde ,

nisu gleid , was die
mú ßten , und daß

ſagte

Untertljanen
ein König

was

er ihnen
leiden

über alle
Stras
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„ Strafen

erhaben

ren ,

und

zwar

von

Nedtswegen.“ Samuel ſagtaber, mit Herrn Fil .
mers gútiger Erlaubniß, ſo etwas ganz und gar nicht,
und der Schluß, daß man die Sd;andthaten eines Ks
nigs geduldig leiden müſſe, iſt ſehr unrichtig. Samuel
ſagt,

,,wenn

den

ſie

zum Herrn

über ihren König ,

nicht

hören ; "

ihr Unglück ren

ſchreyen wür.

ro wurde 'er

fie

damit wollte er aber nur ſagen ,
unvermeidlich ;

und wenn ſie

die Macht folchen Händen anvertraut båtten , die, ſtatt
fie zu beſchußen ,

ſie unterdrücken würden , ſo wurde

die deshalb erzärnte Gottheit ihr Schreyen nicht hoc
ren , und ſie nidyt befreyen . Dadurch wurde aber den
Urhebern ſo vieles Unglifs nichts weniger als Sicher :
heit

verſprochen.

Die Häuſer

Jerobeam ,

Baeſa

und Umri entgiengen der Strafe nicht, wenn gleid ),
das Volk dadurch ſeine Freyheit nid ) t erfielt .

Mit

den Königen hatte eine Verberbtheit der Sitten über
Hand genommen , die mit der Freykeit unverträglic )
tvar.
Wenn aber gleid , die , weldie unvermögend
maren , fünftigen Uebeln mittelſt einer feſten Regies
rungsform vorzubeugen , ſo konnten ſie doch ihr erlite
tenes Unglück an den Urhebern deſſelben rächen , amb
thaten es auch mit vieler Strenge.

d

Eben fo gieng es bey den Römern , als durch
den abſcheulichen Despotismus alle Ordnung umge:
ſtürzt, alle Diſciplin dahin , und das Volt durchaus
verterbt war.
Sühledyte Prinzen konnten ermordet,

7

1

das

von

Nittel ,

ihne:1

geſtiftete Unheil geröd)en werden ;

fünſtigen Uebein

vorzubeugen ,
waren

+
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waren

jedoch nicht

vorhanden. Allein ro

'

geht es nicht überall und zu allen Zeiten ; und nidyts
iſt unvernünftiger , als aus einigen wenigen Erempeln
algemeine Sd:lüſſe auf die Nothwendigkeit fünftiger
Begebenheiten
Dinge.

zu ziehen .

Umytånde verändern die

Haben einige Barionen mit Vertilgung ih.

rar Cyrannen ſtets zugleich die Tyranney mit der
Wurzel ausgerottet ? Man hat dieß bey einer und der
Durch
nåmtiden Nation verſdiedenemal erlebt.
Vertreibung Tarquins erlangten die Rómer ihre Frey .
beit, und nach Caſars Ermordung blieben ſie Sklaven .
So lange das Volk im Ganzen nod) unverdorben war ,
ſo wurde das Uebel durd) Fortſdyaffung der Menſchen ,
Es war leicht,
die es hervorgebracht hatten , geheilt.
die köra lidhe Macht , die ein Einziger zeitlebens gex
noſſen hatte , den Händen zweyer Magiſtratsperſonen
nur auf ein Jahr anzuvertrauen ,
und

ro tange der Udel

das Volk vermoge' des Geiſtes ihres Zeitalters

Willen und Kraft genug hatten ,

fid) zu behaupten.

U13 aber das Uebel tiefer um ſich gefreſſen hatte , als
der beſſere Theil der Pation in den búrgerlidhen Krie .
ihre größten Männer in Treffen

gen umgekommen ,

geblieben oder verwieſen waren , als alle Diſciplin ein
Ende Gatte und

Tugend nirgends mehr anzutreffen

unglücklichen
war ; dann fiel der elende Ueberreft einesstort
, und alle
Volfs in die Gewalt gedungener
Rettung war verlohren.
deteu Eyrannen kam

An der Stelle eines gemor.

oft ein weit.fchlimmerer .

Half nid ;ts , einen giftigen Zweig abgehauen zu ha .
ben ,

die verfluchte Wurzel blieb .,

und

ichoß neue

Sprißs

*
931

Sprößlinge fervor ,
verbreiteten ,

Andere

die gleiches Verderben um ſich

edle Nationen ſind unterjocht worden ,

ohne daß nur ein Sdiein der Möglichkeit einer Rete
tung übrig geblieben iſt.

Andere haben ſich turdy

verderbte Sitten in gleiches Elend geſtürzt, ohne daß
es eines Unfalls von außen , dazu bedurfte.

Sie ſind

Sklaven non Natur ,

und haben weder den Ver

ſtand , nod , den Muth ,

der zu Gründung einer geo

G'orig

eingeſdyrånften Regierung erfordert

würde.

Sie können ſo wenig ohne Herrn , als eine Heerde
Gdja afe

ohne Hirten

nen Begriff

ſeyn ,

ſie haben gar kei:

von Freyheit ,

und

wünſchen

dieß Gut nicht, weil ſie es nicht kennen ; vermoch:
ten es auch nicht zu genießen , wenn man ihnen es
such fchenkte.

Sie tragen alle Búrden , und ken ,

gegen ihre

nen

leiden

fein

Rettungs.

mittel, keine Zuflucht, als die Gnade

ibres

Herrn.
atein , Nationen , welche die Natur mit Kraft,
Sapferkeit und geſundem Verſtande ausgerliftet jat,
deren Muth 'unerſchritterlich , deren Sitten unverderbt,
und deren Ruf untadelhaft iſt , deren Volfsmenge zich
jahlreich vermehrt, die feine Armeen und 2nfå lys :
rer

brauchen , um

fid ) gegen fremte oder e in

beimiſche Feindes zu

vertheidigen ,

folde

Nationen taſſen ſich nur bis auf einen gewiſſen Grad
drücken ,

ſie wiſſen , wie ſie ihre Freyheit erhalten ,

und die Verlegung derſelben råchen ſollen .

Je gedul.

diger
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diger ſie eine Zeit lang geweſen ſind , deſto unbiegſa
mer

find fie , ſobald ſie beſchloſſen haben , es nicht

långer' zu ſeyn ; und die , weldie fo thörigt ſind, ihnen
bei einem ' folden Vorhaben Widerſtand zu thun ,
finden

ju

ihrem Scaben , was für ein

Unterſchied zwiſchen Löwen und Efein fey,
und der iſt ein Thor , der nicht weis , daß dem Men :
fchen

das Schwerd

deshalb gegeben

ward ,

damit

Niemand ein Sclave ſey , als nur der, der es nidt
zu gebrauchen vermag.

A

Funge
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Kapitel.

Fünftes

Nationen ,

die Kraft und Muth beſigen ,

handeln

vernünftig und gerecht, wenn ſie den Ungerechtigs
keiten gottloſer Regenten Widerſtand thun.

Wenn unfer Autor Glauben

ob Nationen ein Recht haben,

gar nicht unterſuchen ,
fich zu widerſeken ;

verdient, ſo dürfen wir

oder ob fie vernünftigerweiſe hof.

fen können, in izren Bemühungen , das erduldete Un .
redit zu råden , und dem bevorſtehenden vorzubeugen ,
feyn ; denn dergleichen Gegenſtände find

glúklidy zu

der Unterſuchung gar nicht werth.
Ung'em ådlichkeiten
„ keiten ,

Er ſagt: ,, die
Widerwärtige

welche Samuel mit der königlie

„chen Regierung
„ wåren

und

als verknüpft darftellt,

nid) t unerträglich , ſondern ſo be:

,, ſchaffen , daß
„ freywillig
getragen
yunſerm
månner

ſte

von den Unterthanen

getragen
würden .

worden ,

und

noch

Ja ! noch jekt und in

Vaterlande waren die Dienſte
Bedrückungen
den nämlichen

„ unterworfen .“

Ein vortreflider Vertheidiger

der königlichen Herrſchaft! Denn Ungemach und Elend,
welche andere nur für Zufälle halten ,

follen nach
ihm
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ihm

Folgen

weſentliche

'ſchaft

reyn.

der Föniglichen

Herr.

Wenn andere die Uebel , welche unter

einer Monarchie ſid , ereignen , nur von der Ausartung
derſelben und von Vernachläßigung der Grundfoke der
Perfaſſung Herleiten , und behaupten , daß man ſolche
meør den laſtern des Gewalthabers , als der Verfaſ:
ſung zuſchreiben müſſe : lo ſind dagegen , unſerm Alue
tot zu Folge , Widerwärtigkeiten von der monarchi.
(der Verfaſſung ganz unzertrennlid ).

Er glaubt dieſe Behauptung dadurch zu mildern,
wenn er ſagt, dieſe Uebel waren nicht uner.
„ fråglidh."

Aber ,

was giebt es außer Ungemach

und Widerwärtigkeiten noch für unerträgliche Uebel ?
Wozu glaubt er denn , daß Regierungen geſtiftet ſind ,
wenn

ſie nicht dem Ungemad , uno den Widerwärtige

keiten begegnen ſollten ?
Regierung nennen ,

Oder wie kann er das eine

die ſolde nicht hindert , ſon .

dern ſie vielmehr verurſacht ? Was mag wohl Na .
tionen nöthigen ,

Staaten und Regierungen zu grüne

den ? Dodi wahrhaftig nicht,

um in Ungemad) und

Widerwärtigfeiten zu gerathen ?
um glücklicher zu leben ,

Thun ſie es aber ,

wie iſt das unter einer Ries

gierung möglich , welche Ungemad ) und Widerwårtig.
feiten als etwas Weſentliches beabſichtigt und verur :
facht ? Behaupter man , eine menſdyliche Anſtale fønne
nicht frey von Widerwärtigkeiten ſeyn ;

ro

antworte

id ), daß auch die beſten wohl einigen Uebeln ausges
rekt feyn können ,
ſind.

sod, nur in ſo fern ſie ausgeartet

Allein , nur mit der Verfaſſung ſind Ungemacy
unt
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und Widerwärtigkeiten unbedingt verknüpft,
ihrer Natur nad) nid ) ts taugt.
Glauben ,

und ift zu vernuuthen ,

welche

Verdient Samuel
daß er keinen Un.

finn geſprochen gabe , ſo würde er die Uebel,

die nach

feiner Vorausſekung das Jſraelitiſche Volf treffen
würden ,

nicht hererzállt , nod) geſagt haben , daß ſie

deshalb zum Herrn ſchreyen würden, wenn dieſe Uebel
Kidyt druckend und Vårter geweſen wären , als die, die
ſie zeitzer ertuldeten,

Sonſt hätten ſie ja nicht Bes '

weggründe ſeyn können , das Volf von ſeinem Vor.
haben abzuhalten , ſondern es vielmehr darin zu be
ſtårfen ! Und ich will es unferm Autor überlaſſen ,
die Gründe Beyzubringen ,
fönnten , zum

die eine Nation bewegen

Vortheile eines oder einiger

Menſchen eine neue Regierung zu gründen ,
durch ſie ſelbſt unglücklicher würden ,

wo .

als durch die

bisherige.

Ueberdem iſt noch ein großer Unterſchied « zwis
fchen den Uebeln , welche Nationen

zuweilen unter

Königen erdulden, und denen, welchen ſie ſich freywillig
unterziehen ;

vorzüglich , wenn man unſers Uuters

Grundſak annähme , daß alle Geſeke, ale konigliche
Befehle , alle Frenķeiten und Privilegien der Unters
thanen nur Gnadenbegeugungen ſind .
Denn
To getuldig fie manchmal Uebel zu tragen ſcheinen , ſo
fönnte man dod, vernúnftiger Weiſe nur glauben , fie
trůgen ſolche nur , weil ſie ſich nicht beſſer zu helfen
wüften . Und das iſt auc, wirklich der Fall in vielen
befannten Ländern.
Wer daran zweifelt, mag, wenn
Ulg. Sidorp 7.8

1
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er ſich nicht die Mühe neymen will, nach der Türkei
oder nach Marocco zu geben ,

nur nac , der Norman .

die reiſen , und das nackte , halbverhungerte Volk fra.
gen ,

ob es das Elend , unter weldiem es ſchmachtet,

gern dulde,

und ob ihm die Prache zu Verſailles,

und der Wufwand ſeiner ſtolzen Tyrannen wohl einige
Erleichterung verſchaffe ?

Wem

auch dieſes noch zus

viel Mühe macht, dem können die Unglüdlichen , die
tåglich zu uns nach England fomnien , ſagen , daß fie
ſehr ungern ihre Ehrenſtellen und Hemter , von denen
fie mandre, freylich nach einer verderbten, aber einmal
eingewurzelten Gewohnheit theuer gekauft hatten, vere,
lohren haben ; daß man ihnen alles Gewerbe unter:
ſagre, und ſie den abſcheulichften Kånken und Ges
waltelårigkeiten ausſekte, wenn ſie ſich weigerten, den
Goken ihres Tyrannen anzubeten .
ſagen ,

Sie können ihm

daß ſie mit vielen Schmerzen

Gut im Stiche gelaſſen haben ,

ihr Hab und

und in den entfernte.

ften Gegenden der Welt Sduk ſuchen , weil ſie un .
fähig ſind , der ſtårferen Gewalt zu widerſtehen , und
weil ein Theil der Mation , durch die Beraubung des
andern bereichert, thörigt genug iſt, ſich ein Jod, auf.
julegen , das er nid )t abzuſchütteln vermag .

Was den Dienſtmann anlangt, von dem un.
ſer Uutor ſpricht, ſo iſt kein Menſch in England feinem .
Lehnberen etwas ſchuldig, als Kraft eines Vertrags,
den er retoft oder fein Vorgänger gemacht,

und der

die Bedingungen erhält , unter weldjen er vom
Der
Eigenthümer ein gewiſſes Stück { and erhielt.

Ver

1

1
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Vertrag fann Bart feyn , aber ungerecht ift
Die Solieſſung und Haltung des

er nicht.

Vertrags iſt eine frene Handlung ;
mann weis ,

etwas gewollt hat.
gefielen ,

und jeder.

daß dem nid )t unrecht geſchieht,

Wem die Bedingungen nicht

brauchte das land nicht zu nehmen ,

konnte es wieder zurück geben ,
pernach mißfiel.

und

wenn es ihm

Sagt man , das nämliche finde in

Rückſid )t eines Königs ftatt ,
der Fall.

der

ſo iſt das nicht immer

Die jeßigen Proteſtanten in Frankreich

können nicht ohne die größte Gefahr das Land verlaſ.
fen , wenn ſie auch gern ihr Vermogen hingeben wol.
Es wird dieß als ein Verbrechen angeſehen,
len º ).
wegen deſſen ſie ſogleich zu den Galeeren , und dieje.
nigen , die ihnen beyſtanden , zu ſchweren Geldſtrafen
verurtheilt werden .

Ehe wir aber eingeſtehen , daß

dieſes Beyſpiel Zehnlichkeit mit unſerm Zuſtande þa
be ,

muß erſt bewieſen werden , 1 ) daß der jeßige
2002
Ro .

. ) Man bedenke doch nur , daß der Staat ſeiner Ein:
wohner balber da iſt , daß ſie alſo eine ungerechte
Regierung nicht rechtfertigen , wenn ſie den Staat
nicht verlaſſen . Denn die Pflicht der Regierung
bleibt ja ewig dieſelbe, und ſie kann nie vorausleben ,
daß die Bürger ein willigent , Ungerechtigkeit und
Bedrückung zu dulden . Und giebt es nidt noch dazu
in manchen Ländern Emigrationsverbote , welche
den Bürger als glebae adſcriptum behandeln ? Und wie
nun , wenn alle Regierungen ungerecht handelten , wo
follten die Bürger dann hinfliehen - nach 2 merita
oder in die Sandwichinſeln ? -

1
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König, ober die, denen er ein ſoldies Recht zuſchreibt,
Eigenthümer eller lånberenen in England fimb , oder
ehedem waren , und daß ſie ſolde unter keiner andern
Bedingung an Andere überließen , als unter der , daß
fich der Beſiger den oberwähnten druckenden laften
unterziehen müße , oder 2 ) daß die, welche die Krone
einem aus ihrer Mitte übertrugen , ihm aud) zugleich
das Eigenthumsrecht über das ganze Sand ertheilten :
Allein ,

ich finde nicht ,

daß irgend ein König von

England, unter den funfzehn bis ſedyehn Beſigtiteln ,
feit Ankunft der Normánner, auch dieſen gehabt båtte.
Hatte aber der Erfte kein Eigenthumsredit ,

fona :

ten ſeine Nadyfolger auch kein folches Recht haben , ſie
müßten es denn durch einen neuen , auf obbeſchriebene
Art abgefaßten Vertrag erlangt haben ;
doch noch Niemand
fönnen.

eine Urkunde

worüber je.

hat vorbringen

Auch wird man ſchwerlich beweiſen können ,

daß

durch das Lehnredyt in England irgend einem fregen
Manne etwas aufgedrungen worden ſey , das für ihn៧
unauſtändig geweſen wäre ,

ausgenommen ,

daß die

Dienſtmänner ihre Weiber und Tochter den Lüften der
Aebte und Mönche

überließen .

Allein ,

fie thaten

dieß ſo wenig freywillig, daß feit Ubſchaffung der Klo
ſterholen und Erziehungskerker jener Beſtien , feiner
von ihren Nachfolgern die Unverſchämtheit gehabt hat ,
ſo etwas zu verlangen ;

und þåtte gleich der Buch .

ftabe des '(Heftkes ſie begúnſtigen können ,

ſo hat doch

die Schåndlichkeit der Sadje die Gewohnheit

abge :

(diafit.
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ſchafft P ) .

Allein , ſelbſt die Könige von Iſrael und

die auf das Volk jenes vom Samuel vorher.

Juda ,

geſägte Elend brachten , dachten nicht daran , daß ſie
ein Recht zu ihren Gewaltthårigkeiten håtten .
Ahab ein Recht gehabt ,
zu bemächtigen ,

Håtte

ſich der beſten Weingårten

fo fonnte er ja ohne Umſtände Na.

boths Weinberg nehmen ,

und fraft der erhabenen

Gewalt eines unumſchränkten Monarchen , den unge.
fdylachten Bauer ſtrafen ,

der ſich weigerte , ihm den

felben zu verkaufen , oder ihn gegen einen andern um.
zutauſchen.

Allein , da er hiezu fein Recht hatte : Po

war er genothigt , einen ganz andern Weg einzuſchla.
gen .

Håtte das Leben der Unterthanen ebenfalls von

der Willführ der Könige abgehangen , ſo würde Dan
'vid , ſtatt den Urias an die Spiße der Armee zu ſtele
len , damit er dort ſeinen Çod finden moge, ihn ohne an
ſtand haben umbringen

laſſen.

Die Bosheit und

Hinterliſt, die bey ſolchen Unternehmungen angewande
werden mußte, beweiſt einen Mangel an Gewalt, und
wer folche krumme Wege einſchlagen muß ,
durd ),

zeigt das

daß ſeine Handlungen das Licht ſcheuen und

daß ſie unerlaubt ſind; daß folglich die Auslegung der
Worte :

„ allein

an

dir

hab

ich

geſúng

ydigt 9), " eine Erfindung friechender Schmeichler,
und
2003

p ) Sidnen zielt hier auf das barbariſche Recht der er :
ſten Nacht , das auch die Geiſtlichen , als Lehnherren ,
ausübten,
2 ) Pſ. 11 , 4 .

940

!
und dem Sinne der Worte entgegen rey ).

Denn .

þåtte David nicht gegen Bathſeba, mit der er die Ehe
brach ,

nicht gegen Urias , an deſſen Tode er ſchuld

war , nicht gegen das Volf , dem er ein Hergerniß
gab , und nicht gegen das Gefek, das er verlegte, ge.
fündigt,

fo Håtte er ſich gewiß keine Müße gegeben,

ſeine Vergehungen , durch einen ſo niedrigen Betrug
zu decken . " Und weil er ſie nicht vor dem Angeſichte
-

Gottes,

ſondern nur vor Menſchen

te, ſo liegt am Tage ,
fürchtete, als Gott,

verbergen fonn .

daß er die Menſchen mehr

Die Beyſpiele der Könige von Iſrael und Juba
Tafſen uns urtheilen, ob die Noth und das Elend , das
dieſe Völker ihren Königen guzogen, erträglich oder une
ertråglich geweſen ſey.
Man denfe nur an Sauls
Grauſamkeiten gegen ſeine Unterthanen , an die ver .
lohrne Schlacht gegen die Phitiſter am Berge Gil .
boa , wo Saul nebſt der ganzen Blüthe der iſraeliti.
ſchen Jugend umfam ; ferner an die bürgerlidien Krie.
ge unter David , an die Peſt , die durch ſeine Schuld
über das Volk kamen ; an die drückenden Abgaben, die
ihm Salomo auflegte ,
einführte,

an das

an den Gögendienſt ,

den er

thörigte Betragen Rehabeams,

wo .
1 ) Man will nåmlich aus dieſen Worten herleiten , Da :
vid habe ſich nicht für verantwortlich gegen das Volf ,
ſondern bloß gegen Gott gehalten . Allein , man bedenkt
nicht , daß er eben deshalb an Gott geſündigt hatte,
weil er deſſen Gefeß , das ihn die Rechte ſeiner Brüder
ju ehren gebot , úbertreten hatte.
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wodurch zehn Stämme abfielen , an den Gögendienſt,
deh Jerobeam und die Könige von Iſrael, ſo wie auch
viele Könige von Juda , einfülörten , an die öfterr
Kriege und unerhörten Niederlagen unter den Stam .
men , an die tåglichen Plünderungen , welche alle Ars
ten von Fremden im Sande begiengen , an die Ermors
dung der Propheten ,

an die Abſchaffung des Deis.

mus , an die Verwüſtung der Städte und Provinzen ,
an die Zerſtreuung der zelin Ståmme in fremde und
unbekannte länder, und endlich an den Untergang beya
der Reidhe ,

an

und

die

Juda ,

die

Gefangenſchaft des Stammes

gånzlidhe Zerſtörung Jerufalems.

Man kann nicht ſagen, taß die Iſraeliten al dieß Un .
sliick unter , nicht daß ſie es von Königen ,

ſondern

man muß ſagen , daß fie es durch Könige erlitten ;
denn die Verwüſtung der Ståbte, des Landes und des
Poifs wird in vielen Stellen der heiligen Schrift den
Königen zugeſchrieben , welche Iſrael fündigen macha
ten , wie aus dem erhellet,

was gegen Jerobeam,

Jehu , Menaſſe und andere s ) in den Büchern der
Könige geſagt wird.

Die babyloniſche Gefangenſchaft

nebſt allem folgenden Unglücke, wurde dein Hiskias ),
zur Strafe ſeiner Eitelkeit, verkündigt, und durch
gleiches ( after zog Joſias ſich und ſeinem Volfe eine
große Niederlage zu.

Wenn aber bloße Schwå dje

dieſer Fürſten , welche nach David die beſten waren ,
2004
fфон

s ) 1. B. d . Kün . 14, 16.
c ) 2. B. d . Kon . 10, 11 .

2. B. d . Kor . 21 , 11. 12.
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fchon folch Unglück über ihre Votfer brachte u ) : ro

2

2
mus bas Elend ,

tas ihnen

diejenigen zugogen , die

ihnen zur Strafe gegeben waren , und weldie die
Nation eben ro boſe madyen wollten , als ſie ſelbſt
waren,

was ihnen auch nur zu gut gelang –

un

ausſprechlich geweſen ſeyn .

Sollte aber ja das Voff Gottes, das unter einer
außerordentlid ) en göttlichen Regierung lebte, uns fein
paſſendes Benſpiel geben fönnen ,

nun ſo gehe man

die Geſchichte anderer Psiker turd).

Ich geſtehe,

ich kenne feine Nation , die nod) fo groß und glücklich
war ,

und feine noch ſo feſtgegründete Madt ,

die

nicht zwen oder prey auf einander folgende Könige
dem Untergange fo nahe gebracht hatten , daß erſe
Durch deren Abſegung und andere Anſtalten Den Uebe!
ein Ziel geſeßt wurde.
Unter den unzählbaren Beweiſen , durch welche
dieß dargethan werden kann , will ich nur das romiſche
Reich anführen , das durch die laſter, durch die Vere
berbtheit und die entehrenden (after ſeiner Fürſten
untergieng.

Das gothiſche Reich in Spanien fanf

purd, die tyranniſche Regierung des Pitija

und
RO .

2 ) Hler tann wohl fchigerlich behauptet werden , Sort
habe das Volk für die Chorheiten der Könige geſtraft ;,
benn dieß wäre eine ungerechtigkeit und Grauſamkeit,
ſondern durch die Thorheit der Könige ward das Unglüc
Delirane
veranlaßt , das über Iſrael und Juda kam .
Teges , plectuntur Achiui.
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Roderich.

Jest wankt der ſpaniſche Staat von

Neuem , und droht aus den nämlichen Gründen einen
dönlichen Einſturz.

Frankreich wurde unter den ause

gearteten Nachkommen Pharanlunds und Karls bis
zum äußerſten Grade von Dönmacht gebracht.

Von

unſern eigenen Königen will ich nidyt reben , denn ſie
find jedem unter uns nur au

gut befannt,

sinca

0005

Sedi.
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Sedhftes

die

Völker ,

eine

Kapitel .

monarchiſche

Regierungsforn

müſſen darauf bedacht ſeyn , daß de

1vünſchen ,

Regent nicht zu viel Glanz ,

Macht und

Reichthümer erlange.

Bisher hat unfer Autor von allen Nationen so e
ſprochen ,

als ob

ſie gebohren wären , einer unus

ſdyrånften Monarchie unterworfen zu ſeyn , und
hauptet , daß dieß durch ein allgemeines und unu
fidßliches Geſek der Natur angeordnet fen ; bald a
ſcheint er es wieder dem frenen Willen der Natio

ju überlaſſen , ob ſie einen Monarchen haben wo
oder

nicht.

Er ſagt,

mein Volf , das

eir

,, Konig haben will, iſt allzeit verbund
ihm

auch

einen

königlichen

Unterly

nju zugeſtehn, und für Einkünfte der
,,ne ju
,, ken ,

ſorgen ; denn die
die

;; dert es ,
und

Sicherheit
einen

Ehre ,

des

Volfs

glänzenden ,

reichen König ju baben .“

se

der
et

må chti

Ift is

ſem Sdyluffe nur einiger Sinn , ſo iſt in dem g .

Buche unſers Autors nicht -die geringſte Wah
I
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Denn , da die Kechte eines Vaters natürliche Rechte
find ,

und gar nicht vom Willen des Kindes abhån.

gen ,

nach unſerm Uutor aber dem Könige våterliche

Redite über ſein Volk zukommen , fo kann doch wohl
nid ,es lächerlicheres ſeyn, als zu ſagen , „ ein Dolf,
bas

einen

König haben will . "

das iſt eben ſo viel ,

als ob er ſagte,

Denn

, Kinder,

welche einen Vater haben wollen . "

Jes

Dat
des Kind muß ja doch einen Vater haben , es mag
wollen

oder nicht.

ſeyn folul ,

Wenn alſo der Monarch Vater

und alſo alle Gereke von ihm herrühren,

fo fann man ihm keine Gefeße vorſchreiben ; und all.
les ,

gto

was der Unterthan

Gnade.

hat , beſikt er nur aus

" Es iſt alſo låderlich , wenn Filmer ſagt,

.das Volé ſey verbunden , dem

be

Regenten föniglidien

Unterhalt zuzugeftehn , und ihm Einkinfte anju .
weiſen ,

und

wenn

er dennoch zugleich behauptet,

he

daß dem Monarchen alles gebore , und das Volk går

ne!

nichts beſige , was es nichịt von ſeiner Güte erhalten
Ein würdiges Mitglied des Hauſes der Ger
habe.

ten

: meinen

trug daler im Jahr 1640 an , erſt zu unter .

ſuchen ,

ob die Richter der Sternkammer zu Weſte

münſter ,

die in Betref einer Auflage zum Bau neuer

Kriegsſchiffe die Meynung geäußert hatten , ,,daß
in

dringenden Fällen der

Jeigne

Uutorita't die nöthigen Zuflagen

„ beſtimmen
,, den

Fällen

1,b úhre , "
fie vom

König durch

könnte , weil ihm in dringen .
atlein die Entſcheidung ges

auch etwas zu vergeben hätten , che
geben reden könnten . Und ſo gewiß es iſt,
daß ,
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daß , wenn die Mennung jener meineitigen Bdfewid ):
ter

turchgegangen wäre ,

Englands

Einwohner zu

Folge dieſer Mennung weder Riedit noch Eigenthum
geöabt ( aben wurden , ſo gewiß iſt es ,

daß , wenn

unſers Uutors Grundſäke: von der våterlidien und ab .

#
foluten Gewalt der Könige wahr wåren , es nody weit
deutlider

einleuchten würde , daß es nid )t auf das

Volk ankomme, ob es einen König haben wolle,
ſondern

daß es einen König Haben miffe , dem es

nidis geben könne, ſondern von dem es Alles em
pfange.

/
Wenn aber nun ein Volf, ba's einen König
haben will, verbunden iſt, demſelben königlidyen Un ..
terhalt zu geben , ſo müſſen natürlich die , welche Fei .
nen König

haben wollen , eben dadurch von der
2
Mothwendigkeit, einen zu Gaben , und für feis
nen Unterhalt zu ſorgen befreyt feyn ; und ſo ſtürzt
das ganze prachtige Gebäude der väterlichen Monar
chie zu
ju Boden ,

ſo eben

und die Könige , die unſer Autor nur

als ſolche, die von Gott und der Natur auf

den Thron

gefekt worden wären , und eine unum:

ſdrankte Macht

erhalten ,Håtten , dargeſtellt hatte,

müſſen als bloße Geſchöpfe der Nation nichts baben,
als was ſie von derſelben erhalten ,
Hieraus kann man auch ferner ſchließen , daß , ba
ter , welcher Etwas macht, es ſo machen kann ,

wie

es ihm beliebt * ) , dieſ in Unſehung der Könige eben

ro
X ) Qui dat efle , dat modum effe.
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id:

ſo gut , als in Unſehung andrer Staarsveomten , ſtart
finden muffe.

Das Volf, welches Conſuln , Dictares

ren , Tribunen madite ,
der Umſtånde auf

und ihnen nach Verhältniſ

beſtimmte Zeit

eine

beſtimnite

abi

Macht übertrug , mußte auch das nåinliche Niede in

Mo$
fit

ftellen : ju fönnen , wozu es ſie für gut befand ,
aud) gar keine zu beftelien

18

guc befånde.

Hinſidyt der Könige haben , um ſie foroht zu dem ber
als

Es mußte denn in den Buchſtaben deb

Bortes : Konig

ein ganz beſonderer Zauber ſtecken ,

welches aber doch nidịt røyn kann, weil in jeder Sprac
che dafür ein ander Wort iſt.
nig
Una
Ferner "

ſagt unſer Autor ,, erfordert es die

Fein

nat

cut

,, Ehre , der Vortheil und die Siderheit der Nation,
daß ein König vorzüglich viel Glanz, Macht und
„ Reichthum habe, “ daraus folgt aber vielmehr, daß
es dem Urtheile der Nation diberlaken fey , zu beſtime
men, wie es damit gehalte werden volle ; auch ſage die
Schrift offenbar das Gegentheii : ,, er ſoll nicht viel
,, Weiber nehmen, nicht viel Doße halten, nidit viel

tes

i, Silber und Gold ſammeln, und fein Herz nid)t ere
„ heben über ſeine Brüder » ) , er ſoll alſo nidie viel

ll

1, Glanz, Macht, Keichthümer beſigen . " Vernunft und
Erfahrung lehren uns ein Gleiches.

Haben ſolze, vers

ſchwenderiſche und laſterhafte Völfer durch Pracht und
Reidthúmer die Lafter ihrer Fürſten genährt , damit
Wütrige dieſe Lafter lieb gewinnen möchten : 10 baben

16-20 ..
y ) s . B. Mol. 17, 16-2021
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dieß dagegen tugendhafte,

men dann ,

Ordnungtiebende Bölfer

und ihren Staatsbeamten , ausgenom .

verabſcheut,

wann ſie ihre Aemter verwalteten ,

Lebensart vorgeſchrieben ,

eine

die von der Lebensart der

übrigen Bürger nid )t fehr abwidy.

Auch wäre es un ,

moglid , geweſen, jene Frugalitåt, als die Hauptquelle
ibrer unbefleckten Sitten zu behaupten , wenn Perſo.
nen ,

welde an der Spike der Geldyåfre ſtanden und

Undern zum Beyfpiele dienen follten ,
ganz zuwider gehandelt håtten.

ihrer Abſidit

Es wäre unmöglich 1

geweſen, wirkſam für ihre dauernde Sicherheit zu fors
gen , wenn ſie ihre Sitten nicht in derjenigen Reinheit
erhalten båtten ,

durch welche Freyheit und Sicher.

beit einzig und allein behauptet und erhalten wreden
können .

Jede Nation Gat die Pflidyt, Laftern ,

aus übermäßigem Reidthum entſteben ,

. zu verſperren .

die

den Zugang

Sie muß daher vielmehr ihre Könige

bey der Mäßigkeit zu erhalten ſuchen , welche die Mut.
ter und "Pregerin ' der Beſcheidenheit ,
und aller andern Tugenden iſt.

Nüchternheit

Daß dieß gut gethan

reo , wird Niemand liugnen, als der, welder behaup .
tet ,

daß Stolz ,

Verſitywendung und Ausſchweifun

gen einem Volke nuklidier find , als die Tugenden,
welche aus der Nudyternheit

und

Mäßigkeit

ent

ſpringen .
Dec ), es giebt für Völker, die es für gut halten ,
einen König zu haben ,

daben aber doch ihre Freyheit

zu behaupten wünſchen ,

noch einen andern eben ro

+
wichtigen Grund, der ſie beſtimmen muß, dem Glanze,
der Macht ,

und den Reichthümern ihrer Könige
Gren .

ľ

il

f
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Grenzen zu reißen , nämlich den , damit ſie innerhalb
der Sdyranken der Geſeke gehalten werden können .
Der Menſch iſt von Natur geneigt , ſeinen Leiden :
ſchaften den Zügel ſchießen zu lasjen ;

erhålt nun ein

leidenſchaftlicher Menſd, die Mittel, ihnen freyen lauf
zu laffen ,

ſo wird er dieß gewißt nicht unterlaſſen .

Ebre, Macht, Reichthum und die damit verknúpften
Bergnügungen , ſind die { ockſpeiſen , welche die Mens :
(dien reizen ,

ihr Privatintereſſe dem allgemeinen Ben

ſten porzuziehen.

Die Zahl derer , welche nady diefen

Vorzügen geizen , iſt ſo groß, daß der Beſiger großer
Reichthümer leicht ſo viel Menſchen gewinnen kann,
als

erfoderlich

ſind ,

um

Andere

zu

unterjochen.

Schwerlid) wird man irgend einen deſpotiſchen Staat
in der Welt finden ,

der nicht auf dieſe Weiſe gegrün:

det worden wäre , denn kein Menſd

kann aus

eigner Krafe Viele unterjoden .

Niemand
konnte Andere dahin bringen, ihm zu ſeinen Abſichten

beþúlflid) zu feyn , als durd ) erhaltene ,
fende Belohnungen.

oder zu hof:

Durch ſoldie Mittel vollendete

Cåjar ſein Wexf, und vernichtete die Freyheit ſeines
Vaterlandes , und mit ihr jeden Reſt der rómiſden
Tugend.

Niederträchtige Menſchen winſdyten alle

Macht und alle Reidthümer in feinen Händen zu fes
hen ,

um ſie unter ſeine Helfershelfer zu vertheilen .

Und er ,

der ſonſt zu nichts weniger , als zum Geize

geneigt war , geizte nach Reichthümern , um ſich das
durch Anhänger zu erkaufen ,
um Menſchen zu beſtechen ,
Follten .

und plünderte Gallien,
die ihm Rom verrathen

Jd habe frine duft , Geſchidten aus unſerm
Zeit.

*

1

250
Zeitalter anguführen ; doch kann ich mich nicht enthal.
ten , die , welche Frankreich kennen ,

zu fragen, ob es

Na
.

wohl möglich wäre, daß der König ſeine Nation in eie
ner ſolchen Sclaverey Halten könnte , wenn nicht une
geheure Einfünfte inn in den Stand fekten , ſo viel
Men (den

zu ſeinem Dienſte

zu

erkaufen , als er.

braucht, um die übrigen zu unterjochen ? ) ?

Wem

dieſes noch nicht genügt , der erwage , ob alle Gefahs
ten ,

3

die England drohen , nicht von der Raſeren der

Menſchen Herrühren ,
künfte geben ,

die den Regenten foldie Ein.

die den Reichthümern der Nation gar

nichttangemeſſen find , die das gemåßigte Betragen
der Könige in Uebermuth verwandeln , und dadurch

mit der Zeit die Parlamenter überflüſſig machen
werden :

Die Armuth und Simplicitåt der ſpartaniſchen
Kinige war dem Volfe eben ſo nuklidy und Geilſam ,
ols den Königen ribmlidi.

Ageſilaus läugnete , daß

Artarerres großer als er ren , wenn er nid )t mäßiger
oder tapferer fer als er , und bewies dieß , als er oý .
ne fremden Beyſtand , bloß durdy ſeine Weisheit und
Tapferkeit den großen , reichen , måd tigen und unums
ſchränkten

Monard ,en

ſu rehr in Schrecken jagte,

daß er ſich in Babylon oder Ecbatana nicht eher ſicher

glaubte , bis der arme Spartaner durch einen eben ſo
tapfers

z) Eine merfríndige Frage , auf welche die neueſte u
Ichidyte dieſes Staats die deutlichſte und beſtimmte
rin ort enthält.
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tapfern

und noch ärmern Feldherrn genothige ward,
aus Aſien zur Vertheidigung feines eignen Vaterlan.

bes herbeyzueilen :

Armuth war aber nidyt bloß der

ftrengen laconiſdien Diſciplin angemeſſen.
rómiſchen Königé berjage wurden ,

Als die

bräuchtë man nur

wenige Wagent, um ihre Habſeligkeiten fortzuſchaffen :
und ihre Låndereyen , die dem Mars gewidmét wuc ,
den , und die jeßt das Marsfeld ausmadjen , beſtana
Den kaum aus zehn Uckern landes .
Tdjen Könige,

Auch die iſraelitis

die große Armeen ins Feld fühèteri,

weil jeder , der die Waffen trågen fönnte , dem
Folgen mußte ,

ſcheinen

wenig beſeſſen

zu

Heere
Şaben .

Uhab , einer der mådhtigſten , hatte einen ſo großen
Wunjdii Naboths Weinberg zu beſitzen , (der doch,
weil es ein Erbtheil ſeiner Våter war ,
ber Landestheilung zugefallen ;

dënen er bep

nicht über zwey Acker

halten konnte ) daß er frank ward ,

1
als ihm Naboth

abſchlug , denſelben zu verkaufen .
Was nun dießfalls den Königen zugehört , muß
ihnen entweder kraft eines allgenreinen Geſekes , demi
das ganze menſchliche Geſchlecht unterworfen iſt, zu:
ſtehen ,

oder es muß von dem

tion abhängen ,

Gutbefinden jeder Naa

es ihnen zu ertheilen .

Im

erſterni

Fallè

thun diejenigen , die ein ſolches Geſek haben;
wohl , wenn ſie es beybringen.
Im andern Falle
handelt jede Nation ,

die dabei ihre Verhältniſſe und

igre Klugheit zu Rathe zieht ; völlig tabelfrey .
Vielleidji vertiente es auidi einer nähern Prüfung
ob die Einkünfte eines Königs ihm entweder unter der
19. Sitar 25

ºp

Bes

952
Bedingung zu überlaſſen wären , daß er ſie zum Sffent.
lichen Beſten anwenden muffe ,

ohne ſie veräußern

ihm als volles Eigenthum zu
zu können , oder , sb ſie
geben waren , um damit nach Belieben ſchalten zu
können

Wenn anfangs die Juden und die erſten

).

Chriſten Bedenken trugen , den Heydniſden Kaiſern
Tribut zu zahlen , ſo ſcheinen die Urſachen , durd, die
- man ſie zur Zahlung zu bewegen ſuchte , von der er:
Denn ,
ften Vorausſegung bergenommen zu ſeyn.

fagten ſie ,

die Vertheidigung des Staats liegt ihnen

ob , hierzu ſind Kriegsheere und Vertheidigungeant.
ſtalten nöthig ,

dieſe erfordern Geldſummen , welche

durch Zölle , Steuern und Abgaben aufgebracht wer.
den müſſen.

Dieß hat einen Schein von Wahr
,

oft, feindliden Einfällen ausgefekt ſind.

Hlein ,

damit

iſt unſer Autor nicht zufrieden.

Er ſpricht von Anwendung der Einfünfte, zu Beſtrei
tung der Prache des föniglichen Hofs , und , fieht fie
als ein Eigenthum an , womit der König nach Belie.
ben ſchalten und walten könne.

Fürwahr , das hieße

fie in einen Sdlund werfen ,

der gar keinen Grund

hätte.
Was Heute gegeben wird , wird morgen , bers
fdswendet ; das unglückliche Volf wird immer mit
Auflagen gepingt , um den Lieblingsleidenſchaften des

Hors

a ) Welcher Micrnung dießfalls Peter Leopold in Coſtana
geweſen ſey , fehe man in meiren Betrachtungen über
Leopolds des Weifen Ćiferzgebung in Toscana , S. 50. 4. f.

1

1
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Hofs.Nahrung zu verſchaffen , die durch tågliche Bee
friedigung freigen und immer unerfåttlicher werden.
Das Volf pird zu den drückendſten Arbeiten geno.
thigt, um die luſte von Menſchen zu befriedigen,
die auf deſſen Verderben losſchwelgen b ) !

fern
Dieß begriffen fdon tugendhafte Heyden vers
Ne
moge des Sichts der Natur c ).

Die Armuth wurde

IN
in Rom verhaßt , als große Männer nur nad Reicha
chümern zu ſtreben, ihnen Werth beyzulegen ,

und

pinen

eine Prad )t und Verſchwendung einzuführen begannen ,

e larte

weldie Leuie von geringerm Vermogen nicht aushalten
konnten .
Von dieſer Zeit an ſchien alle Raſerey und

TET

alles Unglück mit einein Male einzubrechen

).

Das

uhr

Ppp 3

vers

00FT

riple

-f ?

elle

b ) In vielen etaaten fångt man jebt an , dieſem Gegente
ftande pflichtmäßige Aufmerkſamkeit zu widmen . Ehe:
dem aber , als nod die zu Ludwiss des Bierzehnten Zei.
ten entſtandnen Horden der ſyſtematiſchen Beutelſchnei.
der an den Höfen geduldet wurden , fragte, man nicht :
Was ſind wir zu fodern berechtigt, fondern :
wie viel muß man tobt dem Bürger und
Bauer vom Ertrage ſeiner Arbeit aufs Mindeſte
laſſen , um ihn ſo lange als möglich benußes
zu können !? donte man alſo ja , fo geldyahe es
nicht aus Pflichtliebe, ſondern aus demſelben Grunde,
aus welchem ein guter Wirth fein Laſtvieh nicht verbu .
gern und es nidyt übermäßig anſtrengen läßt.

Saeuior armis
Luxuria incubuit , victumque viciſcitur orbem,
Luv , Sat. VI. V. 291 ,

a ) Nulluin crimen abeft facinusque libidinis , ex quo
Paupertas romana perit. Ibid , v . 293.
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A

berworfene ſclaviſche und ſo oft unterjochte Ufien rachte
durch die nichtswürdigſten Menſchen die Niederlager,
Wollüfte,
die es von den tapferſten erlitten hatte.
ung
iteten
über die
ewend
,
ſid
verbre
t
Verfd
Prach und
tapferſten und machtigſten Nationen und verwandels
ten ſie in Kurzem in die ſchwachſten und verworfen .
ften Geſchöpfe.

Ich wünſchte, unſre eigene Erfahrung entýielte
weniger Beweiſe ,

daß dieſe Uebel eben fo rehr,

als

ehemals , in unſern Tagen herrſchen , da die Vera
ſdywendung , Pracht, und unumſchränkte Gewalt eis
nes benadybarten Königs ungeheure Reichthúmer era
fotert , die den dringendſten Bedürfniſſen der Unter .
thanen entriſſen werden ,

wodurch dieſe armen Men :

fchen im fd ;önften Sande der Erde ,

und zu einer Zeit,

wo die Krone ten hódyſten Grab der Nacht erreicht
tat , in den elendeffen und ärmſten Zuſtand herabges
fiürzt werden .

Wir ,

die wir aus ihrem Beyfpiele gute Lehren

ziehen können , wiſſen zu gat ,
und Wege fie ſich bemühen ,

durch welche Mittel

uns in ein gleidies in .

glück zu ſtürzen . Aber glücklich iſt der Vogel, welder
die Schlinge in Zeiten entdeckt! Benn uns die Vor.
fehung nid) t tem Verderben überfaffen will ,

fo were

des xvir nie dem Könige zu viele Prache und zu groß.
fen Aufwand erlauben ; denn dieſe verſtarle nie cin
tugend Waftes Wolf feinem Regenten , und alle Natio :
nen , die ſich von diefen. Trugbildern bezaubern liefert ,

=
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wurden durch fie in ein Vererben geſtürzt , bem

-2

wir jekt ſehr nabe find e ) ! satis

ls
e ) Und das , ohne die nachherige Revolution , durch das
Haus Stuart unfehlbar über Brittannien gekommen ſeyn
würde.

ke
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2

Siebentes

Wenn

Kapitel..

König

einen

die Iſraeliten

ſo verlangten

wie ihn ihre Nachbarn hatten ,
einen

fagten .

nicht

aß

ſie

ſie dieß gleich

ob

Tyrannen ,

verlangten,

nun Saul

fein

Tyrann

war , "

ſagt unſer Autor , verhellet daraus , daß das
„

Volk einen König verlangte , wie

,, Nationen

alle

hatten , Gott aber fprad und

,, gebot

dem Samuel ,

,, Bolks

in

allem

zu

der

Stimme

des

gehorchen , was es
>

ibm

ragen würde, und

nig zu geben .
minen

Sie verlangten alſo keis

Tyrannen , und

ihnen

ihnen einen Ko .

hätte Samuel alſo

einen Tyrannen

gegeben , da ſie

meinen König verlangten ,

ſo hatte er ihn

vrer Stimme nicht gehorcht ,

fondern ih

jnen einen Scorpion gegeben , da ſie ein
,, En verlangten ; wir müßten denn ſagen ,
Pyrannen zu Bes
„ Herrſchern
Sdluß machte ,

gehabt."

Ehe Sir Filmer diefen

hätte er bemerken ſollen , daß Gott
ihnen

957
ihnen keinen Scorpion gab, da ſie ein Ey f) verlange
ten , ſondern ihnen ſagte , das , was ſie verlange
Sie wolle
ten , rey ein Scorpion und kein E y.
ten einen König haben , der ſie richtete ,

vor ihnen

Herzoge und ihre Kriege führte ; allein Gott ſagte ih.
nen , der König werde alle Gerechtigkeit umkehren ,
und die Gewalt , die ſie ihm ertheilten , zu ihrem und

4
ihrer Nachkommen Verderben

anwenden.

Da ſie

ic
és indeß durchaus ſo Haben wollten , fo befahl Gote
Dem Samuel , ihrer Stimme zu gehorchen, und zuć
Strafe

threr Sünde und Verblendung

König zu geben ,

ihnen einen

wie ſie ihn verlangten , der die

Macht , dieſie ihm geben würden , zu ſeinem Nußen

205

und ihrem Verderben anwendete, und der alſo in der
Hriſtoteles macht keinen an .
That ein Tyrann war ,
dern Unterſchied zwiſchen einem Könige und einem Eye
rannen , als daß der König zum Beſten des
Volks regiere, der

Tyrann, aber nur auf

ſein Vergnügen und ſeinen Nußen denke 8 ).
Sie verlangten einen Tyrannen, ob ſie ihn gleich König
nannten , weil ſie für jenes fein Port in ihrer Spra .
che hatten.

Kenner der orientaliſchen Sprachen Han

ben mich verſichert,

daß darinn fein Wort für den

pie
in

10

Begriff Tyrann vorhanden wäre, und ſoldier nicht
anders ausgedrückt werden , als durch Umſchreibung,

Ppp

indem

f) Nach jener bekannten chtiftſtelle.
Ο μεν γαρ τυραννος του εαυτο συμφερον σκοπει, και
4 )
de Bachheus TO TWY doXojeywy, Ariſt. de Morib .
Libr. VIII, c. 12.

958
die

indem

Wörter : ftolz, Hochmutzig ,

wollüſtig ,

grauſam und andere åhnliche zu

ten Worten Herţ

oder König hinzugefügt mården .

In der Thar ver:

langten alſo die Jſraeliten

Tyrannen .

einen

wollten keinen ſolchen Konig haben ,
vorgeſchrieben , ſondern einen ſolchen ;
ker haften .

wie Gott

Sie
ihn

wie alle Völe

Allein nicht alle Nationen hatten Tyran,

ſondern nur die , welche um ſie Gerum wohnten ,

nen ,

pie ſie fannten ,
reben ,

und dieſe wurden , nach ihrer Art

unter dem Ausdrucke : alle begriffen.

In

gleichem Sinne nahmen lochs Tochter h ) das Wort
alle , da ſie ſagten , „unſer Vater iſt alt,
und iſt kein Mann mehr auf Erden , der
uns beſchlafen
Beife.

mådyte, nach aller Welt

Daß nun aber die morgenländiſchen: Nationen
pamals unter Deſpoten ſtanden ,
ben ,

deren fie

nod ) ha .

und die alle freye Vélfer Tyrannen nennen , iſt

bekannt. Wenn Gott ihnen alſo einen Tyrannen, oder
ein Regiment gab,

das in Tyranney ausarten mußte,

To gab er ihnen , was ſie verlangten , unter einem

ans

dern Namen , und konnte ohne Nachtheil ſeiner Ehre
wegen der gnädigen Verheiſſungen , die er ihren Pås
tern gegeben hatte, es zulaſſen, daß fie für ihre Gott:
loſigkeit und Verblendung , weil ſie ihn und fein Re.
giment verwarfen , geſtraft werden.
la .

Das

ein
b)

B. Most 19 , 21
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Das Wort Tyrann ,, das ihnen umbekannt war,
bedeutete in Griechenland , woher es feinen Urfprung
anfangs nur einen Fürſten , deſſen Bille
dem Volkę Gefen war , zum Unterſchiede von Kt os

þat ,

nigen ,

die

Gefeßen

unterworfen

waren,

Das Wort wurde erſt dann in xblem Sinne' genoma
men , als die Nachkommen derer , welche man wegen
ihrer Gerechtigkeit , Weisheit und Tapferkeit zu der
hód )ſten Würde erhoben hatte , von dem Zwecke ihrer
Einlegung abwidhen , und die ihnen übertragene Gea
palt nicht zur Beſchüßung , ſondern zur Unterdruk,
fung des Polks anwendeten. Dadurch wurden ſie
aber verhaßt.

Man glaubte;

Tyranney werbe nur

von Michtswürdigen geduldig ertragen , und rechnete
die Zerſtöhrer des Deſpotismus ſtets unter die " yor.
trefflichſten Menſchen .

Monarchie fonnte im

Augemeinen Fein Uebel

fonft Håtte Gott im 17ten Cap. des sten Buch
Moſe den Iſraeliten nicht erlauben fénnen , ſich einen
König zu wählen , auch würde Gort nicht gegůrno
haben ,

wenn ſie bloß einen König und keinen Tyrans

nen verlangt Håtten .

Er würde nid )t geſagt haben ,

fie hätten ihn perworfen, wenn ſie etwas Gutes ver.
lange Håtten ,

denn das Gute fònnte ihm nicht zuwi.
i nidit
ihm

entgegen ſeyn.
Die Monardjie aber ; welche die Ire
raeliten verlangten , mißfiel Gott , und war folglich
ein Uebel ; ein Fehlediter und böſer Monarch aber ift
ein Tyrann .

Der König alfe , den

Ppp
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fie verlangten ,
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war ein Tyrann.

Wenn Gott ihnen ihrem Willen

gemäß einen Tyrannen gab , fo gab

er ihnen , was

fie verlangten , und damit ſie müften ,
ten ,

was ſie tha.

und was ihr König ſeyn würre , ſo ſagte er ihs

nen , daß ſie über denſelben (dreven würden.

Dieß beweiſt , daß dieſer König Tyrann war.
Die Regierung eines Königs muß ſanft und ertrag.
lid ) ſeyn , das Beſte der Nation zur Üblicht baben ,
und der zärtlichen Sorgfalt eines Vaters für ſeine Far
milie gleiden .

Legt aber ein König, ſtatt våterlich zu

regieren , dem Volfe ein ſchweres

Joch auf,

delt er den Staatsbürger als Sclaven ,

behans

ſo entſagt er

aller Zelnlichkeit mit einem Pater , und iſt als ein
Staatsfeind zu betrachten .

Das Gefchren

eines Volfs úber tyranniſche

„ Unterdrückung ' fagt unſer Autor, wiſt nicht immer
ein Beweis ,

daß der Fürſt ein Tyrann fey .

Nie,

mand wird Salomo beſchuldigen , daß er Tyrann
cre geweſen ſey ;dennoch beklagte ſid ) die ganze Gemeins
,, de ,

daß Salomo ihr ein drückendes Jodh auflegte .“

Wahrlid) ſonderbar !
ſchreyen ,

wenn Kinder oder junge Hunde

ſo glaubt man , daß ihnen weh geſchehe,

und wenn ein ganzes Bolf ( chrent,
nichts zu bedeuten haben !

fo fell dieg weiter

Eine Regierung, die zum

allgemeinen Beſten geſtiftet ward ,

follte nid )t Ty

ranuev ſeyn, wenn ſie, ſtatt den Zuſtand der Bür
ger möglichſt zu erleichtern , in
artet ?

Bedrůdung'aus

Id fenne fein einziges Volf ,

das ſich ohne
Orunt

1
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en

Grund beklagt våtte i). Unſere Gegner müſſen da.
her ein anderes Beyſpiel, als das des Salomo , an,

Jaย

führen.

Salomo verdient unſre Ehrfurdır.

Er war

außerordentlich weiſe, bauete den Tempel, und Gott
erſdien işin zweymal. ' Alein , man muß geſtehen,
daß er eine lange Zeit feines Lebens dem göttlichen Ge

ur.

ſeke gerade entgegen Kandelte , daß er nicht auf dem

ago

Wege Gottes mandelte ,

und das Volk druckte.

Es

lel

war dem Könige verboten , zu viel Pferde und Wei .

Fas

ber zu halten , zu viel Silber und Gold zu ſammeln,

I ju
01:

fich mehr Weiber , Pferde und Beyſchlaferinnen ,

und doch ſammelte er mehr Gold und Silber , ſdhaffte
als

set

nur irgend ein andrer uns bekannter - König

elin

Er führte die abſcheulichſte Abgötterey eini, und erhob

hatte.

ſein Herz ſo ſehr über ſeine Brüder , daß dieſe viel.
mehr feine Pradht und ſeinen Glanz vermehren beljen

ti

mußten.
Das Vole fand vermuthlich anfangs an
211s aber das
den meiſten dieſer Dinge Gefallen .

Ties

Jody zu drückend würde, und ſein verblendeter Sohn

es

Ein:
i ) Sobald eine ganze Nation , oder der ebrivürdigſte und
nüşlidiſte Theil derſelben fortdauernd úber Druck und
Mißbräuche klagt : dann ſoll dieß den Regenten auf:
mertſam machen , er ſoll die Urſachen der Klagen ...iter :
ſuden , und ihnen abhelfen , ſo gut er nur immer kann,
und trolle dem , was die Höflinge ihm ſagen mögen,
überzeugt ſeyn , daß allgemeine Kragen nie gan
ungerecht ſind , und daß irgendwo ein Mangel der
Verfaſſung zum Grunde liegen müſſe , der ſie veranlaßt,
und welchem abzuhelfen Berbindlichkeit und Klugheit in
gleichem Grade erheifchen ..

!

1
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es nicht erleichtern wollte ,

fe ivarf die Nation die

Joch mit Gewalt ab.

Weil aber rechtmäßige Regierungen zum Be
ften der Unterthanen geſtiftet ſind , und die Iſraelite

einen König vertangten ,der es mit ihnen, und nid
bloß mie lidh

gut meynte , ſo muß diejenige Cor

ftitution, kraft deren ein Menſch sie Staatsgewa

bloß zum Nachtheile derer erhålt, die ſie ihm erthei
ten ,

ſtets ein Uebel ſeyn , und das Volf , das o

Folgen dieſes Uebels empfindet, muß davon dody wo
beſſer zu urtgeilen wiſſen , als jeder yndrer.
Wer dieß läugnet , muß glauben , der Sdia
meiſter

Bulion Habe Frankreich am beſten gekanı

als er zu Ludwig dem Dreyzehnten ,

dem Das Ele

feines Volfs zu Herzen gieng, ſagte : ,, es rey no
nislúc lid genug , denn es freßerody fe
Gras . "

Soll man nun aber Worte no

dem gewöhnliden Sprachgebrauche nehmen ,

i

Kaben wir kein Bort , um den Begriff einer Mon
die auszudrücfen , die
aber in Bedrückung ausartete , als das Wort :
ranney :
nennen ,
nennt,

ſo können wir das mit Recht Tyrann
was die Schrift ein drůd endes I

und daß dieß le tre ſtatt finde , konnten

weder die alten
läugnen .

noch die

jungen Råthe Kebabec

Riethen ihm jene,

dem

Polfe Erleic

rung zu verſprechen , und dieſe , es nod ſdslimme
macheu , fo ſtimmten bende doch darin überein

die Beſchwerden des Volfs ihre Ridrigkeit garter
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Ein Joch dieſer Art muß ratewlich Menſdien
verhaßt ſeyn , denen Dummheit und Sclavenfinn nid; &
angebohren ſind.

Der , bey welchem dieß der Fall

Ein Eſel trågt eine
iſt, iſt weiter nicht zu beklagen.
Menge Prügel geduldig, den döwen regt der geringa
Ste Streich in Wuth.

Der, welcher ſagte, die Rue

che iſt für den Rücken des Narren gemacht, ger
ſtand zugleid ), daß Unterdrückung des Weiſen Unmit:
len

reize.

Der unnatürlichſte Druck

aber iſt der,

durd , den man köwen zu Efeln umſchaffen , und einer
edien Nation ein Joch auflegen will, welches nur die
verworfenſte verdient; und ein ſolches Verfahren nene
nen wir ,

in Ermanglung eines

beſſern Ausdrucks,

Eyrannet .
Unſer Autor iſt nicht damit
mons Ehre zu retten ,
auf Saul ans.

zufrieden , Šalde

ſondern ſtreckt ſeine Huld bis

Es iſt nun einmal feiree löblidhe Ger

wohnheit , jeder Schandthat eine Schugrede zu Hat
ſagt er ,
Saat
Es iſt wpabr , "
ten * ).

berlohr ſein Königreich, aber nid )t, weil
ver ju granfam und . tyranniſd) ;
weil

er

at snådig gegen

fondern

feine Feinde
w war,

k ) Von dergleichen theils abfurden , theils Harniſchen und
fophifiſchen Upologieen ſind jeßt die Zeitſchifften aler
Nationen erfüllt. Man verlängniet lieber Chrifientham
und Vernunft, als das man gugabe , daß die Siewaite
haber aller Art Unrecht thaten . Sogar die hofen Lofert
Regenten FranEreichs haben für die Gdantharen de
cten Septembers 1792 ihre Apologeten gefundenta
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f

or war . "

Er führt weiter keinen Grund an , als den,

weil die Ermordung der Prieſter nidit ausdrücklich,
von Gott getadelt worden ſen ? ).

Er weis nid )t, daß

die Schriftſteller der heiligen Schrift ſehr oft ,
fie Dinge erzäßlen,

natürlidze Verſtand einſieht,
theilen.
fenheit

wenn

deren Abſdeulichkeit der bloße
wejter nicht darüber ur .

Wäre dieß nicht, ſo könnte man loths Truit
und

Blutſchande,

Rubens

Befleckung des

Bettes feines Vaters , Abimelechs Nord ſeiner ſiebzig
Brider

), und noch viele andere abſcheuliche Hand.

lungen für lobenswürdig und unſchuldig halten .

W ;xr

de Saul nid )t getadelt , wegen des Mords der Pries
ſter ?

und David ,

wegen des Mords Urias

n) ?

Warum
1)

,,ind Saul ſprach zu ſeinen Trabanten , die um ihn
„ ſtunden : Wendet euch und tödtet des Herrn Prieſter ;
denn ihre Hand iſt auch mit David , und da ſie wuß
,, ten , daß er floh , haben fie mirs nicht eröffnet. Aber
,, die Knechte des Königs wollten ihre Hände nicht an
„ die Prieſter des Herrn legen , und ſie zerſchlagen . Da
7,ſprach der König zu Doeg : Wende du dich , und er :
,, Idylage die Prieſter. Doeg der Edomiter wandte fich ,
,, und erſchlug die Prieſter , daß des Tags ſturben fünf
hundert und achtzig Männer, die leinene Leibrücke trite

, gen. Und die Stadt der Pricſter Nebe ſchlug er mit
», der Schärfe des Schwerdts, beydes Marin und Weib,
Kinder und Säuglinge, Ochſen und Eſei und Schaa
,, fe. “
1. Sam . 22 , 17-19 .
in ) Abimelech , der Baſtard Gideons , erwürgte ſeire fie:
benzig Brüder , um König von Sichem zu werden.
H. d. Richt. 9, 5 .
n ) Du haft Utiam mit dem Schwerdte der Kinder zima
mon erſchlagen ; darum ſoll von deinem Haufe das
Schwerdt nidyt laffen ewiglich .

5

1

g6s
Warum werden die Hunde getadelt, die das Blut des
Ahabs und Jeſebel geleckt hatten , wenn Hunde fonft
nichts gethan håtten ,
thun fonnten ?

als was

Könige ohne Tadel

Wird aber der Mord eines Menſchen

an den Urhebern und deren Geſchlechtern fo regr gee
ſtraft , fo fanu nur ein Filmer glauben, daß der Mord
ſo vieler unſchuldiger Menſchen nebit ihren Weibern
und Kindern ungeſtraft hingehen muffe.
Geſchichte Sauls zeigt offenbar ,

Die ganze

daß er ſein ieben

und ſeine Regierung durch entfeßlidye Grauſamkeiten
und

andre abſdeuliche Handlungen befleckte ;

mir

brauchen daher keine andern Gründe des ſich und ſeiner
Familie

zugezogenen Untergangs aufzuſuchen .

Und

da Fürften , welche gerade ihr Volf am grauſamſten
behandeln , oft ſehr gnädig gegen die Feinde des
Staats find , ru konnte er keinen großern Bemeis fei.
nes Haſſes gegen diejenigen ,

die er befdjúkzen follte,

geben , als wenn er Nationen erhielt , die ihre unver,
ſöhnlichſten Feinde waren.
beweiſen dieß.

Vernunft und Erfahrung

Es ift dem Menſchen unerträglich , feia

nen Freund , ſondern jedermann zum

Feinde zu haben .

Wer daher auswärts Feinde bat , bemüht fich , in feia
nem Vaterlande Freunde zu haben , und Beherrſcher
"mådjtiger Nationen, die von iþren Unterthanen geliebt
werden , fürchten ſich nicht, Fremden trok zu bieten.
Haben
macht ,

ſie ſich aber ihr eigen Volk zum Feinde ge
dann können ſie zur Zeit der Norh nur ben

Fremden Hülfe und
Hilfe ,

Zuflucht

finden ,

eine

die ſie zum Schaden ihres eigenen Lantes

durd ) Nadygiebigkeit und Begúnſtigung fremder 25

riditeit,
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fidzten , ſich erwerben müſſen • ).

zween

Dá Niemand zween

lo' fann aud ). Niemand nach

Hetren pienen fann ,

einander entgegengeſekten Vortheilen ftreben .

Moſes ,

Joſua , Gideon und Samuel waren gegen

fie Umoriter , Midianiter und Cananiter ſehr ſtreng,
Saul war
abér fanſt und mild gegen die Hebråer .
gråujam gegen die Hebråer, und ſchonte die Umalefi:
ter, deren Erhaltung ſein Verderben war .

Indeß er

die aufopferte , die er erhalten ſollte , und die erhielt;
welche er auf Gottes allgemeinen und beſondern Bez
Fehl vertilgen ſollte,

verlohr er ſein übelregiertes Kode

nigreid ), und hinterließ der Nadıkommenſásaft ein
Beiſpiel von einem Ende,

wie es gewöhnlich Stolj

und Tyrannen zu erwarten pflegt.
Dieß würde eben ſowahr bleiben , wenn ich auch
augåbe, daß zur Zeit Sauls allé Nationen von
Tyrannen regiert worden waren .
nicht einmal der Fall.
Freyheit ,

Allein , dieß war

In Griechenland blühte die

und wir gaben Gründe , ju glauben ,

daß

dieß noch bey mehreren Nationen ſtatt fand.

Denn war gleich anfangs noch nicht an Stiftung
einiet zweckmäßigen Staatsverfaſſung P ) zu denken :
ro

) Daher entſtehen nicht ſelten die unnatürlichſten Wer:
4
bindungen mit feindſeligen Mächten , welche eine folde
21. Gelegenheit mit Begierde ergreifen , um den Monarches
zum Inſtrumente des Untergangs ſeiner eignen Netici
ju madjen . Solche Verbindungen ſind dann wahre Con .
fpirationen der Fürſten wider den Staat.
u

Es, ijt fächerlich , wenn man die Rechtmäßigkeit der
Jorannen und des Despotiſmes aus dein etten unde
redes
3
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fo kann doch nichts die folgenden Gefdslechter verbin:
den , eine ſchiechte benzubehalten , ſobald ſie die Nach
theile derſelben entdecken und Mittel finden , diefe
Naditķeile zu verhüten .

Eine Nation ,

die einem ,

dem Unſcheine nach vorzüglich großen , und tugenogafe
ten Manne vine Gewalt- anvertraute , welche leicht in
Tyrannen ibergeşen fonnte , mußte dieſe Gewalt,

ſo

baid ſie gemißbraucht wärd , aud) wieder einſchränken
oder aufheben können.

Hatte man fidy aud, gleich

dieß nicht ausdrücklich vorbehalten , fo głebt doch das
allgemeine Beſte , als der Zwed der Regies
tungi

rechten iltſpiunge der Staaten , und ålles Zwédémidrige
und Nachtheilige , was in den Staatsverfaſſungen liegta
outch cinen undénflichen Gebrauch rechtfertigen will !
Denn der Sas waht iſt: die Staaten haben meis
ftens der Gewalt ihren urſprung zu dana,
feti , folglich giebt sé i alt ein Recht: fo
irus auch der Satz wahr ſeyn : Råuberbanden hac
ben der Gewalt Ihren Urſprung #dan .

1

ken , folglich ſind ſie gerechte Werb i na
8 unge n . Je weiter wir überdem bis zu den Seiten
der Urwelt zürickgehen , je undolkomtiner finden wir
die Begriffe der Menſchen vein Zwecke der bürgerlidyert
Geſellſchaft , je weniger pälſen ehemalige Verfaſſungen
auf heuere - veränderte Sitten und Verhältnilje. Ent:
ſdiede hier das Alter ; nun ſo wäre ja der Zuſtand der
Bilden , die in Hólén , Bäumen und Felstöchern bobna
ten , als der å lte fté, auch der ehrwürdigſte und svůt:
jchenstvertheſte Zuftand , itnd die Zerſtörer der bürgerlia
dhen Ordning Vättent alſo offenbar ein Recht, in ju
Dieſem urſprüngli den Zuſtande der Thiere des Wate
des zurückzubringen :

g

Sidnen

. ose:

999
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sung !)

einen hinreichenden Grund , Alles, was

demſelben zuwider ſeyn könnte ,
die Boshcit der Menſchen ,

abzuſchaffen.

Da

da ihr Erfindungsgeiſt,

in der Kunſt , andern zu ſchaten , tåglid) zunimmt ,
fo murden die größten Böſewichter bald alle Gewalt
in Hånden haben , wenn man nid )t aufmerkſam genug
måre, um immer neue Mittel zu finden , ihnen bei jeder
Gelegenzeit Einhalt zu thun .

Wer heutiges Tags

auf die Are Krieg führen wollte , wie die größten Ge .
nerale vor zwey hundert Jahren , der wurde von dem
kleinſten Corps, jebiger Truppen in die Flucht geſchlax
gen werden.

Feſtungen , die damals unüberwindlich

waren 2, find jegt gar nicht mehr zu verthridigen ; und
båtte die Befeſtigungskunſt fid) nid) t in eben dem
den
ade
als die Belagerungskunſt, To
fein Ort ſid, nur einen

Tag halten können ,

Die

Menſchen kamen roh und unwiſſend in die Welt , und
þåtten ſie nicht ihre natürlichen Fåhigkeiten angewen .
det , nißliche Dinge zu erfinden , ſo würden wir noch
eben ſo unwiſſend ,
feon ,

wie unſie Ureltern , und unfähig

unſern Verſtand den Abſichten gemåß zu ge

brauchen , zu denen er uns gegeben ward.
237,

Die tieriſche

Unwiſſenheit ,

in welcher

viele

Nationen , vorziglich in Africa und Aſien , jekt teben ,
zeiat , was die menſchliche Natur- fen ,

wenn

nicht

Künſte und Wiſſenſdaſten ſie vervolkommnet haben.
Wer

9 ) Salus populi fupremua lex .
cap. 3.

Cic. de leg. Libr. II.

yog

Werden die alten , aus Unwiſſenheit begangene Fete
ler nicht verbeſſert,
Zuſtande ,

ſo bliebe Alles in 'nấmlichen

und wir Britten mußten zu der Religion ,

zu den Sitten und zu der Verfaffung zurückkehren ,
die auf unſerm Eylende ben Cåfars Ankunft Herrſdite.
So etwas behaupten ,

heißt alles Gute

in der

Welt vernichten , und den menſchlichen Verſtand
ganz unbraudzbar machen * ) .

Iſt es aber recht, daß
.

wir unſern Verſtand anwenuen , um Käufer, Sdriffe,
Feſtungen zu bauen , welche beſſer find, als die ehe.
maligen ; daß wir Waffen machen ,

die geſchickt find,

zu vertheidigen ; daß wir Bücher drucken , und
eine unendliche Menge andere wohlthätige Künfte ere
finden ,
Recht

warum ſollen wir denn nicht das nåmliche
in Anſehung der Staatsverfaſſungen Faben ,

bon welchen doch die übrigen Vortheile des Menſchen .

1992

lebens

1 ) Dad wollent aber die; , deren Wahlſpruch ift: Anti
qua probo.
So gefährlich die vpreilige und stüt .
miſiche Reformſucht beſonders in Anſehung der Staats >
berfaſſungen iſt : ſo nachrhetlig tft der Menſdheit die
trage und blinde Anhänglichkeit am Alten. Der Menrat
iſt beſtimmt, in Ettenntniſſen und anblungen den
godftmoglidiften Grad der Vernunftmaßig fett zu errets
den , und dieſer Beſtiminung muffen die Staatseitts
tichtungen nid)t entgegen 'arbeiten ; fie müften vielmehe
ſelbſt Gegenſtande reyn , an denen erhdhte Einſichten thee
Mittſamkett bewellen miten . Wir brauchen uns abet
aud ) über den Widerſtand , det natårlichen und ndrits
den Reformeti geleiſtet wird , nicht zu ſehr zu eréiferit,
oder ihn zu sehr zu fürchten .
Die Vernunft tefoss
mirt , da hat ſie an der Seit einen ganoogenoffen
dem teine Macht auf Erden zu widerstehen with

970
lebend fuft gänzlich abhängen ?

Sollen Menſchen

einmal nicht in hohlen Bäumen wohnen ,
ellen und nackend gehn ,

warum rollen ſie denn immer

die nämliche Regierungsform beyzu.

Devbunden ſeyn ,
Belyaften ,

Eicheln

die ihre Vorfahren in einem unwiſſenden

und Garbauſdhen Zeitalter mad ,ten ? Oder, wenn ihre
Vorfalren audy flug genug waren ,
BerfefTuntig zu geben ,

dem Staate eine

die für das Zeitalter , in wels

tent Tie tebten', hinreid te ; warum ſoll dieſe niat gés
andert werden , da man liſtige Auswege gefunden vot,
um das , wns ehetem zum allgemeinen Beſten gefiife
het ward > zum Nachtheile der Staatsbürger anzuwen ,
den ? Woher Toitten wolt Bosheit und Gotte
Poſigkeit

das

Vorrecht erhalten

Inben ,

neue Erfindung en
)
in Gang a u
n
ge
h
il
in
br
, im täglic
Unhe
au ftiften ?

und wer fotte fie mohl fo febr in Schuß nehmen , das
er guten , unſchuldigen Menſchen unterſagte , auf
neue Mittel zu denken , ſich vor llngerechtigkeiten zu
pertheinigen ? Gollte es ja Menſchen geben , die får
hig waren , dieß zu thun : ſo mußten es Menſchen von
gleichen Grund fågen feyn , Menſchen , die unter dem
Vorwande , Gerechtigkeit zu bandhaben , nur dars
auf finden ,

wie ſie ungeftraft Verbreden
bes

s ) as .. Jeni neusra Europäiſchen Defpotism as,
die nuern Erfindungen der Gelderpreſſungen , die lin .
ina
terdructang
ora ngug
Borzuge
e ;des gelehrten Stantes
n Lana
mande
und mehrere 18blide Anſtalten , die
unſre Vorfahren nid) t kannten .

.
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begehen und ihre ungerechten Plane:burdiſeger mol,
len .

Sie würden dann ein Reche baben , uns mit

den vortheilhaftern jeßt úblichen Waffen und allen
den Kúnſten des Kriegs , welche durch die Bemühun.
gen ſo vieler Jahrhunderte aufs bewundernswirdigſte
verfeinert wurden ,

anzugreifen ,

indeß wir gendthige

wåren , keine andere Waffen zu unſerer Verebeidigung
zu gebrauchen ,

als etwa folche , die unſere nackten

Vorfahren Vatten , als Caſac ſie angriff, oder, welche
øen Indianern bekannt waren , als ſie unter die Herri
ſchaft der Spanier kamen .

Dieß würde ein ſehr fuc.

0 ger Weg ſeyn, um überall in der Welt ungeſtraft Ung
gerechtigkeiten zu begehen, und durch Einführung egre
lofer Grundſäge alles Gute zu vernichten .
Bago
aber Niemand ſo etwas zu behaupten , ausgenommen
folche Menſchen , deren Stimme fo

viel als nichts

gilt , ſo dürfen wir nicht leiden , daß Grundfäße dieſer
Art uns unrechter Weife aufgedrungen werden , auch
nicht derfen , Gott habe uns ſo ſehr in die Hände une
ferer Feinde gegeben , daß er uns nicht die Freyheie
ertheilt hätte ,

die nåmlichen Waffen zu unſrer Beca

theidigung zu gebrauchen , deren ſie ſich bedienen , um
uns ju beleidigen und zu frånken,

Man ſagt: Bitten und Chránen waren die ein
zigen Waffen der erſten Chriſten geweſen ,

und Chris

ſtus habe ſeiner Jüngern befohlen , für die zu beten ,
die ſie beleidigten und verfolgten. Allein ungerechnet,
daß jene Befehle der böchſten Sanftmuth ſich mit den
Gewaltthåtigkeiten der Despoten gar nidit vertragen ,
die
299 3

$
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die dadurch , daß ſie ſich auf dieſelben beziehen , offene
bar zeigen ,

daß ſolche fich entweder nicht auf alle

Chriſten erſtrecken ,

oder daß ſie keine Chriſten find,

da ſie denſelben ganz entgegen handeln :

ſo ſollten ſie

doch auch miſſen , daß jene Befehle nur nach Maßgabe
der damaligen Zeitverhältniſſe und nur den Apoſteln
gegeben wurden , welche nur mit dem Schwerdte des
Geiſtes bewaffnet waren ; daß die erſten Chriſten Gee
bete und Thrånen nur ſo lange brauchten , als ſie feine
Waffen harren ; daß ſie aber , als ſie wußten', daß ſie
durd Begebung unter die Fahne Chriſti nicht die
allgemeinen Menſchenredite
verbanden ,
gung

verlohren

hatten ,

ſidy

die ihnen von Gott zu ihrer Vertheidi .

gegebenen Mittel zu gebrauchen ,

um ſid, von

ihren Feinden nicht geduldig ins Verderben ſtürzen ju
laſſen,

und daß ſie ſich dabey fo auszeichneten ,

daß

ihre Tapferkeit eben ſo berühmt wurde , als die der
Heyden.
Sie vertheidigten mit dem erhabenſten
Muche ihre Rechte,
ihre Religion ,

ihre bürgerliche Frenheit,

und

gegen die Gewalt der Welt und der

Holte , die alle ihre Kräfte und alle ihre Liſt aufbog,
ten , ſie zu vernichten .

On
09m

Achtes

1

V
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Kapitel. Som

a chtes
i

Unter dem Worte Tribut verſteht man die Abe
gaben , die jede Nation aufbringen und dem höch)
vermoge der Geſeke, ang

ften Staatsbeamten ,
vertrauen muß , um
ftreiten ;

allein ,

mer ,

bes

die Staatsausgaben zu

dahin

ſind die Zólle

Rós

der

und die Abgaben der Juden nicht

zu rechnen .

ill Jemand wiffen , was ó as neue
Wi11
,, Teftament darüber

befiehlt, " fåþrt unſer

Nuror fort,,, fo wird er finden ,
,, Erfofer

die

königliche

und
gebtden
w,,beſtimmt
mund Gott ,
wird

daß unſer

Madt

einfchrånkt ,

da

gehörig
er

ſagt :

was Gottes ijt. "
Allein , dieß
Wir verſagen ja

ihm hier nidặts nuigen .

Niemand , was man ihm ſchuldig iſt.

Nur möchten

wir gerne wiſſen , was der Kaiſer eigentlich ſey und
was ihm gebújre.

Ich weiß , daß , als Chriſtus

dieſe Worte jagte , er unter dem Worte Saifer die
Gewalt verſtand , die Tiberius , ohne Anſprud, tar.
D.99.4
auf
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te
auf zu haben , ufurpir
).
Die Juden waren , wie
n
ht orden
e
viele andere Nation
, unterjoc
w
; ſie konn .
n
e
t
gen alſo keine kompeten
Richter über Rechte ſeßen,
n
e
h
e
c
t
ſ
a
i
m
pie de röm
Sen
und Wolfe zufamen ; fie
t
g
waren genothi , die Gewalt ifrer Gebieter anzuer .
fennen , die ihnen , aus Gnaden , eine Art von Staat
ng
den
und eigener Regieru
zugeſtan
.
Sie glaubten ,
s
a
i
r
h
e
f
c
te
te
d
f
der Me
wie
foll ihr Rei
herſ llen , worauf
n
fie über alle Natione regieren würden .
Aber Chrix
en
n
n
fus ſagte ihnen , ſie ſollte den Heyde unterworf
feyn , und ihre Stadt und ihr Tempel wurden in we?
nig Jahren zerſtört werden . Ihr Reich werde gang
n
ungen
aufhöre , wenn die Weiſſag
erfüllt waren . Sie
þatten alſo wenig Urſache , ſich auf ihre Rechte , wet

de
$) Hier war ja gar nicht die Frage davon , das Recht
der Nation zu beſtimmen , fid fremder Obethertfdaft
ju entziehen .
Dieß Recht geftand ja Sott den Jus
Den gegen Pharap in Egypien , und gegen die Rde
mige von Babylon žu .
aud recht 0.9. i 18 audertaubt, daß das
Bolt Gottes einem beyoniſoen Raifer Zoll gebe ?
Durch dieſe Frage wollten die Phariſäer Delu
nte
erepine
n Coif
,
( chiebe, der römiſche Statthalter , und wenn er fub
ihn entſchiede, der jüdiſche Pobel gegen ihn aufgebract
maerden moge.
Jeſus beſtimmte alſo durch die Anta
wort nicht die Red (& perbindlichkeit der Juden , Dem
Kaiſer fich zu unterxerfen , ſondern er ſagte
$ fev
ihnen dich erlaubt , und $ Tey ihnen dieß nach ihren
Berhalen effent a'n ju rathen , da fie onra ufnahme
per romifen Münzen , die fie nach dem Gefel , 00
Tie das Bild vines Menſchen.cnhielten , nicht dhe
pen durften , die romiide Souverainetet einmal eners
fannt hatten.

:
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dhe aufgehoben , noch auf die ihnen gegebenen

es

ſprechungen , welche ſchon erfüllt waren , étipas eingira
bilden .

Sie hatten fich 'vielmehr Durdy tigre Cúnté

verunreinigt , und den Heyben cin Nedit über Fids genom
geben ,

welches nicht würde geſchehen feyn , wenn fre

dem Geſeke Gottes ſchuldigen Gehorfarin geleiſtet hata
ten .
fie,

Dieß war per Grund der Madyt der Kaiſer über
ein Grund ,

der uns nichts angeht. Dere
ferinte

Kaiſer - war nicht mit ihrer Einwilligung eingeſetzt
Die 666
worden
die folgenden ebenfalls nidje.
folge blieb, ohne daß ſie um ihre Einwilligung gefragt
wurden ,

ohne daß fie folche ftorten .

Sie hatten fer

nen Theil deran ,

daß Fremdlinge oder Baparte dent

Thron beſtiegen ,

und entfernte Blursverwandte den

nähern vorgezogen wurden ;

ſie batten feinen Theil

,
)
hatten die Kaiſersihnen nicht geſdyworen ;" fie garten
keinen Freybeitsbrief, wodurch ihre angebohrne Freyheie
anerkannt, oder durd) eine Reihe von Jahrhunderten ,
und durd , Schlüſſe ihrer Voltsverſammlungen , mit
Den sama.
Einwilligung der Römer , beſtärkt war.
ligen Kaiſer hatten ſie nicht einfegen Helſen , die Fra .
ge :

wollt ihr

dieſen Mann zum Regenten haben ?

Er wurde ihnen geges
wurde ihnen nie vorgelegt.
und fie mußten fidy den Gereken unterwerfen,

ben ,

ſobald er liber ihre Obern Herrſchte . Dieß kann uns
angehen , Sie wir uns in einem ganz andern
Falle befinden.

Wir ſtehen unter feiner beſpariſchen

Gewalt, und weter wir, noch unface Råter Baben
uns zu einem andern Gehorſam , als zw ; Geborſam
2995
gegen
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auch find

gegen unſere Geſeke verbindlich gemacht;
wir feiner

andern Obrigkeit,

als fubftgervátolten

Etaatsbeamten unterworfen .

Wir haben einen

König , der nach Gereken regiert .

Seine Ge.

walt erhielt er durch das Gerete,

das ihn zun

König madıt " ).
Nidjtſdynur

Das Geſet iſt

die einzige

Befehle und

ſeiner

unſers

Gehorfams,

Die Gewalt der Kaiſer war bekanntlich auf die
abſcheulid )ſte,

gewaltſamſte, ungerechteſte und graus

ſamſte Weiſe uſurpirt.

Gefeßt aber ,

Einwilligung der Römer ,
Gutes geftiftet zu Qaben ,

ſie wäre mit

in der Meynung,

etwas

geändert worden , ſo geht

uns das nid ) ts an , uno wir brauchen uns darin eben
ſo wenig nach den Römernt zu richten
fie Conſuln ,

als darin , daß

Tribunen und Decemvirn wählten , und

eine Regierungsform einführten ,

wie die ihrige noch

Abſchaffung der Königswürde war ,

Das Unſehn der

Staatsbeamten war zu allen Zeiten daſſelbe, und wenn
man şierin ja einen Unterſdried zu machen

hat , fo

muß man den Vorzug auf alle Fälle denjenigen Zeiten
einraumen ,

pa die Sitten rein waren , und Volfs .

frey .

u ) Lex facit regeni . Bracron, de Leg , et Confuet.
Angliae, L. 1,s. g. fol. s . — Nihiltam proprium eft
imperii, quam legibusviuere; et in aiu's inperio
eft , legibus fubmittere principatum , er
mirito debet retribuere legi , quia lex tribuit ei ;
facit enim lex , quod ipfe fic cex . Ibid . Libr. III .
cap. 9. fol. 107

:9
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freyheit,

Rechtſchaffenheit und Tugend unter ihnen

blúhte.

Sind wir aber nicht verbunden , ihre Re .

gierungsform anzunehmen ,
zu glauben ,
find ,

ſo iſt es auch lådyerlidi,

daß wir zu einem Geborſame verbunden

der nur in ihrer Regierungsform ſeinen Grund

Und wenn id) zugäbe , daß Cåſar, nach seo
hatte.
waltſamer Unterdrückung des Senats und des rømni ,
fdyen Volks ,

den Provinzen einen willkührlichen Tri.

þut auflegte, und daß die Juden , die keinen Theil an
der Regierung hatten ,

gendthigt wurden , ſid, nach

feinen Befehlen zu bequemen :

ſo würde doch unſere

Frenheit nid )ts, als was das Parlement bewilligt, zu
geben , und keinen andern Gefeßen zu gebordjen , als
pie durch daſſelbe gemacht, oder durch ein undentliches
Herfømmen eingeführt worden , nicht im Geringſten
Wir können aber feft behaup.
vermindert werden .
ten, baß der Tribut nicht, wie unſer Autor will, ,, ihr
, ganzes Vermögen , " auch nicht einen beträchtlichen
Theil deſſelben, ſondern nur ſo viel betrug , als zu Be .
Da
ſtreitung der Staatsausgaben erforderlich war.
Chriſtus ſie fragte,

weſſen das Bild und dię .Weber :

a ihre Antwort:
ren ,, und
Münze rey
und auf
ſchrift auf ihrer Münze

Bes

Kaiſers , ihnen ſagte :

To gebt dem Kaiſer ,

was des Kaiſers iſt: ro wollte er damit nicht ſagen ,

dat alles pem Kaiſer gehöre , ſondern daß , weil die
nze
bey ihnen gelte , sieß ein Beweis
hatu
fey ,

daß ſie unter ſeiner Gerichtsbarkeit ſtünden , und

ſie ihm daber den Tribut ſo wenig , als andere Natio .
nen , verweigern konnten .
fen ,

Auch müſſen wir bemer,

daß Chriſtus dieß nid )t ſagte ,

um die Macht
tes
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en
er
des Kaiſers zu beſtimm , ſondern um die Pharifå
n
e
g
zu bringen , die ihn fangen wollten .
zum Schwei
ng der Juden follre der Meffias das
u
t
i
h
deird Men
Nac re
König
å
en
fein Erſtes wirde Fenn , fie von dem römiſch Joche
Da ſie ihn nun nicht für den Mann
zu befreien .
hielten , der tik thun würde , ſo legten fie ilım yere
e
k
fänglich Fragen vor , um ihn ins Unglüc zu ſtür
Allein , da die Zeit ſeines Todes noch nicht
zen *).
n
ete er ihnen ſo , daß das
e
m
m
war , fo antwort
geko
t
Dieß beweiſt,
Durd ) ihre Abſicht vereitel wurde .
gen
n
u
d
i
e
h
von Fragen , die die
taß wir ber Enteſnc
ung
ſ
ſ
a
f
r
n
e
betreffe , die Geſeke , ' und nidye
Etantsv
iane
n
e
ne
e
t
f
i
der Uuguſti , Unbroſ und Tertull
die Schr
g
zu Rathe zu ziehen haben , fo groß die Achtun auch
t
n
r
e
h
Sie
:
ſonſt gebu
ilren Werf
fenn mag , die ihren

maren vortreffliche Männer , lebten aber zu einer ganz
andern Zeit, unter einer ganz andern Regierungsform ,
widmeten ſich ganz andern Geſchäften , und verfitanden
tie Materie nicht, die wir abhanpeln .
nur die Regierung, unter der fie lebten ,
tën nad

Sie kannten
und urtheil:

Dein , was ein unglüdlicher und zerſtreuter

Saufen Menſchen einem Volte ſchuttig ſens, das ſchon
dem ſchönſten Theile der Welt Geſeke gab , noch ehe
fie exiſtirt Garten , unter welchen fie aufgewachſen war
ren , und das fich , mad ) einer grauſamen Verfolgung ,
gnødig gegen fie bezeugte.

Sie wußten ,

toß der

Ausſprudy des Kaiſers dem Senate, wie dem Polfe,
ein
)

151
S. oben S. 974 .
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ein Gereg war , das einem Manne gehorchte , bem die
beſte Armee zu Gebote ftand , und ſie hatten vielleid ,
nie von gemiſchter Regierungsform gehört ,

ob gleidy
um ihre Zeit berum einige Staaten dieſer Art zu ent
n
e ebe
:

ſen , daß man bey der Erbfolge oder Wahl des Fúr.
ften keinem Gefeße folgen dürfe , weil die romiſchen
Kaiſer ,

nach Ermordung der vorhergehenden ,

von

Soldaten eingeſekt wurden , als daß jeder Fürſt eina
unumſdyrånfte Gewalt þaben müſſe , und thun fónne,
was ihm geliſtete , bis ein anderer Stårferer und
Glüdlid erer ihm auf gleiche Weiſe die Macht aus der
Handen rifle.

Jere

ich nicht ſehr: poift dieb einleuchtend.

Doch wir fönnen auch ohne Nachtheilfür unſieSa.
dhe das, was ſie ſagen, nac ) ibrer wahren Meynung in ,
der größten Austegnung nehmen.

Um nun mit dem

Tertulliane anzufangen , fo wird es gut ſeyn , den Ge .
genſtand deines Schreibeus fowohl ,

als die Lage der

ſchrieb , näher zu beleuchten .
s
Die Abhandlung , die tvon
icu unſerm Autor angeführt
ge
o
l
d
4
, und hat Hur Abfiche,
wir , iſt der Apo
die
,
Perſonen

an die er

keiten dich
den

in Religionsſachen nide mis

folkenniund daf, alle diese

Gegen .

ſtånde betreffende Gefeße ungültig fenen ,
befohlen , über die
Weder langes
ihnen kein Uribeil juft ehe.

weil

ſie uber Dinge

„ Herkommen noch die Majeſtät des Gefeßgebers , "
fagt
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fagt er , ſondern nur allein Billigkeit muß ein
Geſes, enipfehleny).

Ungered te Gefeße

, in u ſfen : rog leid
vernid ) tet werden. ''
In dieſen Worten leugnet er , daß die obrigfeitliche
Gewalt, die inan Kaiſern zugeſtehe , ſid, auf geiſtlidze
Dinge erſtrecke. Und dyriſtliche Fürſten fönnen aus
dem ,

was er von den rémiſden Kaiſern ſagt, wenig

zu ihrer Vertheidigung zielen ; denn er erklärt aus.
drůcflids, ;, daß die Kaiſer an Eqriſtum wür:
eden geglaubt haben ,

wenn ſie nicht note

„ gen

Regimento

des

weltlichen

daran

,,verhindert worden waren , oder wenn es
in Chriften

möglich

ufer zu ſeyn 2 ). "

geweſen

wåre ,

Kait

Dieß ideint von einem unter

den Chriſten im erſten Jahrhunderte angenommenen
Wahne Herzurühren , daß das Schwerde der Gecedia
tigkeit ſowohl, als des Krieges verflucht leg, daß
,, Chriſten Kinder des Friedens und Niemandes Feind
i wåren ; daß Chriftus , als er Petro befohlen , das
in Sd werdt in die Sd; eide zu ſtecken ,

den Chriſten

i, auf immer die Führung deſſelben unterſagt habe a ). "

y ) Leges negge annorum numetus ; neque condito .
rum dignitas commendat, ſed aequitas ſola , er ideo ,
cum iniquae recognofcuntur , merito damnantur .
Tertoti. Apologet. p . 6. Edit. Rigaltii 1664.

2 ) Sed et Caefares credidiflent ſuper Chrifto , fi aut
Caelares non effent faeculo necellarii , aut fi et

Chriſtiani potuiffent effe Caefares. ibid . p . 20 .
a ) Filii pacis ... Chriſtianus nullus eft hoftis ; id
ad Scapulam p . 69. - . Omnem poftea militem Do
minus in Petro esarmando diftinxit. De Idot. p.97
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Er fåtyrt fort, ,, wir könnten nicht mehr fechten und
„ unſre Habe vercheidigen , da wir in der Taufe der

Welt

und allen irrdiſchen Dingen entſagt båtten,

, wir diirften auch keine Staacswürden ſuchen .

Es

uſer nur ein einziger Staat , nåmlich die Welt b ) .
„ Auch unſers Lebens ſollten wir nicht ſchonen , weil
y es ein Glück ſey ,

Märtyrer zu werden . " .

Er

widerrårh den Heiden, die Chriſten zu verfolgen , aber
mehr aus Liebe gegen ſie , um ſie von dem

Verbrechen

abzubalten ,

als

Unſchuldige umzubringen ,

daß fie

nicht gern den Tod erouldet båtten ; die Gründe aber,
die er angiebt , warum ſie für den Kaiſer beten fouten ,
ſind bloß , weil ihnen befohlen worden ,
zu lieben

"),

ihre Feinde

und für diejenigen zu-beten , von denen

ſie verfolgt würden .

Noch einige ähnlidie Belaup.

tungen hatten den Irrthum zur Duelle, daß, in iurzeni
die Welt nebſt dem ganzen Reiche untergeben wurde .
Alle Berke Tertullians , foivohl die er , ehe er in den
Montaniſm

verfiel , als aud) nadher ( dyrieb, ſind voll

von dergleichen Meynungen , und wenn Filmer ſolche
für wah ! håle, ſo muß er aud) einråumen , daß Fúr.
jten

b ) Nobis ab omni gloriae et dignitatis ardore frigen
tibus nulla eft neceſſicas coetus ; nec vlla magis res
aliena , quam publica ; vnam omnium rempublicam
agnofcimus, mundum . Apol : p. 30.
c)

Scitore praeceptum effe nobis , ad redundantiam
benignitatis , eriam pro inimicis Deum orare , er
perfecutoribus noftris bona precari. Apol , p . 27.
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ften feine Vider ,

ſondern Feinde Der Völfer ) fino,

und daß nid )t nur fie; ſondern alle , welche ihre Gex
walt aufrecht erhalten belfen , und das Schwerdt füha
ten ,

das Coriftus verfludyt hat , Chriſto entſagen.

Wir können alſo leicht ſchließert, wie wir auf dieſen
Fall mit ißnen zu verfahren haben würden .
unſer Autor

Wenn

dieß nicht eingeſtellen will , fo giebt es

keinen großern Doppelzingler , als ihn , der zum Be.
ften ſeiner Behauptung Worte anführt,
Mennungen ,

die ſich auf

die er flir falſch hålt , und auf das Ano

ſehen eines Marines grünten , dem Filmer in Anſes
hung des nämlichen Gegenſtandes widerſpridit e ) .

Doch

d ). Qui magis inimici et perſecutores Chriftiatioruin ,
quain de quorum maieſtate conuenimur in crimen ?
Ibid . p . 27. "

e ) . Es hat inte oft, ein fåcheln abgendthigt , ideng ich in
neuern Zeiten gehdet und geleſen haoc., wie die feine
getftliche Politie den Fürſten ro fichon vorauſpiegeln
weit , daß das hierarchiſche Syſtein Die Brusc det
Regentenautoritát Tey , da doch nur zu bekannt it , ber
ſonders aus der Serchidite der Streitigteiten zwiſden
Kirde und Staat ( inter imperiuni et facerdo
tium ) , mote ſehr die Påbfte und der Clerus dem Nes
gentenanſchen entgegengeſtrebt, wie oft fie Dolfsunr .
ben angeſtuftet und begünſtigt haben ! - Predigt nicht
etwa die neucite Geſchichte der Sterretchiſchen Nieders
lande laut , wie fähig die heiligen Männer Sostes in
rochen , violeten und ſchwarzen Infuln , Szúten und
Müßen aller Art einer fehr heftigen und ſehr gefährs
tidhen Revolutionstouth find ? Ein großer Protector
des Fürſtenanſchens hat neulich in einer Zeitſchrift :
Die 28 iederauflebung des Jefuiterardens ,
mit vielem Eriuniphe , als ein unfehlbares Nittel ,
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Doch, was Tertulian über dieſen Gegenſtand
kuffert,

hat auch gar keinen Bezug auf unſre gegen .

wärtige Frage.

Die Abfidit ſeiner Apologie und der

Ubhandlung an den Scapula war, zu beweiſen , daß
die bürgerliche Obrigfeit ,

die er unter dem Namen

Kaiſer begreift, gar nicists init Sachen der Religion
zu thun habe ,

und daß , da

ein Menſch , der ein

vbrigreitliches Amt verwalten wollte , gar kein Chriſt
ſuya fönne , diejenigen, welche fürchteten , die Staats .
würden mødten ihnen aus den Händen gewunden weri
den , gerade von Chriſten nichts zu fürchten hätten, die
fid) in Staatsſachen nitt miſchten.

Wir dagegeni uni

terſuchen bloß, ob die Staatsgewalt, welche damals die
Kaiſer geſegmäßig oder ufurpirt beſaßen , nothwendig
zu allen Zeiten und in allen Staaten in Einer Perá
ſon vereinigt feyn muſſe , oder ob ſie durd)die Grunde,
geſeße eines jeden landes gehörig und Verbältniß
må big wertheilt werden könne ? Ein Gegenſtand,
über den Tertullian går nichts fagt.
Oder follen wir
Britten, die wir das Sdmerdt der Gerechtigkeit und
des Krieges nie gang aus den Händen gaben , und uns

fact

ons forfetantieheni ju befeſtigen , angefana
bigt ; allein , er hat vergeſſen , das dieſe heiligen War
ter den Konigèmoro in ihret Moral unter die noth
"wendigen Uebel rechneten , und mehr Regenteri
von det Belt foafften , als jene ferüchtigte Notte det
patriotiſchen Bandiren ; telde vor einiger Zeit in Pas
tis aufſtand , je bintidten tannt und toita . Srebtid
hatten die Heiligen Såter nicht die Erelihersigtett, cing
folches Vorhaben in den Britüngen anzutandigetis
18. Sidney 2. H :

Kit

->
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für verbunten Halten , ſolches zum Beſten ves Staats
zu gebrauchen , dieſes Schwerdt deshalb aus den Kåneder enige
den geben ,

weil die erſten Chriſten , die jede Stunde

dem Mårcyrertode entgegen fahen, ſid, um die Ver.

2005

waltung des Staats nicht bekümmerten.
Wenn Ambrofius , ſobald er Biſchof wart , ver
möge ſeiner ehemaligen ſoldatiſchen Wildheit , die er
dabey immer noch beybehielt , der Wutl der Tyran ,
nen Einhalt that , tabey aber mehr die Erhöhung des
geiſtlid en Deſpotismus , als die Vertheidigung der

.

Rechte der Menſdyheit, zum Zwecke hatte, fo kann
das unſrer Behauptung nid )t nadırheilig ſeyn.

Er ſpricht von der gewaltthätigen und despoti.
fden Regierung, deren Diener er vor ſeiner Taufe
geweſen fer ,

und Feint von der gothiſchen

Verfaſ

fung gar keine Kenntniß gehabt zu haben , die wenig
Jahre nachher dadurch) berühmt ward , daß ſie die rós
mijdje Tyranney über den Haufen warf, und die Welt
von einem Joche befreyte,
tragen vermodyte.

das ſie nicht langer zu er.

Wenn Auguſtin ſagen konnte f ) ,

daß der Kaiſer feinem

Gefeße unterworfen ren , weil

er ſelbſt die Geſeke gebe , ſo kann ich mit Recht ſagen ,

daß unſre Könige den Gefeßen unterworfen ſind , weil

ſie keine Geſetze geben , und keine Gewalt haben , als
Sollte dies
die , welche ihnen die Geſeke zugeſtehn.

nid )

f)

Imperator non eſt ſubiectus legibus ,
poteftate alias leges ferre.

qui

habet

i
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nicht ſtatt finden , nun ſo módyte ich wiſſen , wer denn
die Geſeke gemad ) t hatte, denen ſie und ihre Vorfahren
geſd)woren

haben ,

und ob ſie jene

alten

Gerebe,

durd, die ſie das find , was ſie ſind , und durch die wir
die Rechte erhielten , die wir beſiken , 'willkührlich ab.
fchaffen ,

oder ob

ſie aus eigner Macht neue Geſea

Be geben können ?

Wenn außer unſerm Uutor kein
Menſch unterſchånit genug iſt, um ſo etwas zu ber

haupten ,

und wenn alle. Könige , die wir je hatten ,

auſſer Ridgard den Zweyten ,
Gewalt Verzicht leifteten :
ßen ,

auf die Gefeßgebende

ſo können wir leidyt (dhļie:

daß Auguſtins Worte auf unſere Streitfrage

gar keinen Einfluß haben , und daß es unnúk fen , zu
unterſuchen ,

ob die Kirchenvåter den Sandesgereken ,

oder der Nation einige Gewalt zugeſtehen oder nicht.
Denn eben ſo gut , als die Mationen Baſtions, Galbe
Monde, Kornwerke, Ravelins , Contreſcarpen an .
tegen , oder ſich der Musketen , Canonen , Mörſer,
Carabiner , Piſtolen , als Vertheidigungsmittel bedies
nen

können , ob ihnen gleich alle dieſe Gegenſtande

ehedem unbekannt waren ; eben ſo gut können ſie auch,
und zwar von Rechtswegen , Regierungsformen errid ).
ten , die von den ehemaligen ganz verſchieden ſind.

Was Salomo von den Kebräiſchen Königen ſagt,
geht uns nicht viel an .
daß ihre Gewalt ,

Wir haben bereits bewieſen ,

wenn ſie ſchon großer als die war,

die das Gefeß den unſrigen verſtattet,
unumiſdrånkt geweſen ſen .

dennoch nicht

Es fonnte unter geriſſen

Umſtänden für Privatperſonen , die unter einer Regie.
Rrr
fring
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rung leben , wie jene morgenländiſche war , gut ge
tlan ſeyn , des Königs
„ und

nid) t

ju

Befehl ju balten ,

fragen ,

was , madiſt

du ?

i, denn wo der Name König iſt, da iſt auch
,,Madt,

und er kann

Flüftet."

thun ,

Aber nicht alles dieß

was ik m

ge

fagt Salomo,

und was er ſagt, muß nid )t als allgemeingültig genoms
men werden .

Denn obgleid, ſein Sohn König war,

fo hatten doch ſeine Worte feine Kraft; Rehabeam
konnte nicht thun , was er wollte , und andere nicht
hindern ,
Jod ,

zu thun , was ſie wollten ; gern håtte er das

das auf dem Nacken der Iſraeliten lag , ein

wenig ſchwerer gemacht ;

allein er konnte dieß nicht,

und wir finden nicht, daß er , auſſer dem Redite , lo
viel Thorigtes zu ſchwaken , als er nur wolte , ſogar
viel willführiidie Gewalt beſeſſen habe.

In allen an :

dern Nückſichten , wo er mit ſeinem Volke oder mit
Ausländern zu thun hatte , war er ohnmächtig und
fchwad );

die

Elenden ,

die ſeiner Thorbrit ſchmei .

delten , konnten ihm nicht helfen , und vielen andern
Fürſten iſt es eben fo gegangen , wie ihm .
ren ,

fugendhaften ,

tapfern ,

Die weie
gered ten

Regenten , die ihr Voll lieben , haben Ge
watt,

und

müſſen

fdmeifende ,

ſie

haben;

lafterhafte ,

aber

aus .

thôrigte

Füre

fien, die ihr Wolf Qaffen , müſſen keine Gewalt
Das

haben , aud) ward ſie ihrer oft genommen .

wußte Suicme wohl , als er ſagte , ,, ein wsifes Kind
,, ift bejler , cis efir alter und thørigter Konig ,
o,ſid , nid ) t wil rafögn laffen .“

der

Als Nebucadnezar

1
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fidh an Gottes State regte , da warð ſein König .
reich

von ihm

genommen ,

und er aus der

menſdilichen Geſellſdjaft geſtoßen ,

um mit den Thie .

ren des Waldes zu freſſen.
Zeit Gewalt ,
allein ,

ermordete

Nero Gatte auch auf einige
viele vortrefliche Männer,

er wurde zur Rechenſchaft gezogen ,

und die

Welt verließ ein Ungeheuer , das ſie nicht langer dula
den wollte.

Er fand feinen Menſchen , der ißn vere

theitigté , und als er ſich den Tod wünſchte, keinen,
der ikm den Dienſt leiſtete , ihn zu tódten , als einen
Sclaven ,

Ueberdem haben auch einige Monarchen ,

vers

moge der Grundverfaſſung des Staats , wenig Gee
walt.

Einigen

wurde die Gewalt ,

die ſie Gatten ,

genommen , weil ſie dieſelbe mißbrauchten , oder ſich
ihrer unwürdig madsten .
Geſchichte

Von benden liefert uns die

unzählige Benſpiele.

Geſeßt aber,

id )

räumte auch ein , daß mit der Wilführ eines Königs

1
auch zugleich die Macht verbunden fey , ſo würde
dieß hier dod) zu nichts helfen , da wir eben unterſum
chen , was Recht ſey und nicht, ob es eine Gemale

+
gebe ,

sie ungerecht fey ?

Ein Dieb und Seeräu.

}
ber iſt nicht ſelten måchtig ; allein dieſe Madht hilfe
ihm nid )ts, wenn er mit einem Mächtigern zuſammena
trift ,

welches beym Kaiſer ſelbſt der Fall ſeyn kann .

Es iſt alſo der Gewalthaber ſelbſt nie ficher , ſobald
ohne Rückſicht auf Moralitật
den er bezwingen kann .

jeder den unterdrückt,

Die Könige mogen alſo bee

denken , was ſie denen für Lolln geben foüten , die ihre
Rrr 3
Per.

A
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Perſonen

ſo großen Gefahren

ausſeßen ,

und

ihre

Rechte auf keinen feſtern Grund zu bauen wiſſen .

Will ein König , daß ſeine Befehle Kraft haben
rollen , ſo braucht er nur dafür zu ſorgen , daß Wabre
heit

und Gerechtigkeit

der Zweck derſelben

ſev ! Er ſuche nur das Beſte feiner Unter
thanen , und jeder Fedtfdaffne wird mit
ihm

reyn.

Er

erlebe

ſich nur nidit voll

Hod m uth über Andere, ſo wird jeder ihn
ergeben .
Er geſtehe , daß er der erſte
Diener des Staats ſevi

und jeder wird

gern

Er laſſe ſich durch

rein

Diener ſeyn.

ſeine Gúnſtlinge nid )t ſtets vom Kaiſer ,

und von

dem , was des Kaiſers iſt, vorreden :

denn der

Kaiſer geht uns nichts an .

Die Deutſchen , weldie

nod) jekt unter Kaifern leben ;

bekümmern ſich um

alle die Riedste nicyt , weldie die alten romiſdyen Kai .
ſer uſurpirt hatten ,

und

gelten , als ihre eigenen .
an ,

laſſen keine andere Geſeke
Wir erkennen kein Geſek

und leiſten keinem Gehorſam ,

als dem Geleke

Gottes und dem Geſetze unſers eignen Landes.
tiſche Sclaven geben ,

Afia :

ohne Widerrede , Ales

hin , was man von ihnen verlangt.

Unter der rø .

miſdien Tyranney waren auch beſſere Nationen geno.
thigt , fid) einem åbnliden Joche zu unterwerfen ;
dennod , aber waren ihre Abgaben zur Unterhaltung
der Armeen , Flotten und Befazungen beſtimmt, ohne
welche der Regent das fümmerlide und elende Leben ,
Wir find ju
konnte.

nichts
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nichts verbunden, als was wir frenwillig geben. Keine
Abgabe fann uns aufgelegt werden ,

wenn wir ſie uns

nicht ſelbſt auflegen ; und wir beſtimmen unſere Ubga.
ben nad , unſerm eigenen Belieben , nach den jedesmai
ligen Umſtänden ,
beit.
und

und bloß zu unſerer Sichere

Unſere Vorfahren waren frey gebohren,
vinterließen

uns

dieſe Freyheit,

als

das beſte Geſchenk , ganj , nebſt ſo guten Gereken ,
als ſie nur ausſinnen konnten , um ſolche zu vertheidi .
gen .

Grillen und Meynungen der Kirchenvåter dúr.

fen dieſe Freyheit nicht vermindern , Salomos Worte
befeſtigen ſie vielmehr.
nießen ,

Das Glück derer , die ſie ge

und das ſchåndliche Elend ,

das diejenigen

drückt, die durch Gewalt oder Betrug um ihre Frey .
heit kamen ,

mogen uns zum Beyſpiel, und die Gem

rechtigkeit unfrer Sache moge uns zur Ermuntrung
dienen , Alles, ſelbſt das Theuerſte , für ſie zu wagen .

Krr4
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Neuntes

Kapitel.

Unſere eigenen Geſeke beſtätigen und den Genuß

unſerer

angebohrnen ' Rechte.

W
Denn
das, was unfer Autor Theologie nennt, über
die Gegenſtande entſd eiden könnte , worüber wir mit
einander ſtreiten ; oder wenn die Meynungen der Kiru
chenvåter,

die er anführt ,

hierbei ein Gewicht håte

ten , ſo hatte er ſich die Mühe erſparen können , auf
unſere Gefeße zurücfzugehen ;

denn ein poſitives ( an =

desgeſek kann ja das ewige allgemeine Geſek ,
Gott dem Menſchengeſchlechte gab ,
und von gar keiner Gültigkeit feyn ,
das nicht abſchaffen kann ,
und fein Volk von einem

das

nid t beſtätigen ,
da der Menſch

was Gort befoblen hat,
Gereke epimirt ſein kann ,

pas allen Polfern gegeben ward.

Nachdem er aber

pie Heilige Særift , und die Schriften der Kirdjenvås
ter (deren Meynungen doch nur in ſo fern gelten , in
ſo ferne fie ſich auf richtige Schrifterklärung gründen )
gemißbraucht hat , ſo fibeint er nod) verſuchen zu wola
len , ob er eben ſo gut unſern Gefeßen einen falſchen
Sinn unterſchieben fónne ,
glücklich erreidt.

und dieſe Abſicht hat er

Nach ſeiner Gewohnheit nimmt

er Stellen aus guten Budjern , und giebt ihnen eine
Wen.
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Wentung ,

die der Flaren Meynung der Verfaſſer,

den Abſidyten und Zwecken ihrer Schriften geradezu
entgegengeſekt iſt.
hat ,
nicht,

Um zu zeigen , daß er die Abſicht

keinen derſelben zu verſchonen ,

ſchåmt er ſich

ſogar Bracton zu eitiren , der doch von allen

unſern Rechtsgelehrten feinem Grundfaß am meiſten
entgegen iſt.

„ Er lebte , " ſagt er ,

yrids

Dritten Zeiten ,

des

,, lementer errichtet wurden .“
eine Zeit geweſen wäre,

ujú Hein ,

als die Par.
Als ob jemals,

wo England feine gehabe

Håtte , oder als ob wir die Gründung unſerer Frenheit
den Normánnern zu danken hätten , die uns , wenn
wir unſerm Verfaſſer glauben, durch Gewalt der Wafe
fen unterdrückten !

Allein , wir haben bereits bewie.

fen , daß die Parlementer ipeſentlich ſo alt , als unſere
Nation ſind , und daß es feine Zeit gab,
Kaths .

wo nidję

oder Volksverſammlungen geweſen

wären ,

denen die Macht anvertraut war , nach ihrem Gutbe.
finden Gefeße zu madjen , oder zu ändern .

Wir ha .

ben zwar jenen franzöſiſchen Ausdruck ( Parlement )
von einer aus Frankreich zu uns gekommenen Nation
erhalten ; allein , die Sadie ſelbſt und die gerekge.
bende Gewalt hatten wir ſtets , und die normanniſdien
Könige mußten ſchwören ,

daß ſie nach den Gefeßen

regieren wollten , die von jenen Verſammlungen ge
macht wurden.

Es iſt wenig daran gelegen, ob Bra.

cton vor oder nad , der Ankunft der Normånner gelebe
habe. Seine Porte ſind ; „ Omnes fub.eo , et ipfe
,, ale find
ſub nullo , nifi tantum ſub Deo ,“

„ unter ihm , und er unter Niemanden , als nur unter
Rrr 5
Gott.
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,, Gott.

Wenn er jemand linredit thut , fo giebt es,

,, da kein Geſeke gegen ihn wirkſam iſt , kein Mittel,
als ihn zu bitten ,
dieß nid )t,

ſeine Feller abzulegen ; thut er

ſo wird es hinlänglide Strafe für ihn

ſeyn ,

daß Gott dereinſt Fächer gegen ihn werden

,, wird .

Niemand ſoll es maizen , feine Handlungen zu

unterſuchen ,

noch weniger ſid ) denſelben zu widerſen
Hier iſt ein Gemiſch von Sinn und

,, ken 8 ) .
Unſinn , Wahrheit und Falſdybeit in Bractons Wor .

ten , verbunden mit albernen Folgerungen , die unſic .
Bracton ſpricht von
Autor aus denſelben herleiter.
der politiſchen Gewalt des Königs , in fo fern ſie von
feinem

Gereke beſchrånkt wird.

Er gab den Namen

Konig der ſouverainen Gewalt der Nation , Po wie
Jacob die Regierungsgewalt feiner Nachkommen den
Scepter nennt ,

der von Juda nid ) t follte entwendet

werden , bis der Herr fåme ; obgleidi alle Welt weis ,
daß deſſen Linie nicht ein Drittel dieſer Zeit úser feia
nen eigenen Stamm regierte , und keine funfzig Jahre
Die nämliche Redensart iſt

über die ganze Nation .

in allen Sprachen gewöhnlich .
unter dem

Tertullian begreift

Worte Kaiſer die geſammte Staatsgewalt.

Die Franzoſen ſagen , ihr König rey in allen obern ſo
zahlreichen Gerichtshofen des Königreichs ſtets gegen.

wår ,

Unſer
Bracton . Libr. 1. c. 8. fol. 5 .
Omnes
Autor deint nicht gemerkt zu haben , daß die Rede ,
welche er aló filmerſche Worte onführt , und
alberne
., Folgerungen “ nennt, dem Bracton gehören , und
Filmer fie nur überfekt habe.

:)
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1
wärtig , „ ſur ſon lit de juſtice . “
fónnte gar keinen Sinn baben ,
die wirfliche Perſon meynte ,

Dieſer Satz

wenn man daturch

die doch nur an einem

Orte auf einmal , und nicht außer ikrer Haut abwe:
ſend ſeyn kann.

Dieß konnte dein Bracton nicht uns

befannt ſeyn , da das nämliche bey uns im Gebrauch,
ift; und er hielt es daher nicht für Unredyt , den Vors
fchriften der Vernunft,
ben ſind ,

die durch kein Gerek aufgeho :

in ſo weit zu folgen , daß er einen Unter .

ſchied zwiſchen einem unſichtbaren und allgegenwärti
gen Könige , der nie ſtürbe , und der Perſon mach .
te, die die Krone trüge ,

die kein Menſd ),

one ſich

des Hodiverraths ( duldig zu machen , tódten fénne,
weil über dieſen Fall eine Parlementsacte vorhanden
rey.

Ich will nicht beſtimmen , ob er eigentlich von

England ſprach oder nidit ; ſprac er jeded, im Auge.
meinen ,

fo gehörte Alles , was er ſagte,

da es auf

eine falſdie Vorausſegung gegründet iſt; gar nid )t zu
unſeren Zwecke.

Der nämlid e Bracton fagt : ,, der

,, König thut nicht unred ) t ,
nad

dem

Geſeke

in fo fern er

handelt ;

die

Gewalt

,, des Königs iſt die Gewalt des Geſekes,
„ nicht die Gewalt der Ungerechtigteich ) ;"
weiter : wenn der König Ungerechtigkeiten
: -1, begeht, ſo iſt er nid) t König ;

an einem an .
dern

h ) Nihil aliud poteft rex in terris , cum fit Dei mini
fter et vicarius , niſi id ſolum quod de iure poteft.
Poteſtas fua iuris eſt , et non iniuriae. Bract.
Libr. II , c. 9. fol. 107 ,
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dern Orte : ,, ber Konig muß die Gewalt mit
,, Gerechtigkeit anwenden ,
,, nem

Statthalter

,auf Erdenigiemt :
Sinne
irlein ,

iſt ſeine

die Macht,

Macht des

und

ſo

wie

Diener

denn nur

Gewalt

in

es

ei.

Gottes
dieſem

von Gott ;

ale

Boſes zu thun , iſt die
und nid )t Gottes,

Teufels ,

,, und der König iſt ein Diener beffen , defe
iren

Werke er thut. "

So'lange er Gerech

tigkeit ausübt , iſt er der Stellvertreter des ewigen
Königs ; wenn er aber davon abweicht, um Ungerecha
tigkeiten auszudben , iſt er ein Diener des Teufels i ).
Er ſagt auc), der König fer : „ Singulis maior,
vniuerſis minor , "
und : qui in iuſtitia exe

„ quenda omnibus eſt maior ,

in iuftitia recipi

,, enda cuilibet ex plebe fit aequalis ® ) .
Ich

i)

Exercere igitur debet rex poteſtate in iuris , ficut
Dei vicarius et miniſter in terra , quia illa poteftas
tolius Dei eſt ; poteſtas autem iniuriae diaboli et
non Dei; et cuius horum opera fecerit rex , eius
miniſter erit . Igitur dum facit iuftitiam , vicarius
eft legis aeterni , miniſter autem diaboli , dum de
clinet ad iniuriam. Ibid. Libr. III. c. 9. fol. 107.

k ) Parem habere non debet , nec multo forțius fape.
riorem , maxime in iuftitia exhibenda , vt dicatur
vere de eo magnus doininus nofter , et magna vir
tus eius , etc. Licet in iuſtitia recipienda minimo
de regno fuo comparetur ; et licet omnes potentia
praecellat, tamen cum cor regis in nianu Dei elle
debeat, ne lit effraenata , fraenuin apponiet tempe .
'rantiae , et lora moderantiae , ne , cum ineffråenata
fit , trahatur ad iniuriam . ibid. Libr. III. cap . 9 .
foi.
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1

1
Ich behaupte nicht, daß Bracton ' Recht habe,
wenn er ſo redet ;

allein , es iſt doch eine auffallende

1
Unverſchämtheit von Filmern , ign als einen Schuß.
redner der unumſchränkten Gewalt der Könige anju .
führen ,

die er doch ſo ſehr Herabſeßt.

Und tod) işt

der größte ſeiner Frrthümer verzeiblicher , als ſeine
Bosheit ; Bractons Worte zu verfälſchen , und die
jenigen auszulaſſen ,

welche nicht zu ſeinem

Zwede

dienen , und zeigen würden , daß die von Filmern ana
geführte Stelle , der Meynung,

die dieſer dem Bra .

сton andichtet , geradezu widerſpreche.

llm tieß noch

einleud ,tender zu machen , will id) die Worte herſeßen ,
wie ſie bey Bracton ſtehen :
debet effe fub homine ,

„ ipfe autem rex non
fed ſub Deo , et fub
Attribuat ergo
„ lege , quia lex facit regem .
„ lex regi , quod lex attribuit ei , videlicet domi
nationem et poteſtatem , non eft enim rex,
„ vbi
„ lex';

dominatur

et

volunta's

et quod fub lege eſſe debeat ,

„ Dei Vicarius euidenter apparet ' ) . "

non

cum fit
Iſt alſo

Bracton competenter Ridster , ſo iſt der König una
ter dem Gerebe ,

und weder König nod Gortes

Statthalter, wenn er ſich dem Gefeße nicht unterwirft.
Wie wir aber mit denen , die unter dem Geſeke find,
und
fol. 107. m . Sic ergo rex , ne poteſtas
infraenata , non debet effe maior eo in
in exhibitione Juris, minimus autem eſſe
quali in judicio fufcipiendo fi perat etc.
cap. 8. fol. 5.

1 ) Ibid. Libr. I. cap. 8 , fol. 5,

fua maneat
regno fub
deber, vel
ibid . L. I.

.
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und daffarbe übertreten ,

zu verfahren Kaben ,

iſt be .

fannt; denn das Gefeß iſt ja nicht vergebens gemad .
In dieſem Falle (jat man mehr zu thun , als bloß eine
Bittſdyriſt zu überreichen , und es iſt lächerlid ),
fagen : „ Wenn er es nicht thut ,
„ Strafe genug

für ihn

,, dereinſt fein Råder

ju

ſo wird es

reyn ,

daß Gott
Denn
ſeyn wird . 0"1.

das nämliche kann man von allen Uebelthåtern fagen ,
Gott kann Diebe und Mårder ſelbſt yinlänglid) ftra .
Fen ; allein der Gedanke an das fünftige Geridyt ,
das ſie vielleicht nicht glauben ,
reidiend ,

iſt nicht

ſie von mehrern Verbrechen abju .

balten , nodj andere abzuſchrecken ,
ſpiele zu folgen .

ftrafen ,

fiehlt er in ſeinem Gefeße:
vergeußt ,

ihrem Ben .

Gott Gatte es ſtets in ſeiner Gewalt ,

den Mörder ſelbft zu

fen

an
hin .

deiß

werden ,

und dennoda be,

wer Menſchenblut

Blut foil wieder

und erklärt ,

vergor.

daß auf feine andere

Weiſe das Land von der Blutſchuld befreyt werden
könne . m ) .

Er hatte fchon im

voraus Jerobeam ,
Ahab

m ) gn Zetten , Ivo man die jekige befre driftausles
gung noch nicht fannte , war eine ſolche Anwendung
jener Schriftſtelle verzeihlich.
Allein , wenn man
noch jeßt , trok dem , was die bepten Ausleger und
Renner Der jüdiſchen Berfaſſung dießfalls ſo deutlich ges
Zeigt haben , die Todesſtrafe gegen Midrder noch ims
mer aus dem Grunde vertheidigen will,
td eil auro
inrerdem Blutſchulden aufs Land geladen
,, PV úrden : dann wis man nicht, ob man mehr
über die Unwiſſenheit , oder über den Stumpfſinn der
Menſden zúrnen roll , welche die jüdiſche Bluse ,
rache
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Ahab und ähnlichen Böſewichtern ihr Urtheil geſpro
den , dennoch aber befall er , daſz nach jenem

Gefeße

ihr Geſd;lecht von der Erde vertilgt werden ſolle.

Die

Hunde lecteu das Blut Uhabs, wo ſie das Blut Na.
boths geleckt hatten , und frafen Jerebel, als die Ur .
Geberin dieſes Mords.

„ Aber , " fagt unſe. Autor,

;wir en åſſen die Handlungen des Regen.
„ ten

gar

nicht

unterſuchen . “

Mußte denit

$
nicht David Sauls Handlungen unterſuchen und fidy
ihnen widerſeßen ?

Warum brad )te er ſo viel Mann

Fchaft zuſammen , als er nur konnte, und ſchloß fremde
Bindniſſe wider- ihn felbſt mit den Moabitern und
den von Gett verfluchten Philiſtern ?

Warum vere

tilgte Jehu nid ) t 'nur Ahabs Geſchlecht , ſondern mor
dete den König von Juda ,

nebſt ſeinen vierzig Bri .

dern , bloß weil ſie deffen Kinder beſucht hatten ? Un .
fer Uutor kann vielleicht ſagen ,

Gott hab' es ihnen

befohlen ; aber , wenn Gott es ihnen befall, ſo befahl
er

rade zum ewigen Princip der Criminalgeſebgebung
madien , und den mit Schulden aller Art belaſteten
Baltern auch noch zumuthen wollen , dafür mit Kind
und Kindeskind zu büfen , wenn ein Dicaſterium , einer
Mörder abſolvirt, oder der Fürst ihn begnadige.
Bebenkt man denn nicht, daß es wahre Blasphes
mie ſer , Gott eine ſo widerſinnige und ungerechte
daran fönnen die
Radiacht zuzuſchreiben ? Doch
Herren , die ſo etwas behaupten , nicht denken , da ihre
Urtheile nur durch den Schalt der Worte , und eje
ne berfommliche fromme Phraſeologie ; nicht
aber von vernünftigem Nachdenten toer die Narue
der Dinge , geleitet werden . S. Michael Morais
des Recht 6ter Theil , 8. 273-278 .

1
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er ihnen nicyt , etwas zu thuit, was er zugleich dem
übrigen Menſdiengeſchlecite zu thun verboten gehabe
hårte .

Verbot er dief aber nicht, lo fann die übri +

gen Volker nidits abhalten ,

das nämliche zu thun,

was die Juden thaten , wenn ſie das Gegentheil nicht
durch beſondere Verträge uno Grundgeſebe ausges
madit haben , die unſer Uutor und ſeine Genufen bers
beyſchaffen mogen , im Fall ſie ſolche aufzufinden int
Etande find.

Nun fommt Filmer auf den Tribut zurück , der
yon Chriſto dem Kaiſer gegeben worden , und madji
den ſcharfſinnigen Sdílus:

alle Nationen gåtten ger

gen ihre Obrigkeiten die nämliche Pflicht, weldie die
Juden gegen die Römer katten , die ſie unterjodyten .
„ Chriftus," ſagt et', „ fragte nicht, was die
plandes gefeße beſagten ,

und unterſuchte

v nicht, ob dieſer Tribut gegen die Grund :
regerene ſey ? ob er mit Einwilligung des
Es wåre
Volks bezahlt werde i . l. w . “
fonderbar geweſen, wenn Chriſtus nach ihren Geſekeri
und Statuten , oder nach ihrer Einwilligung gefragt
yåtte , da er wußte , daß ihre Staatsverfaſſung und
alle ihre Geſeke abgeſchafft, und daß die Iſraeliten
Sclaven despotiſcher Gewalthaber geworden ſeyen ,
weil ſie,

wegen izrer Sünden ,

Gott geſtraft wurden .

außerordentlid, von

Es farin daher von ignen auf

andere Nationen , die ſich nicht in den nämlichen Verá
Yåltniſſen befinden , fein Schluß gemacht werden .

Won

1
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Von Allem aber , was unſer Autor fagt ,

iſt

nidits unbegreiflicher , als was er ood) eigentlich unter
jenen rechtmäßigen Königen verſtehen mas , ger

1
gen die man die nämliche Pflicht, wie gegen die rómi .
Redtmåfige Könige
ſchen Ufurpateurs haben ſoll.
con
ſtitutionsmåfige, das heißt,
find entweder
fie ſind es kraft eines Grundgeſeßes,

welches die

Priditen beſtimmt, die wir ihnen ſchuldig find , oder
fie můßten es vermoge jenes patriarchaliſchen
Rechts ſeyn , auf welches aber , wie vorher gezeige
worden , kein Menſch Anſpruch machen kann , bis er .
beweiſt , daß er Noahs rechtmaſiger Erbe fet .
Sor
bald aber nach feinem von dieſen beyden Beſiktiteln
gefragt wird , ſondern das Recht bloß vom Berise
abyångt : nun , ſo giebt es gar keinen unrechtmåſigen
gewaltſamen Beſiknehmer.
Recht.

Ein Sag ,

Hauptet n ),

Mad ) t

giebt das

den Filmer auch wirklich be

welcher hinlänglich beweiſt , was Sie

filmer in Rückſicht ſeines Kopfes und Herzens für
ein Mann ſen .
Auf dieſe raſende Behauptung folgt noch eine
eben ſo einfältige Leußerung Filmers , indem er tlfuri
pateurs und Eroberer mit einander vermiſcht,

gleich

als ob ſie einerley Perſonen wären, da doch viele Ufur.
pateurs

n ) Und welcher toch heute das Grundprincip derjenigert
Nationen iſt, die ich mit einem alten ehrwürdigent
Rechtslehret latrones gentium nennen zu dürfert
glaube , da dieſer Grundſaß das heiligſte fundamena
talgeſek aller Räuberbanden iſt.
A1g. Gibney 2. s.
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pateurs feine Eroberer waren , und wiederum
Eroberer keine Uſurpateurs find.
Menſch hat je geſagt,
eroberten

Kein vernünftiger

Agathocles,

Syracus ;

Tarquin ,

Rom ; Croinwell England ;
dem Tode des - Cambyſes ,

viele

oder Dionyſius
Galba ,

Dtho

oder die Magen , nady

Perſien .

Wenn Moſes

und Joſua die Königreiche der Amoriter,

Moabiter

und Cananiter zerſtórten , oder wenn David die Amo.
niter , Edomiter und andere unterjochte, ſo wird Mie.
mand , glaub' ich ,

ſie.

als nur Thevlogen wie Filmer,

fie uſurpirten die Herrſchaft

ſagen :

über

Denn entweder giebt es einen gerechten Krieg,

oder wahre Tapferkeit iſt keine Tugend , ſondern Ver.
brechen ,

und ſtatt des Ruhms follte immer Schande

auf den Sieg folgen.

,, Es giebt “

s für den Krieg fo gut Geſeke,
,, den

). “

ſagt Grotius,

als für den Frie.

Wer für eine gerechte Sache und turch

geredyte Mittel einen gerechten Krieg führt ,
auf das ,

was er ſich dadurch, erwirbt ,

Redit, als nur immer ein Menſch haben kann.

1

der hat

fo gut ein
Mit.

hin iſt nicht jede Eroberung , wohl aber alle Uſurpa .
tion , ungerecht und verabſcheuungswürdig.
o ) Sunt et belli, ficut pacis iura. Grot. de Iure
Belli, Prolog. S. 26. Liu. Libr. V. C. 27 .

Zehn

1
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Zehntes

Die

Worte

Kapitel.

des Heiligen Paulus,

welche Gee

horſam gegen die Obrigkeit befehlen , begünſtigen
alle andere Regierungsformen ſo gut,

als

die monarchiſche.

Nun wendet ſichunſer Autor zum þeiligen Paulus;
und behauptet, es meyne derfelbe , wenn er den Ger
horfam gegen die Obrigkeit anbefehle, nicht etwa
die Reichsgrundgereke , nicht demokratiſche oder
ariſtokratiſche Regierungen ,

ſondern bloß einen Moe
Wie nun
narchen , der das Schwerdt fübre.
aber , wenn es keinen Monarchen in einem Staate
$
giebt , oder wenn der Monarch das Schwerbt nicht
führt ? Gefeßt, die Freyheit der Römer wäre durch
Cäfars Bosheit nicht unterdrückt worden , würde fo.
dann der Apoſtel etwas Unwahres oder Unnüßes geſagt
haben ? Durfte das Volf , als es noch das Glück gea
noß , nach eigenen Gefeßen regiert zu werden , und die
Tugend noch unter der gemäßigten Regierung geſego
mäßiger und gerechter Obrigkeiten blühte , die zum
gemeinen Beſten mit Einſtimmung aller Staatsbůra
ger erwählt worden waren , den Gefeßen und der
Css a

Dbriga
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Obrigkeit keinen púncilidjen Gehorſam leiſten ? Hatte
Gott keinen Diener unter der Nation ,
reß und Gerechtigkeit nicht mehr galten ,

bis Ge

bis der ber

fere Theil des Volks durch withende und niedertråd ) .
tige Miethſoldaten vertilgt, und die Welt unter der
Tyranney der abſcheulichſten Ungeheuer , die ſie je Ger
vorgebracht hat , unterjocht war ?
und Weiſe , wie Gott

Iſt dieß die are

feine Stellvertreter einſekt ?

Wil er nur ſolche Regenten und Regierungsverfaſ
ſungen beſchußen ?
gen ?

Wil er nur Unglúc begünſti.

Hat aber die Welt

und das , was gut iſt ,

bisher ſich seirrt,

boſe genannt : ļo módyt idh

wiſſen , was nod ) gut genannt werden könne, wenn
die Regierungsform der Römer ,

eh' fie in Griechens

Yand und Aſien einbrangen , und durch den { urus die .
fer beiden Länder verdorben wurden, nicht gut genannt
zu werden verdiente ? Oder, kann wohl etwas ein
Uebel genennt werden , wenn die Gewalt der römiſchen

!
Kaiſer feins war ?

Aber ſagt er : ,, follſt du dich

„ nicht vor der Gewalt

fürchten ? " . Hatten

denn etwa die Staaten , die keinen Monarchen an der
Spige hatten , keine Gewalt ? Hatten die Carthagi.
nenſer , Römer , Griechen , Gallier , Germanen und
Spanier keine Macht ? Führte die Nation, welche die
Königreiche Armenien , Egypten , Numidien , Mace:
donien und viele andere , deren Monarchen ihr nicht
widerſtehen konnten ,
Sind die Venecianer ,

zerſtöørte,

fein Schwerdt ?

Schweizer ,

Graubinder und

Holländer jeßt ſo ognmachtig, daß man iøren Staats:

1

beamten keinen Geborſam zu beweiſen nöthig håtte ?
Wenn

11
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Wenn das iſt , wie kommt es denn , daß die Gereca
tigkeit bey ihnen ſo gut gehandhabt wird ?
theidigte die Holländer ſo gut ,

Wer ver

daß die größten Mo:

narchen , mit allen ihren Schwerd teru , eben nicht
Urſache hatten, ſich einiger über ſie erhaltenen Vortheile
zu rühmen , wenigſtens nicht eher , als bis wir Brite
ten , ( denen ſie zu der Zeit , da wir keine Monardjen
hacten , nicht widerſtehen konnten , wiewohl ſie uns
gleid, nachher ſchlugen ,
narchiſch

beherrſcht

ſobald wir wieder mos

wurden ) Partheyen unter ihnen

machten , Zwiſt unter fie ſåeten , die größte jekt in der
Welt eriſtirende Macht zu ihrem und unſerm Unters
gange reizten ,

und ihr beyſtanden.

Allein unſer Hus

tor hat ſid) einmal ſo an den Betrug gewähnt, daß er
nie eine Stelle aus der Schrift anführt, die er nicht
mißbraudte oder verdrehte ,

und um das auch hier

nicht zu unterlaſſen, bezieht er ſich auf folgende Worte :
,, denn

es

Gott, "

iſt

keine Obrigkeit

ohne

von .

um doch wenigſtens einen Spruch zur

Vertheidigung

ſeiner

Sache anführen zu können.

Wenn daher das Volf niebft den Obrigkeiten zu Athen,
die zwey Könige, die Ephoren und der Rath
Sparta ,

von

das Sanhedrim unter den Hebråern , die

Conſuls, Tribunen, Prátoren und der Senat zu Roin ,
die Generalſtaaten in Holland , und die ſchweizeriſchen
und venetianiſden Senate Gewalt hatten, odernod, ha:
ben , ſo können wir auch ſchließen, daß auch ſie von
Gott waren , und daß ihnen nach dem Befehle des
Apoſtels eben ſo gewiß Gehorſam gebühre , als irgend
einem Monardjen .

S88 3
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Der Apoſtel erklärt weiter hin ſich ſelbſt, und
zeigt , wer für eine Obrigkeit zu aditen , was ſie für.
Pflichten zu beobachten habe ,

und unterrichtet uns,

1
wie und warum wir ſie fürchten ſollen .

Die Ger

ewaltigen , " ſagt er , „ſind nicht denen , die Gu«
ates

thun , fondern

mfurchtbar .

die

Böſes thun ,

Willſt du dich aber nicht fürchten

fo thue Gutes ,

,, vor der Obrigkeit,
glob

denen ,

fo wirft du

von derfelben haben , denn ſie iſt Gottes Dies

i nerin ; thuſt du
denn

ſie

ſo fürchte dich ,

aber Böſes ,

trågt das Sdwerdt

oron ft P ) . "

nici u m ..

Mithin iſt nur der Gottes Diener , der

nicht denen , die Gutes thun , ſondern detien , die Bo.
furchtbar iſt , der ein

fes thun ,
über den ,

der Uebels thut ,

liebt , der Gutes thut.

Rächer ift zur Strafe

und

der den lobe und

Wer daher Gutes thut, hat

ſich nicht zu fürchten vor der Obrigkeit, denn er wird
lab von ihr haben.

1

Jebte unſer Autor noch , fo würd'

id ihn

pb er gleich ein unverſchämter Menſch war ,

fragen ,

ob er wohl in ſeinem Herzen geglaubt habe,

daß Tiberius ,

Caligula , Claudius, Nero und die

ganze Rotte- der nachfolgenden Ungeheuer ,
belohnten und das Böſe beftraften ,

das Gute

und ob ſie nicht

vielmehr das Gegentheil thaten ? Wie hätte Tacitus
fanft fagen

können ,

daß unter dieſen Tyrannen die

Lugend jedem Bürger zum gewiſſen Verderben ge
reichte 9 ) { wie þåtte er fo. pięl Beyfpiele von guten
und
p ) Rom. 13, 3.4
9 ) Ob virtutes certiffimum exitium .
Libr. I. $. 2.

Tacit. Hift.
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und braven Männern anführen können ,

wenn ſie

nifit aụs allen Kräften , alles Gute zu vertilgen , und
die Tugend mit der Wurzel auszurotten ,

bemüht gee

weſen ) , watum nennt er den Domitian einen Feind
der Tugend ' ) , wenn nur die Böſen ſich vor ihm zu
fúrdyten Urſach gehabt hatten ? Håtte die Welt bisher
aus Jrrthum die Tugend faſter ,
gend genannt ,

ſo

waren

und das Iaſter Tue

Germanicus ,

Balerius

Aſiaticus , Corbulo, Helvibius , Priscus, Thraſea,
Soranus

und andere , die ihnen

gleichen , und die

unter der Buth jener Beſtien umfamen , ja Paulus
felbſt und ſeine Schüler Uebelthäter; Mácen ,
ciß ,

Palas , Vinius ,

Saco und Eigelin hingegen

tugendhafte und rechtſchaffene Menſchen .
ſo iſt ,

Nar.

Wenn dem

ſo haben wir uns bey Herr Filmern zu bedan ,

fen , daß er das Menfchengeſchlecht aus einem ſo gro .
ßen Jrrthume reißt, in welchem es bisher gelebt hat,
Iſt es

aber falſch ,

ſo hatten nicht die Uebelthäter ,

ſondern die Berfern

jene Tyrannen zu fürd) teni

welche die Menſchen wegen ihrer Tugenden verfolgten
und mordeten .

Bloße Gewalthaber find alſo

nicht für Diener Gottes zu achten ,

denn dieſe

müſſen iþre Würde , vermoge eines Citels , den nuț
wenige haben , und , vermoge einer gerechten Unwene
dung

ihrer Macht, zur Ermunterung der Tugend ,

und zum Schrecen des laſters beſigen ,
S8 $ 4

Mer

s ) Ipfam exſcindere virtutem . Tacit.'Annal. L. XVI.
S. 21 .
s ) Infenſus virtutibus princeps. Id . in vita Agricole
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Wer zu behaupten wagt , daß ihm als Diener
Gottes Ehrfurcht und Gehorſam geblihre , ber m : 6
durch feine Handlungen beweiſen ,
Gottes rey .

daß er ein Diener

Ob ich gleich nicht luft habe ,

einen

Saß zu behaupten , der zärtlichen Dhren etwas hard
tonen möchte , ſo bin ich doch geneigt zu glauben , das
das nämliche Gerek,

welches uns verbindet ,

einer guten Obrigkeit zu gehörden , uns auch
perbinde, denen nicht zu gehorchen , welche
fich zu Dienern des Teufels machen ;
nicht etwa durch
Teufel

damit wir

Befolgung ihrer Befehle,

geborchen ,

Deſſen
deſſen

Werke

dem
ſie

thu n ) .

Damit aber ja Niemand , ber ſich nicht vorſeke
ver
blenden will, Paulum mißverſtehen möge , fo
lich
fagt Petrus, von

dem

nằmlichen Geiſte getrieben ,

ausdrücklich , u ſend unterthan aller
ochen

Ordnung ,

um

des

Herrn

menſchlia
willenu). "

Wenn daher mehr menſchliche Ordnungen zu dem nåm
lichen Endzweck abzielen , Gerechtigkeit zu handhaben,
die Böſen zu ſdyrecken , die Guten aufzumuntern , ro
muß man aus eben dem Grunde allen Gehorſam leis
ſton ,

t ) Der Autor wiederholt hier þeynahe wdrtlich , was
er im Vorhergehenden fchon mehreremale über dieſe
Schriftſtelle geſagt hat.
Ich hatte alſo füglid dieſe
Stelle weglaſſen fånnen , wenn ich mich nicht verpflicht
tet hielte , dieß Wert fo zu liefern , wie Sidney , es
niederſchrieb.
9 ) 1. Petri 27 13 .
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ften . " Plein obgleich kein Menſch es wagen wird , ju
behaupten , Athen und Perſien , Carthago und Egyp.
ten , Frankreich und die Schweiz, Venedig und die
Türkey båtten die nämlidhe Regierungsverfaſſung ged
habt ,

oder Håtten ſie noch , ſo gebührt doch in allen

jenen Ländern

den Obrigkeiten

liche Gehorſam

der

nåm.

aus den nämlichen Grüne

>
' den , ſo lange ſie Diener Gottes ſind .

Wenn

unſer Autor ſagt,

Petrus fonne unter

den Worten : menſchliche Ordnung , nicht Könige
verſtehn ,

weil Paulus dieſelben als von Gott verord :

net darſtelle : ro antmorte ich , Paulus kann das nicht
göttliche Ordnung nennen , was Petrus menſch .
liche Ordnung nennt,
Wie wir aber ſchon von Moſes und Samuel ges
ſagt haben ,

daß ſie als Männer , die vom nämlichen

Geiſte getrieben wurden ,
konnten ,

ſich nicht

widerſprechen

ſo müſſen Petruş. und Paulus , als weiſe,

heilige Månner , getrieben von dem nämlichen Geifte,
nothwendig das nåmliche

ſagen ; auch hat Grotius

dargethan , daß ſie vollko
mmen übereinſtimmen , wenn
gleich der einedie Fensten und Obrigkeiten Herrfdier
menſchlicher ,

der andere hingegen

Dronung nennt .
Welt

So wie Gott vom

göttlicher
Anfang der

verordnet hat , daß Menſchen nicht wie die

Wolfe in den Wäldern einzeln für fich , ſondern mit
einander verbunden in bürgerlicher Geſellſchaft leben
ſollten , ſo hat er jedem Einzelnen die Frenheit gelaſ.
fid ; mit der Geſellſchaft zu verbinden , die ihm
Sss 5
am

ſen ,
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am beſten gefiel, und jeder Geſellſchaft, ſolche Obrigs
Feiten zu wählen ,

und ſolche Geſeke“ zu madyen , die

ihr nach dem Maaße ihrer Einſichten und ihres Vers
ftandes zu Erreichung ihres gemeinſchaftlichen Beſten
am geſchickteſten důnkte.

Jede ' ſo eingeſeięte Obriga

Feit fonnte mit Recht eine menſchliche Ordnung
genennt werden , weil Menſchen ſie einſekten ; allein ,
auch eine göttlide Drdnung,
Willen

chen
wurde ,

gemäß

weil es dem

g8ftli.

daß fie

eingelegt

war ,

weil Gott , wie Grotius ſagt, die von Men.

fchen gemad ten þeilſamen Anordnungen billigt und be
kraftigt ).

Aber Petrus , ſagt er , verſtehe unter den Wore
ten : menſchliche Anordnungen den König,
der die lex loquens ren ; allein Petrus ſagt fo etwas
gar nicht , und ich finde nicht, daß irgend ſo ein Ge.
danke je in eines Apoſtels Seele fam .

Man findet

die Worte oft in den Werken des Plato uno Ariſtotes
les , aber ſie werden nur auf einen ſolchen Mann anges

1

wendet , der zum Könige gebohren iſt, der mit
allen gemeinnüßigen , zum Beſten der menſchlichen Ger
fellſchaft abzweckenden Tugenden , in einem weit hår
bern

* ) Notandum eft , primo homines non Dei praece
pto , fed fponte adductos experimento infirmitatis
familiarum fegregum aduerſus violentiam in focie
ratem ciuilem coiiffe , vode ortum habet poteftas
ciuilis , quam ideo humanam ordinationem Petrus
vocat , quanquam alibi er diuina ordinatio vocatur,
quia hominum falubre inftitutum Deus probauit.
Grot. de lure Belli , Libr. I. c. 4. 5.7 .
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I

þern Grade , als irgend ein anderes Mitglied derſel.

1

ben ,

begabt iſt.

Sold) einen Charakter kann man

aber nicht allen Königen zuſchreiben ; denn ich módyte
wohl wiſſen , ob Nero, Caligula, Domitian oder Un .
dere dieſen Charakter Hatten ,

und wenn ſie ihn nid ) t

!
hatten ,

ſo iſt dieſe Schilderung nur auf ſolche an .

wendbar ,

die

jene Tugenden

beſaßen .

Wird nun

aber der König von Menſchen gemacht , ſo muß er
das ſeyn , was ſie aus ihm machen wollen .

auch

7

1

Wäre

die geſekgebende Gewalt durch irgend eine

Sanetion , einem thdrigten ,

böſen

oder

gottloſen

Manne anvertraut worden , mie ich ſchwerlich glauben
kann , fo würde dieſetbe durd, ungerechte Anwendung
pernichtet werden , und das Volk die PAidht haben,
nur denen zu gehorchen ,

die das Schwerdt fo bray .

chen , daß die Menſchen unter ihrer Regierung friede
lich und rechtſdaffen leben können.

Dieß nöthige mich, zu unterſud ;en , was eigent,
lich unter dem Sd werd te verſtanden werde.
Papft

1

ſagt ,

es gebe japey

Der

Schwerdter , das

weltliche

und geiſtliche, und beyde ferxen Petra

und ſeinen

Nachkommen gegeben.

ben

unter den

Andere verſte.

beyden Schwerdtern richtiger das

Sqwerdt des Kriegs und der Gerechtigkeit,
die ,

je nachdem die Regierungsform verſchieden iſt,

verſchiedenen Händen unter

gewiſſen Bedingungen

und Einſchränkungen anvertraut ſind.

Das Schwerde

der Gerechtigkeit begreift die gereggebende und
vollziehende Gewalt ; die eine giebe Geſeke, die
anbere
1
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andere entſcheidet, nach den gegebenen Gereen,
die lobwaltenden Streitigkeiten .

Das

Sdwerdt

des Kriegs beſiken manchmal diejenigen Staatsbes
amten ,

die Krieg und Frieden ſchließen können , mit

wem ſie es für gut befinden , zuweilen die , weldie den
von jenen beſdiloſſenen Krieg führen.

Die jüdiſdien

Rabbinen ſtimmen alle darin überein , daß die Kos
nige von Juba feine Gefeße geben konnten , weil ein
Fluch gegen diejenigen ausgeſprochen war , die zu dem
von Gott durc ) Moſe gegebenen Gefeße etwas hin zu
thun ,

oder davon hinweg nehmen würden ; daß fie

zwar in Verbindung mit den Hohenprieſtern und dem
Sanhedrim Gericht hielten , doch für ſich allein nicht
zu entſcheiden vermochten ,
Falle ,

wenn

ausgenommen in

dem

der Hoheprieſter und das Sanhedrim

offenbar pflichtwidrig entſchieden .

In dieſer Rück .

ficht entſdyuldigt Maimonides David , daß er dem
Salomno befahl,

die grauen Haare Joabs nicht in

Frieden ins Grab gehen zu laſſen , und Salomo , daß
er Joab am Fuße des Altars ermorden ließ , weil er
den Abner

und Amaſa getddtet , und zur Zeit des

hatte.
Das Sanhedrim
würde ihn ſogleich geſtraft haben ; allein Joab hatte

Friedens Blut vergoſſen

fo viel Anhang und Macht,
tete

ſich vor

ihm .

und ſelbſt David fürch

Salomo erinnerte fich

feiner

Pflicht, die er erfüllte , obgleich Joab die Hörner des
Altars gefaßt Hatte , welche auf ausdrücklichen Befehl
Des Gerepes feinen vorſeblichen Mårder ſchriften .

Der Gebrauch des Kriegsſd werdts hatte gleich .
fals unter den Juden feine Grenzen .

Ihre Könige
fonn

IOII

konnten mit den ſieben von Gott verfluchten Nationen

1

kriegen , die ſie zu vertilgen Befehl hatten ; allein,

1

Friede ſtatt fand.

das konnte auch jeder andere , weil mit denſelben kein

1

tion konnten
des

Aber gegen jede andere Na.

die Könige ohne

Sanhedrims

feinen

Einwilligung
Krieg

führen.

Wenn daher Amazia dem Gefel zuwider , den König
Joas von Iſrael thdrigter Weiſe mit Krieg, überzog ,
und dadurch dem Königreiche Juda ein großes Unglick
jugog ,

ſo verbanden ſich die Großen oder das Sans

hedrim gegen ihn , jagten ihn nach Lachis ,

und tota

teten ihn daſelbft y ).

3

Die

geſeßgebende Gewalt war zu Sparta una

ſtreitig in den Händen des Volks.

{ ykurg trug ſeine

Gefeße der allgemeinen Volksverſammlung vor , und
erſt dadurch gab die

Nation , ihnen die erforderliche

Sanction 2 ) ; allein die Strenge derſelben latte eine
folche Wirkung auf die Bildung der Gemüther zur
Tugend; die Abſchaffung des Silbers und Golpes ent.
fernte lo reber alle Arten von Verbrechen , daß man
von der Einführung dieſer Gefeße bis zu den Zeiten ,
da die Spartaner ausarteten , folglich in einem Zeit
raume von mehr als acht hundert Jahren ,

1

nur drey
Mens

gm Grundtexte ftest nidt,
y ) 2. B. d. K. 14, 19.
das die Grosen oder der anhebrim fich wirklich der
bunden haben ; die Umſtände laſſen dieß nur folgern .
,, Videntur coniurati fuiffe viri potentes ac pri
marii , quibus rex aufus non eft refiftere , alig ple
.
„ ctere, ſed fe fubduxit. " Menoch, ad 1 , d .,
3 ) Plat, in vita Lycurgi.

101 )

Menſchen findet ,

die zum Tode verurtheilt wurden ,

und unter dieſen waren zwey Könige.
Es ſcheint fchwer zu beſtimmen , wer eigentlich
die richterliche Gewalt in Händen gegabr Habe. ' Bes
trachtet man jedoch die Beſchaffenheit ihrer Regie:
ringsform genau ,

ſo

iſt ſehr wahrſcheinlich ,

daß

ſolche der Senat , und in auſſerordentlichen Fällen ,
die Epporen hatten , von denen man aber

an das

Volk .appelliren konnte.

Ihre Könige fonnten daher ſehr wenig mit dem
der Gerechtigkeit zu thun haben , da ſie

Edjwerdte

weder die geſeßgebende, noch die vollziehende Gewalt
Eben fo wenig war das Sdimerde

in Händen hacten.

des Kriegs in ihren Händen .

Sie konnten feinen

Nur außerordentliche Tugenden

Krieg beſchließen.
bewirkten zuweilen ,

daß man iþrem Rathe folgte.

Sie waren verbunden ,

gegen die

Krieg zu

führen ,

die vom Senate und den Ephoren für Feinde erklärt
worden waren.

Außerdem war ihnen auch vorge.

fdhrieben , wie ſie ißit führen follten.
daher Ageſilaus auch in Perſien war ,

So glücklich
ſo ftand

er,

nach Empfang des Schreibens, in welchem die Epho.
ren ihm zur Vertheidigung des Vaterlands zurückzu .
kommen befahlen, doch keinen Augenblick an , Anſtalten
zu feiner Rückkehr zu machen .

Und der berühmte

Fenophon nennt ibn aus dieſer Urſache einen guten
und treuen König, der den Gefeßen ſeines Waterlands
geþorchte

),

a ) S. oben

. 90.
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Es giebt alſo Könige , vor benen
thacer ,

wohl Uebel.

aber nicht gute Menſchen ſich zu fürd ;ten ka.

ben ; denn da ſie feine andere Gewalt beſißen , als
die ; weldie ihnen das Gefeß zugeſteht ; da ſie ſelbſt
den Befehlen des Geſekes nachkommen múffen :

ſo

3
können ſie von den Vorſchriften der Apoſtel nicht ab.

.
weichen .

Meine eigene Handlung alſo, oder das aus

derſelben entſpringende Gefüßl meiner eigenen Schuld,
iſt die Urſache meiner Furcht gegen eine gute Dhrige
keit, aber nichtdie Macht derſelben .
Das nämliche kann man faſt von allen nur eini.
germaßen civilifirten Nationen ſagen.
Staatsbeamten ,

Die Göchſten

ſie mögen Geißen “ wie ſie willen :

Kaiſer oder König ,

Aſymneten

b) ,

Suffete:n º ),

Conſuln, Dictatoren oder Archonten , baben genohnı
lich Antheil an der Gered)tigkeitspflege und a'n dem
Redite des Kriegs ; damit ſie aber wiſſen , daß ſolche
ihnen nur anvertraut worden ſein , um ſie zuri alige.
meinen Beſten , und nicht bloß zu ibrem eigenen Vore
theile und Vergnügen anzuwenden , fo find die Grene

jen

6)

Οι Αισυμνηται καλεμενοι παρ' Έλλησι το αρχαιον
αίρετοι τινες ησαν τυραννος.
Dionyf. Halicarnaſ.
Libr. V. p. 336. Edit. Lipf. 1691. - Alduuvatai
isi apeTn TUPYvis. Aefymnetia eſt tyran nis opriua,
ſeu fuffragio ec conſenſu . populidelata . Vide Ari.
ftotel. Polit. Libr. III. C. 14. Alexander ab Alexao
der . Libr. IV . c. 13 .

+ ) Die höchſten Staatsbeamten in Carthago. . Liv.
Libr . XVIII. cap. 37. Libr. XXX . c. 7 . Das Wort
Pommt vermuthlich von Dubyw

Suphetim , Kichier.

1

1014
zen derſelben gehörig beſtimmt, die nicht überfibritten
werden dürfen .

Dieß ſieht man vorzüglia) bey den

deutſchen Völkern ,

denen wir unſern Urſprung und

unſere Regierungsform verdanken ,

und deren Sitten

Tacitus in einem beſondern Buche beſchrieben hat, auf
meldjes ich nich , ſo wie auf das , was ich aus ſeinen
Sdyriften im erſten Buche dieſes Werks angeſührt
habe, beziehe.

Die Sachſen, die in unſerer Inſel lanbeten , bee
hielten ihre eigenen Redite.

Sie wählten ſich ihre

Könige ſelbſt, gaben und nahmen ihnen ſo viel Gewali,
als ſie für gut befanden d ).

Offa geſtegt,

daß

d ) Nachſtehende Stellen der gleichzeitigen @ chriftſteller
beweiſen , daß dieß bey folgenden Königen ſtatt gefans
den habe :
Offa. Vnaninii omnium confenfu , Ofam in
regem tam clerus quam populus coronarunt. Matela .
Weſtmonafter, Flor. Hiſtor. ſub ann.758.
Amici
et commilitones inei , qui me ad libertatis veſtrae
ynanimiter , non meis ineritis , ſed ſola liberalitare
Matth . Pari
veftra , conuocaſtis ruitionen , etc.
lienf. in vita Offae fecundi , p. 13. Ed. Lond. 1640 .

In der zu Calcut im Jahre 787. gehaltenent
Berſammlung: „ De ordinatione et honore regum "
C. 12. wurde beſchloſſen , , vt legitime reges a facer
dotibus er ſenioribus populi eligerentur. “
Bon
oen in dieſer Verſammlung gemachten Geſeken heiſt
ed : fie wurden vorgeſchlagen und genehmigt , , in con
cilio putlico , coram rége Alfuualdo et archie
» piſcopo Eonbaldo , et omnibus epiſcopis et abba .
,, cibus regionis , ſeu ſenatoribus , ec ducibus, et
s populo terrae ; " , und zugleich von dem Kanige Offa
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1.

ier

zum

Vertheidiger

ihrer

yenidhe aus eigenem Verdienſte ,

Freybeit
ſondern

#

bloß

1

den Edlen und Prälaten von Mercia angenommen und
beſtåtigt. Spelmann. Concil. Yol. I. p. 296. 300.

4

Egbert. Ordinatur Ecgbyrhi fuper Occiden
tales Anglos in regnum
Chron . Ethelwerdi L. III.
Defuncto Brictrico , frequentibus fuorum
c. 2 ,
nụnciis Britanniam reuerſus, moxque imperare iuſ
Gulielm . Mal
fus, patriae deſideriis fatisfecit.
mesburienſ, de Geſtis Regg. Augl. Libr. II. C. I. Egbertus ex Gallia propere in patriam reuerſus
omnium conſenſu rex creatur.
Polydor. Vergil .
Angl. Hift. L. IV. p. 88. Edit. Bafil. 1534
Ethelwolf. Adelwulfus, Egbricto patre fuo
defuncto , neceſſitate cogente, factus eſt rex. Henr.
Huntindonienfis Hiſtor , L. V. p. 348. Houenden
Annal . p . 413 .
Iſte autem rex , Deo deuotus,
ante obitum Egberti regis patris ſui, Wentanae vr
bis fuerat epiſcopus ordinatus, ſed patre defuncto,
licet multum repugnans , rex creatus eſt, cum non
ellec alius de regio genere , qui regnare debuiſſet.
Matth . Weſtmonaſt. ſub ann . 837. p. 159.
Ethelbaid.
Ineffabili patris cleinentia, et
omnium aftipulatione nobilium adunatum antea re
gnum inter patrein et filium diuiditur. Aflerii An .
nal, ſub ann. 855. p.156 . Edit. Oxon . 1691. Idem ,
de Reb. Geft, Aelfredi, p. 3 .
Poft obitum
Athulfi régis , ordinati ſunt filii eius in regnuin .
Chron . Ethelw . L. IV. c. l.
Ethelbert. Aéthelbyrht ordinatus eft fuper
Cantuarios et Orientales , Auſtrales quoqué , et mea
dios Anglos . Ibid .
Ethelred. Conceffum eft regnum totius pro
uinciae Occidentalium Saxonum poft mortem Ethil
byrhti Ethelredo fratri fuo. Rudburni Hiſt. Maior.
alg . Sibnep 2 , BD
Win
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„ bloß

durch

ihren

edelmúrgigen

freyen

,, Entſchluß gewählt worden ſey , “ und dem
Con.

Wintonienſ. Libr. III. C. 5.
Ethelwerdi frater rex creatur.
Libr. V. p. 94.

Ethelredus deinde
Polydor. Vergil.

Alfred. Ego Aelfredus diuino munere , la.
bore ac ſtudio Aethelridi archiepiſcopi, nec non
totius Weſt - Saxoniae nobilitatis conſenſu pariter er
affenfu , Occidentalium Saxonum rex , quos in tefti.
monium meae vltimae voluntatis complementi , vt
fint aduocati in diſponendis pro falute animae meae ,
regali 'electione confirmo , tain de hereditate , quam
Deus ac principes , cum ſenioribus populi mileri
Ego in no
corditer ac benigne dederunt etc....
mine domini exhortor et in nomine omnium fan
ctorum , quod nemo conſanguineorum meorum in
poſterum contra aliquem meae conſanguinitatis la.
boret quouis modo , quoad ea , quae ego ipfis dedi
Et mecum tota nobi
petantea pariter et legaui.
· litas Welt - Saxonicae gentis pro recto iure conſen .
tiunt , quod me oportet dimittere eos itá liberos ,
ficut in homine cogitatio ipſius confiftet. . Telta
ment. Alfredi regis. Vide Aller, de Aelfredi Reb.
Geſt. ſub finem .

Eduard der seltere. Succeſſor equidem
Monarchiae poft filius fupra memorati regis coro .
natur, ipfe ftemmate regali, a primatis electus pen .
recoſtesin die. Chron . Ethelw . Libr. IV. cap. 4.
fub ann . 901 .
Uthelftan. Athelftanus fuit a Merciis electus
in regem , et apud Cingeſtune confecratus. Chron .
Saxoni, fub ann. 925 .
Magno conlenlu optiina
tum Aethelftanus electus eſt. Wilhelın . Malmesb .
Libr . II. cap. 6.
Adelſtan filius Edwardi electus
eft rex in Merce, et facratus apud Kingitun, Hene .
Huntindon . Libr. V. p. 354.
Rege Edwardo
de

2
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Conuentu Pananglico , ben welchem alle vorzügliche
Mánner , weltlichen und geiſtlichen Standes , gegens

Itt 2

1

*** wärtig

defuncto , filius eius Aethelwardus ex legitima con
iuge generatus , patrem cita morte fecutus eft,
Tunc Aethelftanus, omnium fauore , livet ex con
cubina fufceptus, in regein electus , fpreto Eadwie
no , nondum ad regnandum , propter teneros ait
nos idoneo , in Kingſtona , villa regia , ipſum con.
fecrauerunt .' March. Weftmonaſt. fub ann . 934.,
P. 186 .
Rex a populo confalutatur.
Polydor.
Vergil. Libr. VI . p. 109.
Edmund . ' Frater eius Edmundus locum de
cedentis rex factus obtinuit. Osbernus in vita Odo.
nis. Anglia Sacra, Vol . II. p. 81. Edit. Lond. 1691 .
1
Edred. Duos filios ex Elfgiua coniuge Ed
mundus rex fufceperat adhuc fuperitites , cum vita
et regno defungitur ; fed quia neuter ad coronam
maturus erat , Edredus , Edmundi frater , proce- .
rum populique ſuffragio regnare iubetur. Alfordi
Annal. ſub ann. 946.
Edwin. Edwyas filius fapra memorati regis
Edmundi in regem electus eft. Osbern. in vita
Odonis p . 83 .
Edgar.
Rex Anglorum Eadwius , quoniam
in coromiſſo regimine iolipienter ' egit , a Mercenſi
bus et Northimbrenſibus contemtus relinquitur, et
* fuus germanus Clyto Eadgarus ab eis rex eligitur,
Sim. Dunelin.
Florent. Wigorn . fub ann . 957.
Cuius
aun . 957. Hovend. Annal. pag. 425.
( Edwii ) regnum ſuus germanus , rex Mercentium ,
Edgarus, ab omni Anglorum populo electus , fuſce !
pit , diuiſaque regna in vnum copulaait.
Florent.
Wigorn, fub ann. 959. Houenden . Annal. p . 4250 "
Quo vnanimi omnium conſpiratione deiecte ,
elegerunt Deo dictante , fratrem eius Eadgarum in
regem ,
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wärtig waren , wurde von Königen , Erzbiſchöffen,
Biſchöffen , Hebten , Herzogen und Senatoren bes

fchloro
regem , et annuente populo , etc.
monaft, fub ann . 957. p. 190.

Matth . Weſt

Elapfo tandem feptennalis poenitentiae termi
no', congregatis omnibus Angliae principibus, epi.
fcopis, et abbatibus , impoſuit ( Dunſtanus ) regi
coronam , coram omni multitudine populi Anglo
rum , cunctis laetantibus , et Deum in S. Dunſtano
Jaudantibus.
Capgrauius in vita S. Dunft. fol. 93 .
Osbern. in vita S. Dunſtani.
Baronii Annal. ſub
ann . 970.

Spelm. Concil. ann. 969. p. 482.

Eduard der märtyrer. Quo ( Eadgaro )
defuncto , de rege eligendo magna inter regni priu
cipes diſlentio eſt exorta. ' Quidam enim filium re.
gis primogenitum Eadwardum , quidam vero fra
trem ſuum Aethelredum de ſecunda vxore genera.
tum vnanimiter elegerunt. Quam ob caufam duo
archipraeſules, Dunſtanus Cantuarienfis , et Oswal
dus Eboracenfis, cum epiſcopis , abbatibus et du .
cibus , in vnum conuenientes, Eadwardum , vt pa
ter ejus moriens dictauerat, elegerunt, electum con
ſecrauerunt, et in regem , quibusdam murmuran
tibus , inunxerunt.
Matth . Weſtmonalt. ſub ann.
975. p. 193. Florentius Wigornenſis fub ann . 975 .
p. 607. Simeon Dunelmenfis ann. 975. ' Houen.
den Annal . p. 427.
Edgaro rege mortuo , et
Edwardo ad regnum relicto , dum quidam principes
acquieſcere nollent, Dunſtanus , arrepto crucis ve
xillo , in medio conftitit , Edwardum illis oftendit ,
elegit , facrauit.
Capgrauius de vita Sti. Dunftani,
fol. 94 .
Ethelred II . Eadwardus rex occiditur , Athel.
dredus eligitur. Annal . Thornienfes , in biblioth .
Cotton . fub ann . 978 .
In demortui Edwardi lo
cum Etheldredus rex fubftituitur . Polydor. Vergil.
Libr . VII . p . 119 .
Anno
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ſchloffen , daß die tonige von den Prieſtern und von
den Helteſten des Volfs erwählt werden ſollten .
Itt 3

Dem

ju

Anno doininicae incarnationis 979. Ethelredas
filius Edgari, et Elfredae, regnum adeptus, obſe
dit potius quam rexit annis 37. Eius vitae curſue
ſaeuus in principio , miſer in medio , turpis in exi.
tu , aſſeritur. Wilhelm. Malmesbur. L. II . C. 10.
Edmunomit oém eiſernen Leibe. (fron
ſide ) . Omnes proceres , qui in Lundonia erant , ec
ciues , elegerunt Eadınundum in regem . Chron. Sa
xonicum fub ann . 1016. - Cui ( Ethelredo ) fuc
ceflit in regnum, Londonienfium et Weſt - Saxonum
electione, filius ejus primogenitus , Edmundus,
Ferreum Latus pro fua fortitudine cognominatus.
Ingulph. p. 892. Ciues Londonienſes et pars no
bilium , qui eo tempore confiftebant Londoniae,
Clytonem Eadmundum, vnanimi conſenſu in regem
leuauere. Florent. Wigorn. ſub ann . 1016, p. 617.
Poft quem
Simeon Dunelm . ad ann. 1016.
( Adelredum ) Eadmundus filius eius electus eſt in
regem . Henricus Huntindonienf. L. VI. p. 362.
Canut. Omnium confenfu , Cnutus fuper to
tam Angliam coronatus. Ingulph. p . 892,
Past
cuius ( Aethelredi ) mortem epiſcopi, abbates , du
ces , et quique nabiliores Angliae , in vnum con
gregati , pari conſenſu , in dominum et regem fibi
Canutum elegere . Florentius Wigornenf. ſub ann.
Torius Angliae ſuſcepit impe
1016. p. 616.
rium . Foedus etiam cum principibus , et omni po
pulo ipfe , et illi cum ipfo percuſſerunt. Ibid. pag.
Iurauerunt illi, quod illum regem fibi eli
619 .
gere vellent. Houenden Annal. 436.
Poft cu
ius ( Aethelredi) mortem , maxima pars regni tam
clericorum , quam laicorum in vnum congregati ,
pari confenfu , Cnutopem in regem elegerunt ; et .
ad eum apud Sutham tonjam venientes, pacem cum
eo
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zu folge wurde Egbert, der fein Rechtauf die Erhe
folge batte , zum Könige erwählt.

Erhelwerd wurde

auf
eo pepigerunt , er fidelitatein iurauerunt.
Weitmonaſt. ſub ann . 1016. p . 203 .

Matth .

Harald . Leofricus comes , et comes prope
thani a boreali parte Thameſis et nautae de Lundo.
nia , elegerunt Haroldum in regem totius Angliae.
Annal. Saxon . fub ann . 1036. '
Elegerunt eum
Dani et Londoniae ciues. Wilhelm . Malmesbur,
Libr. II. C. 12 .
Haraldus filius Cout regis , et
Ailjuae , filiae Alfelmi ducis , electus eft in regem .
Henr. Huorindon . Libr. VI. p. 364. Haroldus rex
Merciorum er Northimbrorum , anno 1037 , vt per
totam regnaret Angliam , a principibus et omni po
pulo rex eligitur. Houenden Annal. p. 438. Simeon.
Dunelın. ſub ann . 1037. Radulplius de Diceto ann.
1038 .
Defuncto Cnutone , eonuenerunt apud
Oxoniam ad colloquium proceres regni, yt de nouo
rege creando tractarent ibidem . Vbi conſul Leo .
fricus' et omnes Danoruin principes, cum Londo .
nienfibus, elegerunt Haraldum , filium Cnutonis,
ex concubina Algiua generatum .
ſub ann. , 1935. p. 209,

Match. Weltm .

Sarde . Ranut. Cuius (Cnuti) duo filii, Ha
roldas et Hardetnutus , tum de regno diſceptantes,
Nam et
videbantur belluin maximum parturire.
Dani Londouienfes Haroldum filiam Elfginae Nort.
hamtoniae, fed defamatum , fictum
filium regis
Cputi ; Aligli vero , cum tota caetera terra , potius
Edwardum ; filiam regis Ethelredi , ſeu faltem Cnu
ti , regis filiuin Hardernutum , ex Emma regina ge .
nitum , eligebant. Ingulph . p . 894. - Harde .
cout, filius regis Couti , veniens a Dacia illico fuf
ceptus eft, et electus in regein fimul ab Anglis et
Dacis . Henr. Huntindon . L. VI. p . 365 .
Haral .
pro
ceres
Tu
m
dus apud Oxoniam defunctus eſt.
tan

ho
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auf die nämliche Weiſe einſtimmig erwählt.

Ethele

wolf, ein Mönch , wurde in Ermangelung eines ber
Itt 4
ſern ,
tam Anglorum quan Danorum , in vnam concor.
dantes ſententiam , miferunt legatos ad Brigges in
Flandriam , ad regem Daniae Hardecnutonem , qui
cum matre ſua ibidem morabatur , rogantes , vt ad
Angliam veniret . regni Diadema fufcepturus: qui
conſiliis magnatum illico adquiefcens, aeftate media
venit in Angliam et gratanter ab omnibus fufceptus,
ab Eadfio Cantuarienfi archiepiſcopo in regem eſt
conſecratus. Matth . Weltmon. ſub ann. 1040. pag .
210. - Interea Canutus, quem Anglici fcriptores
perperam Hardecanutum vocant , cognita inorte Ha
raldi. ... Londinum profectus libentiſſimis agimis
accipitur , communique omnium conſenſu rex dici.
tur. Polydor. Vergil. p. 132. 133.
Eduard der Befenuer . Poft eias (Harde
cruri ) obitum , omnium electione in Edwardum
concordatur. Ingulph. p . 895. - Edwardus cum
paucis venit in Angliam , et electus eſt in regem ab
omni populo. Henr. Hantindon. L. VI. p. 365. —
Eadwardus , annuente Clero et populo , Londoniis
in regem eligitur. Matth . Weftm , fub ann . F042.
P. 2 ] 2.
Tunc Haroldus comes capellit
Harald II.
regnuin , ficut rex ei conceſſerat , omnesque ad id
eum eligebant, er conſecratus eft in regem in feſto
Epiphaniae. Annal . Saxonic, ſub ann, 1066. pag.
172 .
Quo ( Edwardo ) tumulato , ſubregulus
Haraldus , Godwinį ducis filius, quem rex ante
fuam deceffionem regoi ſucceſſorem elegerat , ' a to
tius Angliae primatibus ad regale culmen eleetus eſt.
Hift. Ecclef. Elienfis Libr. II. cap. 43. p . 515. Edit.
Gale , 1691. Florentius Wigorn . fub ann. 1066.
Simeon Dunelm , fub eod. anno.
Ha
p. 633 .
roldus de regno addebat, praefumtuofum fuiſſe,
quod , absque generali Senatus et popali conuentu
et
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ſern, zu der nämlichen Würde erhoben.
Alfred bekannte ,

Sein Sohn

ob er gleich vom Papſte gefront

wurde,
.

et edicto , alienam illi hereditatem iurauerit. Wil
helm . Malmesbur. Lihr. III. p . 99. Matth . Weftmo.
naft. ſub ann . 1066. p. 222 .

&

A

Anno gratiae
: Wilhelm der Eroberet .
1067, dux Normannorum Gulihelmus, vrbem Lon.
doniarum adiens , in magna exultatione a clero et
populo ſuſceptus, et ab omnibus rex acclamatus,
ab Aeldredo Eboracenfi archiepiſcopo , regni An
gliae accepit diadema . Matth . Weſtmonaft, L. II .
p . 225. Marth . Parifienf. p. 56 - Die 'ordinationi
deereto elocutus ad Anglos condecenti fermone
Eboracenfis archiepifcopus , an conſentirent eum
fibi dominum coronari, inquifiuit. Proteſtati ſunt
hilarein conſenfum vniuerfi minime, haefitantes, ac
ſi coelitus voa mente dara , vnaque voce .
eles
ctum confecrauit idem archiepifcopus. Gulielm .
Pictauienfis de Geſtis Guil. Ducis Norman . p. 206.
Edit. Par. 1619, Ab omnibus tam Normannoruin ,
Guli
quam Anglorum proceribus rex eft electus.
elmus Gemeticenf. Hiſtor. Norman . L. VII. c . 37 .
Cuncii praeſules regnique proceres cum Gulielmo
concordiam fecerunt, ac yt diadema regium ſure
ret, ficut mos Anglici principatus exigit, orauerunt.
Orderic . Vitalis Ecclef. Hiſtor. Libr. III. p . 503.
Par. 1619 .

Neminem Anglici regni conſtituo heredem, fed
acterno conditori , cuius fum , et in cuius manu funt
oinnia , illud commendo : non enim tantum decus
hereditario iure poſſedi, ſed diro conflictu, et inulta
effufione bumani cruoris periuro regi Haraldo abs
fuli , .et , interfectis vel effugatis fautoribus eius ,
dominatui meo fubegi. Fragment, in G. Camdeni
Scriptoribus rerum Anglicarum , Normannicarum ,
Hibernicarum p. 32 .

!
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wurde , und ohne Einwilligung des Udels und Reidys.
eine den Gewohnheiten und Statuten der Nation ju .

widerlaufende Heyrath ſchloß • ) ,
durch die Güte der Großen ,

daß er die Krone

der Zelteften und des

Volks empfangen habe ; und erklärte in ſeinem lekten
Willen ,

daß er die Nation verlaſſe ,

wie er ſie ben

ſeiner Thronbeſteigung gefunden håtte , nåmlid) frey,
wie die Gedanken der menſliden Seele.

Itt 5

e ) Rex magnificus Occidentalium Saxonum

Sein

Aethelul

fus, cum honore maximo Romam profectus, duxit
ſecum Aelfredum filium fuum iuniorem , quem cạe
teris omnibus plus dilexit, vt a papa Leone mori
bus pariter et religione informaretur ibidem , vbi
cum anno integro rex cuin filio demoratus fuiſſet,
fecit filium ſuum ibi a papa in regein coronari, atque

.

poft dies paucos ad patriam rediens duxit ludetham ,
Caroli regis Francorum filiam , fecuin in Angliam ,
fibi matrimonio copulatam . Sed interea , dum rex
moram faceret in partibus transmarinis, exorta eit
contra regem praedictum magnatum quorundam
confpiratio. ... Cauſa bifaria erat ; yna, quod fili. '
um iuniorem Aelfredum , quafi aliis a forte regni
Alia
excluſis in regem Romae fecerat coronari.
vero , quod , ſpreris omnibus Angliae mulieribus,
filiam regis Francorum alienigenam fibi per coniu
gium copulauit. Praeterea audierunt conſpiratores,
quod ,
contra morem et ſtatuta " reguin Weſt
Saxonum , Iudetham regis Francorum filiam , quam
nuper defponfauerat, reginam appellabat, et in
menfa , au latus fuuin conuiuari faciebar.
Gens
vero Weſt - Saxonuin non perinittit reginain
regem ſedere ; nec etiam reginam , fed regis
ingem nominari: Matth . Weltmon. ſub ann.
p. 158. Afferius de Aelfredi reb . geſtis p . 2.
Praecof . 1603

juxta
con
854.
Ldir.

1024

Sein Sohn Eduart wurde zu ſeinem Nacho
folger ernennt.

Ethelfian ward , wiewoll er Baſtart

und völlig anſprudyslos war ,

mit Einwilligung des

Udels und Volks, zum Könige ernannt.

Edred ward

auf gleiche Art erwählt, und den Söhnen Edmunds,
feines Vorgångers , vorgezogen .

Edwin wurde, un .

geachtet er rechtmäßig erwählt war ,

wegen ſeines

ſchlechten Betragens abgefekt, und Edgar , nach dem
Willen Gottes und mit Einwilligung des Volfs zum
Könige erwählt.

Wuch dieſer wurde , wegen Entfüh .

rung einer Nome, der Krone beraubt , doch ſieben
Jahre nachher vom Volke wieder eingeſeßt.
Co
,, ram

omni

multitudine

populi

Anglorum . “

Ethelred , der im Anfange ſeiner Regierung grauſam ,
in der Folge ab deulich , und zulegt fdjándlich regiere
te , ward von der nämlichen Madt , die ihn erhoben
hatte , abgeſett.

Canut machte mit den Großen und

tem Volfe einen Vertrag , und wurde darauf einſtimo ,
mig zum Könige von England gefront.

Nach ihm

wurde Harald auf gewöhnliche Art gewählt.

Nach

ſeinem Tode ward an den Hardecanut eine Deputation
geſchickt, um demſelben die Krone anzutragen , die er

1
auch annahm.

Eduard der Befenner wurde mit Ein.

ſtimmung des Adels und des Polfs zu London´er .
wählt , und Harald entſchuldigte reinen Meineid ge.

,
wider feine Pflicht und vermeſſentlid ), ohne den Adel
ju Ratke zu ziehen , und ohne deſſen Geheiß geleiſtet
babe.

Wilhelm wurde vom Volfe und der Geiſtliche

keit unter großem Freudengeſdiren zum Könige ange.
noms
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nommen , und er ſchwur , die alten ,
währten Geſeke Englands 34 beobachten .

guten und beo
Ob er nun

gleich ſeinen Eid ſchlecht hielt , ſo ſdien er doch ſeine
Er wünſchte , daß ſein
Handlungen zu bereuen .

Sohn König von England werden möchte, und gea
ſtand in ſeinem zu Rouen in der Normandie aufgefege
ten lekten Willen , er habedas Königreich nid ) t gee
erbt , und hinterlaſſe es auch nicht als Erbtheil.
Beſaß er aber kein ander Recht , als was ihm übere
tronen war ,

fo hatte er nicht meør Recht, als was

die alten Rönige ,

vermoge'der feſtgeſegten Grund ,

vertråge und von ihnen beſchwolnen Grundgeſeke, ge ,
habt hatten f)."

Nach dieſen

Grundvertrågen Hatte

der König vor ſeiner Wahl feine Art der Gewalt, und

1

die ihm durch die Wahl ertheilte ,

war ſo ſehr bes

grånzt, daß Adel und Volk in den wichtigern Angele:
genheiten ſich die Entſcheidung, und unter andern auch
die Macht vorbehielten, eidbrüchige und pflichtwidrige
Handelnde Könige igrer Würde zu entfeben.

Unſer

Autor muß alſo erſt beweiſen, daß unſere Könige das
Schwerdt und die Staatsgewalt in einem ganz andern
Sinne gehabt haben, als der Apoſtel es meint , nám .
lich auf eine ſolche Art,
fürchtet zu werden .

um von Ulebelthätern gen

Dieſe lektere Gewalt aber Gat

nicht bloß der König , ſondern audy die geringſte Ge .
richtsperſon .
Wenn man behauptet, daß unſere neuern Rós
nige mehr gefürchtet worden ſind , als Wilhelm der
Era
f ) S. weiter hin ztes Budy, Sap. 17.
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Eroberer,

oder ſeine Vorfahren ,

lo fann das ,

wie

bewieſen worden iſt, weder in dem allgemeinen Rechte
der

Könige ,

noch

in der Lehre der Apoſtel

ſeinen

Grund haben , ſondern muß von ganz beſondern nadı.
folgenden Urſad )en berrühren ,
Schüler angeben mögen ;

welche unſers Uutors

und auf die dann zu feiner

Zeit geantwortet werden ſoll.

Um aber zu zeigen, daß

unſere Vorfahren die Worte des Apoſtels nidyt mis .
verſtanden haben ,

ſo muß man gehdrig erwägen ,

wann ,

und bey was für Gelegene

zu wem ,

heit er ſie ſagte.

Die chriſtliche Religion war ba .

mals in ihrer erſten Kindheit; feine Reden waren
an die Befenner derſelben gerichtet, die , ſo ſehr fie
fich auch vermehrten ,
Pobel ,

1

doch größtentbeils mehr aus

Sclaven und anden

niedrigern

Einwoh .

nern der Städte , als aus angeſehenen Bürgern und
freyen Leuten beſtanden .

Sie machten keine bürger .

liche Geſellſchaft aus , und hatten keinen Theil an der
Staatsgewalt.

Die Veranlaſſung zu jenem Uus .

ſpruche des Upoftels war ein gefährlicher Jrrthum
vieler befehrter Juden und Anderer , die fid) einbildes
ten , ſie wären durch Befreyung von der Madyt der
Sünde und des Teufels , aud) von der Verbindlichkeit
gegen alle menſchliche Geſeke fren.

Dieſer Irrthum

mußte im erſten Keime erſtickt werden ,

fonſi würde

er den Feinden der Chriſten Gelegenheit gegeben
ben ,

ſie alle zu vertilgen ,

heimlichen

hac

beſonders wenn die vielen

Chriften ſich auf dieſe Weiſe fenutbar ge

madyt båtten .

Da.
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Daher mußte der Apoſtel das arme ,

zerſtreute

Volk von jenem traurigen Irrthume ,

als ob Chri .

ſten den bürgerlichen Geſeben nicht,

ſo wie andere

Menſchen , unterworfen wären ,

zurücfbringen ,

1

um

+
zu verbindern , daß es auf ſolche Art fich, nidit ins
Verderben ſtürzen möchte , weil Gott nicht verheißen
Hatte, die Chriſten in ſolchen Fällen zu fdjúßen.

Pau :

lus hatte alſo die Abſicht , die Bekenner des Chriſtene
thums vor dem Untergange zu warnen , wie aus deſa
ſen eignen Worten erhellet : „ Ich ermahne eud ), daß
,,man vor alien Dingen zuerſt thue Bitte ,

Gebet,

„ Fürbitte, und Dankſagung für alle Menſchen , für
,, die Könige und für alle

Obrigkeit ,

auf

,, daß wir ein geruhiges und ſtilles Leben füh .
,, ren mogen , in aller Gottſeligkeit und Erbarkeit 8 ) . "
,, Erinnre fie, daß ſie den Fürſten und der Obrig .
,, keit gehorfa'm feyn und zu allen guten Werken

bereit ' h )."

Mit dieſem Zusſpruche des Apoſtels

ſtimmt Petrus in Beſchreibung der Obrigkeit und iſ.
rer Pflichten völlig überein .

Er zeigt die Gründe,

warum man ihr Gehorſam leiſten müße, und lehrt
die Chriſten demüthig und mit ihrem Zuſtande zufries
den zu ſeyn ;

er ſagt ihnen ,

ſie waren zwar freq,

allein , ſie müßten ihre Freyheit nicht zu einem
Deckmantel der Bosheit gebrauchen ; nicht nur
Gott und den König ( auf weldie Nebeneinanderſtel
lung Filmer ſo ſtolz iſt ) fürchten, ſondern , wie in dem
nam:
g ) 1. Timoth. 2 , 1 , 2,
h ) Titus 3.

!
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nåmlichen Verſe geſagt wird ,

alle Menſchen 1 )

Es war ganz beſonders jenen Zeiten eigen,

ehren .

daß die Prediger des Evangeliums ſich nicht in Staats.
fadyen miſchten , um içre Pflichten deſto treuer erfüle
len zu können , und dief; follen ſie im gewiljen Sinne
ſtets thun ; denn ein redlider Mann full fidy nie einer
Obrigkeit ,
ben ,

welche Gottes Dienerin iſt, miderſee

noch irgend Jemandem das ,

was ihm gehört,

verſagen .
So wenig alſo die chriſtliche Religion Jemanden
von der Pflicht gegen Zeltern , oder gegen die Obrig.
keit befreyt, eben ſo wenig madyc ſie ihn zum Scla.
ven , oder nimmt ihm ſeine bürgerlichen Rechte.
len wir

Jemandem

Ehre

erweiſen ,

Sol .

Steuern geben ,

oder ſonſt etwas bezahlen , wozu wir außerdem nicht
verbunden ſind , ſo müſſen beſondere Befehle vor.
handen ſeyn , die von jenem : Gebet dem Kaiſer ,
was des Kaiſers ift,

gar ſebr unterſchieden ſind.

Wenn der Apoſtel pie Obrigkeit deshalb Gottes
Dienerin nennt , weil ſie Gerechtigkeit handhaben
ſolle, und daraus die Gründe herleitet , ihr Gehorſam
zu leiſten, ſo müſſen wir unterſuchen, wesſen Dienes
rin diejenige Obrigkeit fen, die alle Geredytigkeit mit
Füßen tritt , und aus weiden Gründen wir aud)
dieſer gehorchen follen.

Wenn David , der bereit

war , ſein Leben für das Volf hinzugeben , der Uns
er gered tigkeit

Haßte "

und

1 ) 0. 4. die Nechte jedes Menſchen .

"

keinen

Lügner
dut .
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duldete k ) , Gottes Diener war, ſo möcht' id) wiſi
fen , weſſen Diener Caligula geweſen fen , der ſich alle
beren ließ ' ), und mit'einem Hiebe das ganze Work
ju vertilgen wünſchte,
Pflicht ſeyn mußte.

deſſen Erhaltung doch

ſeine

Beffen Diener Nero war , der

das abfdeulid )ſte Leben führte , alle Tugend faßte,
weil ſie ſeinem Regierungsſyſtem ganz entgegen war ,
und die ſchönſte Stadt der Welt in Brand ſteckte ?
Wenn der Saß wahr ift : „ contrariorum contra
„ ria eft ratio , " ſo ſind dieſe Fragen leicht entſchies
den , und wenn die Urfadyen der Dinge ewig ſind , so
wird auch eine Diſtinction ,
gründet ,

ewig richtig ſeyn .

die ſich auf Wahrheit
Fede Obrigkeit , und

jeder Menſch zeigt durch ſeine Werke,
er ſen ,

was für ein Geiſt ihn regiere ;

alsó , nach dem Befehle der Apoſtel ,
gebühre.

weſſen Diener
und was ihm
für Gehorſam

Fragt Jemand, was ich unter Gerechtig.

feit verſtehe, ſo antworte ich , daß ſchon das Landes.
geſet ,

in ſo weit es ſanctio recta ,

fta, prohibens contraria iſt in ) ,

iubens hone.

erklärt , was ſie

Doch es hat ja Gefeße gegeben , und giebt de

fen.

ren noch ,

die weber gerecht noch empfehlungswerth
find.

k ) Pr. 101 , 2 .
1)
. oben 2tes Oud , Rap. 29.
m ) Ed lex nihil aliud , nil recta , et a nuinine deo
rum tracta ratio , imperans honefta, prohibens con.
traria. , Cic . Philip. II. 8. 28.
Licet largiffime
dicator lex omne quod legitur , tamen ſpecialiter
fignificat fanctionem iuftam , iubentem honeta,
prohibentem contraria . Bracton , L. I. c. 3. fol . 2 .

$
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ſind.

Es gab in Rom ein Gefeß , daß ohne Bewil.

ligung des Senats kein Gott ſollte angebetet werden,
von welchem Geſeke Tertulian ( póttifd) ſagt :
„ Gott nicht Gott
„ dem Menſchen

ſeyn

rollte ,

„ daß

wenn es

nicht gefallen),"

Kraft

dieſes Gerekes mußten die erſten Chriſten viel Grau.
ſamkeiten erbulden , - und einige vortreffliche Kaiſer
befleckten ißre Regterung mit unſchuldigem Blute.
Antoninus Pius fiel in dieſe Verſudung, und Tere
tulian ſpottet bitter über den Trajan ,

daß er ſich ſeis

rier Gúte rühmte , als er dem Plinius , Proconſul int
Aſien, befabl, die Chriſten nicht zu verfolgen, fondern
ſie bloß , wenn ſie angeklagt würden ,
feße zu ſtrafen

).

nach dem Ge

Kein poſitives Gefeß kann durdy

menſchliches Anſehen feſter gegründet werden , als die
Inquiſition in Spanien und an andern Dertern , und
jedes dieſer verfluchten Tribundle , welche mehr Ebri.
ſtenblut vergoſſen haben ,

als alle Heyden , die je in

der Welt waren , beißt gewöhnlich das heilige Ge .
ridt.

Wenn ein Edelmann in Pohlen einen Bauer
tödtet,

n ) Vetus erat decretum , ne qui dens ab imperatore
conſecraretur, niſi a Senatu probatus
Nili ho .
mini deus placueris, deus non erit.
log. p. 6.

Tertull. Apo.

0 ) Traianus refcripfit , hoc genus inquirendos qui
dem non eſſe, oblatos vero puniri oportere. O len
rentiam neceſſitate confuſam ! negat inquirendos,
yt innocentes , et mandat puniendos vt nocentes :
Ter
parcit et faeuit , diflimulat et animaduertit.
tull. Apologet. p. 4 .
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tödtet ,

ſo iſt er nach einem noch jeßt beſtehenden Ges

brauche von der Strafe frey , wenn er einen Ducaten
auf den todten Körper legt.
Even der dritte Ko.
nig von Schottland , ließ ein Gefeß ergehen, wodurch
die Weiber und Tochter der Edeleute feinen Juften ,
und die Beiber der Gemeinen den Jüſten des Udels
überlaſſen wurden

P ). . Dieſe und eine unendliche

Unzahl ähnlicher Verordnungen , waren wider alles
Recht,

und baben unſágliches Elend und Unglück

Hervorgebracht.
rese

1

1

9 ).

Sie waren daber keine Ges

Der Name der Gerechtigkeit war in
den .

p ) Tulit legem Euenus , vt cuiuis liceret, pro opi
bus quot alere poſſet , vxores ducere ; 'vt rex ante
nuptias fponfarum nobilium , nobiles plebeiarum
praelibarent pudicitiam , vt plebeiorum vxores cum
nobilitate communes eſſent. Buchanan. L. IV. c. 16.
9 ) Es muß alſo ein feſtes Princip gefunden werden , das
die Grenzen der geſengebenden Macht beſtimme, und
zum Criterium der Rechtsgültigkeit des Gefeßes diene.
Nidet der bloße Bille des D bern , ſondern nur das,
was der Obere, oder vielmehr der Gefeber nach
den Gefeßen der Vernunft und dem Zwede reiner Ges
wale wollen muß , kann Geſen werden. Alles kommt
alſo darauf zurid , daß wir prüfen: Was iſt der Zwed
der offentlichen Gemalt überhaupt ? was iſt der Zwed
der Geſeke ? und welche Grenzlinien reßt dieſer Zwed
der geſesgebenden Gewalt ? Sdh habe dieß verſucht tn
meiner Critik des allgem. Geſetzbuchs für die Preuſ.
Staaten , iſter Th. Iſtes B. iſtes Kap.
So lange
dieſer Grundſaß nicht gehörig von den Gefeßgebern be.
herzigt und zur Norm ihrer Anordnungen angenommen
ift , ſo lange baben wir zu fürchten , daß dte Geleke
formeln werden , nad melden der Deſpotismus
foftematiſch ausgeübt werden ſoll. .
.
Ulg . Sidnep 2. $.

Uuu
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denſelben gemißbraucht.

Wer nach ſolchen Geſeken

regiert ,

kann nicht Gottes Diener ſeyn , und der
Apoſtel befiehlt uns , nur allein dem Diener Gottes
um unſers Beſten willen ,
ner des Teufels ,

aber nicht dem Dies

ju unſerm Verderben zu

geborden ; denn Niemand kann zweyen Hera
ren dienen.

Eilla

1

I 33

Eilftes

Kapitel.
.

Ein Gefen darf nicht Ungerechtigkeiten gebieten,
und gebietet es folche, fo ſoll man ihm
nicht gehorchen.

Nadsdem unfer Autor lange Zeit von ſeinem Ge
.
Gee
wiſſen geſprochen hat , zieht er endlich die Maske
ab ,

und ſagt uns gerade zu , daß man nicht des Ger

wiſſens ,

ſondern der Strafe und künftigen Belok .

nungen wegen den Geſeke gehorchen müſſe .
,, ber

den

Sdyolaftifern

stion + ) , " ſagt er ,

ſo

, Die

gewöhnliche Diſtinc.

,wodurch die Könige der Die

wirectiven , aber nicht coactiven Macht der Gee
ſeke unterworfen ſind , iſt ein Geſtändniß, daß Kó.
q nige durch feine Sandesgeſeke gebunden werden , weil
,, die mit den Gefeßen verbundenen Zivangs.nittel ſie
,, erſt zu Geſeken machen .“

Döne mich um dieſe

Diſtinction der Scholaſtifer zu beklimmern , oder fic
als wahr arjunehmen , und die Scholaſtifer als com
petente Richter anzuerkennen ,

behaupte id ),

daß ,

wenn auch die Diſtinction wahr iſt , unſers Autors

Uuu a
Fole

r ) Aquin. Quaeft. 95. art. tom. 2.
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Die directive Macht

Folgerungen doch falſch ſind.

der Geſeße, womit es feine Richtigkeit hat , und die
fid, auf die innere Güte derfelben gründet, hat nur al
lein Macht über Gewiſſen ,
nur zufällig iſt.

dahingegen die coactive

Die gerechteſten Oberberrn , wele

che die gered )teſten Dinge befehlen , ſind ſo oft unter
die Gewalt der ungerechteſten Menſchen gerathen ,
die die abſcheulichſten Schandthaten anbefahlen , daß,
wenn das Gewiſſen unbedingt befohle, dem jedesmali.
gen Gewalthaber zu gehorchen , daſſelbe ſich nach
dem glúflichen oder unglücklichen Erfolge eines Trefa
fens oder einer Verſchwörung zu richten baben würde.
Emas Gottloſeres und Unſinnigeres kann man jedoch
nicht behaupten .

Dieſen Grundſägen zu Folge hätte

man dem David , als er durch ſeinen gottloſen Sohn
aus Jerufalem vertrieben und aller Gewalt beraubt
wurde , nicht gehorchen , fondern es våtte der ihm
ſchuldige Gehorſam auf die Abfalon übergebn müſſen ,
der ihm nach dem Leben trachtete.
ør nur vom Geiſte Gottes

Und Paulus , weil

getrieben und mit feiner

Gemalt bekleidet war , hatte den Chriſten ihre Pflich .
ten nicht lehren fónnen , ſondern die Chriſten gåtten ſie
von einem

4

Caligula , Claudius und Nero lernen mife

fen , welche dieſe Gewalt in ihren Legionen hatten.
Dann fönnte man aber mit Recht alle Staaten in .
der Welt „ magna latrocinia s ) " nennen , und die
Menſchen mußten alle Vernunft und Gerechtigkeit
vel' .
9 ) Remota iuftitia , quid ſunt regna , nifi magna la
trocinia ? Auguftin . de Ciuitate Dei L. IV. c. 4 .

+
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vergeſſen , und nur denen unbedingt gehorchen , welche
die hårteſten Strafen zuzufügen , oder die größten
Belohnungen auszutheilen vermochten . Sollten folo
che Meynungen geltend werden , ſo würde es bald mit
1
aller Tugend und Rechtſchaffenheit ein Ende haben.
Wir müſſen daher andere Gründe unſers Gehora
ſams aufſudjen ,
finden ,

und werden ſie bloß in dem Geſetze

das als eine „ ſanctio recta , “

hin ſagte , auf dem ewigen

wie ich vor .

Grundlage der

Vernunft und Wahrheit berußet.

Aus die

ſem muß jene Geilige und wahre Gerechtigkeit hergem
leitet werden , nicht aber aus dem verderbten Millen
des Menſchen ,

der ſtets von Eigennuk ,

Launen

und Leidenſchaften getrieben , heute das verbietet,
was er geſtern gebot.

Sou alſo eine Sanction

den Namen eines Gefeßes verdienen , ſo muß ihre
Güte nicht bloß auf einem alten Herkommen , oder
,, auf dem Unſehn eines Geſeßgebers beruhen , ſondern
der innern Billigkeit und Gerechtigkeit zuzuſchrei.
riben ') ; " muß dem allgemeinen Vernunftgefeße ges
måß feyn , einem Gefeße,

dem alle Nationen zu

allen Zeiten gleiche Verehrung und glei.
dhen Gehorſam ſchuldig find .

Hiernach können wir prüfen , ob der Gewaltha:
ber Recht thue oder nicht;
ein

t)

ob er ein Diener Gottes ,

Beſchüßer des Guten , und ein Schrecken der
Gott
Uuu 3

Tertull. Apologetic . p.6.

8.oben. 6. 308

1
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Gottloſen ,

oder ein Diener des Teufels res), Der nur

das Böſe befördert, und ſic) bemuht , das Polk. lag
fterhaft zu madzen , damit es unglücklic ), und un,
glů dlidy, damit es boſe werde.

Ich bin nicht

ſo fühn , zu behaupten , ich würde fold ' einen Gewala
tigen nicht fürchten ; aber , das bin ich mir bewußt,
daß ich ihn nie für einen Diener Gottes halten,
fondern glauben werde , zu
inich vor ihm fürchte.

fündigen ,

wenn ichy

Gehorche ich ſeiner Gewalt,

fo geſchieht es aus Schwåde; ,, denn nur der fann
opgezwungen
Duweiß w )." .

werden ,

der nicht

Ift aber der ,

zu

ſterben

welcher der directiven

Macht des Gerekes nid )t gemäß handelt ,

fein Dies

ner Gottes , ſo iſt er auch kein Sonig, wenige
Biens fein ſolcher König ,

dem wir nach dem Ber

fehle des Apoſtels gehorchen

ſollen.

Itt ferner

eine ungered te Sanction fein Gerek , kann ſie
keine Pflicht auflegen , die Zwangsmittel,daju mogen
quch noch

ſo ſtark ſeyn ;

weldie der directiven
nachkommt,
dann

dann kann die Obrigkeit,
Gewalt des Gefeßes

der coactiven

nicht

unterworfen werden :

muß ſie ſich fürchten , und zwar mit dem

drůdenden Gefühle , gerecht zu leiden .
war der Fall mit Nero .

Dies

Er ipar am Ende der coace

tiden Gemalt beraubt ; und Undere brauchten ſię
gegen

ihn.

Er mußte fliehen , ſich verbergen ,
murbe

* ) Cogi qui poteft, nefcit mori.
rioſ. Act. 2. ſc. 3. v.90.

Senec. Hercul. F12
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wurde von allen verlaſſen und nach , alter Sitte .* ) "
zum Tode verurtheilt.
fürchten ,

Die Reihe war an ihm zu

ihn fürchtete man nicht mehr.

Das nämli.

che fann man von Amazia , dem Könige von Juda,
als

er nach { achis floh ;

vom Nebucadnezar,

als

er aus aller menſchlichen Geſellſchaft geſtoßen wurde,
und von vielen måchtigen Kaiſern und Königen ſa .
gen , die aller Gewalt beraubt , abgeſekt, in Kloſter
geſteckt ,

in Gefängniſſe

die Straßen geſchleift ,

geſperrt, ermordet, durch

in Stücken gehauen , erläuft

wurden , kurz Ulles eroulden mußten ,

was der vero

worfenſte Eclave nur erdulden kann .
Sagt man , dieß Alles Gåtte nicht geſchehen rols
len , fo dient überhaupt zur Antwort , daß durch eine
bloße unbewieſene Behauptung ohne Beweis gerechte
Handlungen nicht ungerecht werden .
imfre Frage nichts an.

Doch dieß geht

Wenn es ungerecht war , einen

Nero zur Verzweiflung zu treiben, oder einen Vitellius
ins Waſſer zu werfen , ſo konnte es wenigſtens nicht
aus dem Grunde ungerecht ſeyn , weil dieſe Menu
ſchen Diener Gottes geweſen wären.

Ihr Leben

war nichts weniger, als der Schilderung gemäß , die
der Upoſtel von denen macht, welche dieſen Heiligen
Namen verdienen .

Wenn jene Fürſten nur gefürd ).

tet werden mußten , weil ſie Gewalt hatten , ſo gab
Uuu 4
es

* ) Inter moras perlatos a curſore Phaantis codicillos
praeripuit, legitque , fe hofte m - a fenatu iu.
„ dicatum , et quaeri, vt puniatur , more
maiorum . Sueton , in vita Neron. §. 49.

138

es eine Zeit , wo ſie keine mehr hatten ; und wenn
Fürſten ,

die nicht unter der cocetiven Gewalt ſtehen ,

an fein Gerek gebunden ſind , ſo mußten dieſe doch
alsdann daran gebunden ſeyn, ſobald ſie unter die coac.
tive Gewalt geriethen .
Da wir nun nicht wiſſen kön .
nen , was andern , die gleichen Weg mit ihnen ein .
dylagen , vor ihrem Ende begegnen werde , fo fönnen
wir auch nicht wiſſen ,

ob ſie frey von dieſer coactiven

Gewalt des Geſekes bleiben werden.

( fint

3. olfo
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zwölftes

Kapitel.

Das Recht und die Gewalt eines Staatsbeam .
ten wird durch die ihm vorgeſchriebenen Grund

$

geſebe,

nicht durch Namen und Titel
beſtimmt

Betrüger pflegen geroöhnlich,

um andre deſto befa

fer zu täuſchen , den Dingen falſche Namen zu geben,
wodurch die Menſchen irre gemacht, und zu falſchen
Sdlüffen verleitet werden .
Sind aber die obenerwähnten Punkte einmal bea
ſtimmt, ſo liegt wenig daran , ob die Regenten, denen
und gegen welche Petrus Gehorſam und Ebrfurcht an .
befiehlt, Könige Heißen , oder andere Titel haben, wenn
ſie nur Diener Gottes find ;

denn Petrus macht

uns mit den Werken bekannt, an denen wir ſie erfen .
nen ſollen , um darnach unſern Gehorſam zu beftim :
men ,
Die Werke ſind es , woran wir erkennen,
welcher Obrigkeit Gehorſam , und welcher feiner ge .
bühre ; nicht aber der Titel ; denn auf dieſen kommt
id ;ts an .

Soll aber gerade in dem Worte : König

eine beſondere Kraft liegen ;
erhabenen Vorredite,

ſollen mit demſelben die

von denen unſer Autor träumt,
Uuus
aus .
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ausſchließend verbunden ſeyn ,

so können ſolche dem

rómiſchen Kaiſer und deſſen Staatsbeainten nichts an.
gehen , weil ſie den Königstitel nid t hatten .
wahr,

Es iſt

Marcus Antonius und andere Schmeichler

ließen bey der Feyer der ſchmufigen {upercalienfeſte
in einem Unfalle von Trunkenheit, dem Julius Cåſar
Die Krone anbieten ( ſo wie unſere großen Gereege.
bey dem Cromwell die Krone anboten ),

allein Caſar

durfte nicit daran denfen, ſie auf ſein Haupt zu legen.
Caligula trachtete auch nad) dieſem Titel ;

allein , die

Zeichen der Königswürde , die er trug , wurden für
die offenbarſten Beweiſe ſeiner Tolbeit gehalten . 06 .
gleich die größten und tapferſten Mariner in den bůr.
gerlichen Kriegen umgekommen oder verwieſen waren,
obgleich der beſte Theil des Senats in ten Feldern
Theſſaliens geblieben, Rom erſchöpft und Italien vers
wüſtet war ,

ſo waren die Romer dod, noch nicht ſo

tief gefunfen , einen König zu dulden .
Tiber ſehr ergeben ;

Piſo war dem

aber "daß Germanicus,

als der

Suhn eines Königs ſollte behandelt werden , das war
ihm unerträglid ),

und er ſagte: Principis Romani

non Parthi regis filio eas epulas dari y ) .

Wer lae

teiniſch verſtellt und die Geſchichte jener Zeiten fennt ,
wird

y ) Vox eius ( Pifonis ) audita eâ in connuio, cuin
apud regem Nabathaeoruni coronae aureae magno
pondere Caefari ( Gerinanico ) et Agrippinae , leues
Piſoui et caeteris eifferre : rut , „ , Priccipis Romani,
non Parchi regis filio epslas dari . " Tacir. Annal.
Libr, Il . 9.57
1

!
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wird leicht wiffen, daß das Wort : Princeps 2 ) , wie
bereits erwieſen , weiter nichts ,
ausgezeichneten Mann bedeute ,

als einen vorzügiid
und Pifos

Worte

konnten keinen andern Sinn haben , als daß der Sohn
eines Römers von Undern ſich nicht ſo , wie die Söhne
der Parthiſchen Könige unterſcheiden dürfe .

Dieß

beſtåtigt Piſos Brief , den er , als Freund , an Tiber
ſchrieb, und Tibers Antwort, indem lekterer ihm vers
ſpricht,

,, Alles für ihn zu thun , was nur ein Freund

„, für den Andern thun könne 2 ) . " Hier war die Rede
nicht von Majeſtát,

von ſouverainen Herren , von

niederträchtigen Unterſchriften ,

in

denen man

ſich

Knecht, Sclave, Creatur des Kaifers genannt hacte.
Ich glaube beynabe , daß , ſo wie der legtre Ausdruck
von unſern Biſchoffen eingeführt iſt , die übrigen auch
von Chriſten erfunden worden ſind ,
Sclaven dachten.

die wie aſiatiſche

Dennoch warb der Name König

nie von den Beherrſchern Roms angenommen ,
ihnen nicht beygelegt.

aụd )

Auc, würden ſie dadurdy weia

tér fein Recht erlangt haben .

Von ikrer durd ) {ift

erryngenen Gewalt machten ſie willführlichen Gre
brauch , ſo gut ſie konnten .

Jöre Uebelthaten fonne

ten durch einen Titel eben ſo wenig gerechtfertigt werø
den , als die Handlungen eines Seeräubers es dadurch
wurden , wenn eſ auch den Königstitel annåhme .
Nur wenn ſie ſehr große Verbrechen begangen hatten,
rerglich man ſie mit Königen .

Und Tacitus ſagt,
menn

2 ) O. oben 8. 142. f.
a ) Tacit. Annal. Libr. IV . § . 16. 17 .
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wenn er von den abſcheulichen Wolúſten eines Tibe.
rius ( pridit: „ quibus adeo indomitis exarferat, vt
„ more

regio pubem

ingenuam

ftupris pol

„ lueret , nec formam tantum ,

fed in his mode
maiorum , 1
magnis
ftam pueritiam , in aliis , in

„ incitamentum

cupidinis habebat: 6 ).“

Er er.

gåhlt auch , daß Nero zur Erinordung des Barea
Soranus , eines der tugendhafteſten Männer , gerade
die Zeit wählte , da Tiridates , König von Armenien ,
in Hom war , um dieſem einen Begriff von der Große
eines Kaiſers durch den Mord eines ſo großen Man:
nes zu

geben , weit man Morden für etwas Ke.

nigliches hielt ).

Ich überlaffe es dem

Urtheile

aller vernünftigen Menſchen , ob es wahrſcheinlid ) fety,
daß die Apoſtel vorzüglich die Könige ,
eine ſolche Art auszeid;aeten ,

die ſich auf

des Titels Diener

Gottes würdig fanden , oder deß die folgenden Kai .
fer ,

die keinen andern Anſprud) auf dieſen Namen

hatten , als daß fie jenen Menſchen in ihren Handlun .
geni ähnlich waren , mit den nåmlidyen Vorrechten be.
ehrt worden ſeyn ſollten ?
und widerſinnig ,

/

Iſt dieß aber zu abſdeulich;

um je einem Menſchen einzufallen ,

ſo muß man annehmen , daß ihre Ubſidyt nur geweſen
fer), die armen Menſchen , denen fie das Evangelium
piedigten ,

abzuhalten ,

ſich nicht in Staatsfa.

djen
b ) Tacit . Libr. VI. $. 1.
c ) Vt magnitudinein imperatoriam eaeile infigni
um virorum , quafi regio faciliore , oitentaret ,
Tacit. Annal. Libr. XVI . . 23 .
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den zu miſdjen ,

zu denen fie ohnehin feinen Beruf

1

hatten .

1

dem Zuſtande deſſen glid ), der ſich in der Gewalt der

.

Seeräuber oder einer Diebesbande befände, denn er

t

Und dieſer Rath war gut , weil ihr Zuſtand

mas Beſſeres waren

dod die damaligen rồmiſchen

Statthalter gewöhnlich nicht.

24

19

Gefeßt aber , es hatten die Apoſtel die Statthala
ter der rómiſchen Provinzen als Stellvertreter eines
Königs angeſehen ,

nun ſo möcht' ich doch wiſſen , ob

fie Gouverneurs folujer Staaten , wo es keine Könige
giebt, als Vicekönige würden anſehen fónnen , oder
ob der Gehorſam gegen die obrigkeitlichen Perſonen
in Gried ) enfand, Italien ,

oder anderen Provinzen

des rómiſchen Reichs , erft unter der

Regierung des

römiſchen Kaiſers ſtatt gefunden , und ob man vorher
gegen ſie keine Pflicht gehabt Gabe ? Die Deutſchen
hatten damals keine Könige.

Der tapfere Herrmann

wurde ' uingebracht, als er nach der Krone trachtete.
Sobald er durd, dieſen ebriofen Plan ſeine Tugenden
befleckte, ſo vergaßen die Deutſdyen feine vorigen Ver .
dienſte ;

ſie achteten nicht darauf, wie viele rómiſche

Legionen er in Suicen gehauen ; nicht, wie viel tau .
ſend römiſche Bundsgenoſſen er zerſtreut hatte ;

feine

1
Tapferkeit war ein Verbrechen , das den Tod verdien.
te, als er ſein anfangs von ihm ſo tapfer vertheidigres
Waterland fidh zur Beute machen, und denen, die mit
ihm für die Freyheit der Nation geſtritten hatten, Fef.
feln anlegen wollte.

Wollten aber die Apoſtel unter

dem Ausdrucke Diener Gottes nur Könige , oder
deren
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deren Stellvertreter verſtanden

wiſſen ; wollten ſie;

daß man nur dieſen , und ſonſt Niemanden gebore
den ſollte :

ſo iſt ein abſcheulicher Tyrann der größte

Wohlthåter.

Er hat das einzige Regiment, das von

Gott autoriſirt worden iſt , und dem man geryiſſenhaft
gehorcyen muß.
sufius,

Und fo erzeigten Agathocles , Dior,

Phalaris , Phereus ,

Machanides ,

Philiſtratus , Nabis,

und eine unendlidze Menge der verabs

ſdieuungswürdigſten Böſewichter,

die die Welt je

Hervorgebracht hat, ihrem von ihnen unterjochten Va.
terlande die größte Wohlthat.

Iſt dieß aber falſch , týdrígt,' widerſinnig und
abſcheulich : ſo geboren alle dieſe Beywörter unſerm
· Uutor und ſeiner Lehre,

weil er dagurd, alle rechto

máſige Regierung unterdrücken will , die Schrift zu
verfälſchen ſucht, und die größten Verbrecher in Schuß
nimit.

Ein Menſch, der nicht Gefallen an Jerthui.

mern hat , kann unmöglich glauben , der Apoſtel habe
die Abfidit gehabt, alle Fragen , die über die man.
nichfaltigen Redite der Menſchen entſtehen

können ,

$
und die Vorzüge der einen Regierungsform vor der
andern genau zu beſtimmen .

Indem

er die Regier .

rung als eine menſdliche Ordnung betracytet , will er
fagen , daß der , welcher Jemanden zu etwas macht,
ihm auch Vorſchriften in Anſehung ſeiner

Beſlim

mung geben könne , und daß jede Nation , 'werin fie
aud) anderen an Tugend und Klugheit noch ſo überle.
gen fer), den Inhabern der Staatsgewalt ſo lange ge
horden müſſe , bis die , weldje den Staat grüntetett,
für

2
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für gut befinden , 'hierin " eine Zenderung zu treffen.
Jeder Staatsbeamte muß , während ſeiner Umts .

!
füßrung mit Achtung behandelt werden .

Jede freye

!
Nation hat ein Redt , ſich ihre Regierungsforin felbft

1
zu machen , und die Stellen nach ihrem Gurbefinden
zu befeßen .

Das Unſehn , das Recht und die Macht

!
der Staatsbeamten muß von Einſichtsvollen ,

4

redit.

ſchaffenen und tứchtigen Männern beſtimmt werden,
die ohne Rückſicht auf den Titel , der nicht das We.
ſentliche ausmacht , die Stellen beſeßen.
oft Perſonen ,

Man giebt

die an Macht und Redigen unendlich

verſchieden ſind ,

einerley

Titel.

Die nämlidie Gei

walt , welche die römiſchen Könige hatten , wurde
den Conſuln übertragen , und es war die nämliche
Gewalt ,

die der Dictator nur auf rechs Monate era

hielt, welche in der Folge die Kaiſer fortdauernd uſar:
Die hodiſte Gewalt , welche, wie einige be.

pirten.

allen Kidnigen zukommt , haben Staatsbe.
tie niemals den Titel König führten , in

Haupten ,
amte ,

ihrer größten Ausdehnung gehabt ; dagegen ſind wohl
nie Staatsbeamte inehr eingeſchränkt
die Könige von Sparta ,
Pohlen und andern Låndern.
Regenten erwählten ,

geweſen ,

Aragonien ,

als

England,

Diejenigen alſo, welde

fekten ,

ordneten , ihnen die

Grenzen ihrer Gewalt anwieſen , ihnen die Sirel ben .
legten ,

die ſie für gut fanden , mußten über ſie fowohl

die coactive , als directive Gewalt haben ; denn
ſonſt båtten ſie ſoldie nicht einſehen und ſie nicht zu
dem machen können, was ſie waren . Was die arifieke

Macht anbetrifft , ſo iſt ſie jumoeilen auf der Seite der
Ne .
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Regierung , zuweilen auf der Seite des Volks.
da Regierungen ,

ſie mogen Namen Şaben ,

fie wollen , einerley Zweck haben ,
gewalt nur da ift ,

Uno
welche

und alle Staats.

um dieſen Zweck zu erreidjen : po

haben ſie alle auch gleiche Obliegenheiten .

Weil nun

dieſe nach der Grundverfaſſung eines jeden Landes vero
Håltniſmäßig beſtimme ſind ,

fo folgt, daß alle obrig.

keitliche Hemalt, die zufolge einer göttlichen Ordnung
eriſtirt ,

ihre Große und Beſtimmung von der geſege

gebenden Macht einer jeden Nation ħabe. Ob dieſe
Gemalt nun Einer , oder Wenige, oder Wiele , oder
ein aus allen drey Claſſen zuſammgeſektes Corps þat ;
ob im erſten Falle der Eine König , Herzog,
Marquis , Kaiſer ,

Sultan ,

Großherr genannt wird ,
Falle das größere ober

Mogul ,

oder

oder ob man im andern

geringere Corps Senat ,

Rath , Reichstag , Sandtag , Generalſtaa.

1
ten , oder wie man ſonſt Luſt hat , nennt , das iſt ei.
nerley .

Allen muß Gehorſam geleiſtet werden ,

ſie nach der Vorſchrift der Apoſtel,
uns zu Gute " erfüllen .

weil

Gottes Abſicht

Handeln ſie aber dieſer

Abſicht entgegen , fo hat keiner dieſer Gewalthaber, er
Heiße wie er wolle , ein Recht; Geborſam von uns zl .
fodern.

Drens
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Kapitel.

Drenje intes

Geſeke müſſen
ſchnur,

den

Staatsbeamten

1

zur Richt.

wenn ſie dieſelben übertreten ,

und

zum Zaume

dienen .

Ich weiß nicht, wer die fenn mögen , die unſer Zus
tor ſagen läßt:

,,Daß die erſten Geſeke desto

,, Qalb erfunden waren , um die zu große
„ Gewalt der Könige im Baume zu falten
,, und zu måßigen .“
Allein, auf unſere Achtung
werden ſie ſich wenig Unſprüche erwerben , wenn ſie
in andern Dingen nicht mehr Beurtheilungskraft, als
in dieſer, zeigen .

Einmal ſollten ſie doch erwogen has

ben , daß es in vielen Ländern , wo keine Könige ſind ,
Gereke gebe ,

und aud ) eşedem gegeben habe ;

Iſrael das Gefeß drevhundert Jahre früher

daß !

gegeben

wurde , ehe es einen König Qatte , und daß vor allem
nur der reditmaßiger Konig ſenn fónne,

den das Get

reş d ) dazu gemad )t hat ; daß ein Konig feine an.
dere Gewalt haben kann ,

als die ihm das Gefeß er.
theile ;

d ) Hier verwechſelt der Autor bürgettides and confirm
tionelles Geleb oder Grundvertrag.

Alg. Sidnch 8. $ .

£ or

1
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theilt; daß, wenn dieſe Macht zu groß befunden wird,
das Gefeß , welches die Gewalt ertheilte,
eber ,

als die Gewalt war .

Indeß unſer Autor

mag mit dieſen Gegnern ſtreiten ,

wenn er Luſt hat,

ich will fortfahren, ſeine eigenen Såße zu unterſuchen .
Es iſt wahr , “ ſagt er , der Urſprung der

Geſeke war , das Volf in Ordnung zu er
Republikaniſche Staaten fonne

mbatten .

uten nicht ganz ohne Geſeke ſeyn , dahin .
gegen

Königreiche

Jahrhunderte

,,ohne ſie beſtanden .

ufer

die

monarchiſche

218

lang

die Athenien.

Regierungsform

wurden ſie genótbigt ,

jūs

merft dem Draco ,, dann dem Solon ,

die

abſchafften ,

Madt zu
,, tigen . "

ertheilen ,

Geſeke zu verfers

Wenn wir ihm alſo glauben wollen ,

ſo

find Geſeke da , wo ein König oder Oberherr mit ko.
niglicher Madyt regiert , überflüſſig.

Es hält ſie alle

für ſo weiſe , gerecht und gut , daß fie felbſt Gefeße,
leges viuentes , ſind.

Einen Beweis hiervon

giebt in der That die ganze Reihe der römiſchen Kai.
fer, geben die zehn legten Könige aus Pharamonds
Stamme, geben alle Nadyfolger Karls des Großen,
und andere, die ich nicht weiter nennen will.

Allein ,

id verweiſe auf die Beſdyichte , und bitte alle vernünf
tige' Menſden zu bedenken , ob eine Frömmigkeit und
zårtliçe Sorgfalt fiirs Staatsbeſte,

wie ein Caligu -

la , ein Nero , ein Domitian befaß , den von ihnen
beherrſchten Nationen eine ſolche Sicherveis gemitirte ,
daß ſie zu ihrer

Erhaltung weiter kein Geſelp nothig

hat ..

1
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hatten ? liegt aber vielmehr das Gegentheil am Tage,
war igre Regierung vielmehr abſcheulich, gottlos und
thörigt ;

ſtürzten unter ihnen die verworfenſten Men.

ſchen die beſſern ins Verderben , ſo daß das Reid, nur
durch Ermordung dieſer Wutriche gerettet

werden

konnte : nun ſo iſt es doch wohl offenbar , daß man
nie meşr Geſeke zum Sduke der linſchuld bedürfe,
als wenn foldhe Ungefeuer regieren , die auf das Vere
derben der Menſchheit losarbeiten , und Mittel genug
beſiken , işre abſcheulichen Abſichten durchzuſeßen .

Ohne irgend alſo für die Sache, die ich verthela
dige , blind eingenommen zu ſeyn , konnte ich zuges
ſtehen ,

daß alle Nationen anfangs von Königen rea

giert , und den Königen nicht eher Geſeke vorgeſchriea
ben worden waren , als bis fie , oder die Nachfolger
derer , die ihrer Tugenden wegen zum Throne gelange
ten , laſterhaft wurden, ausarteten und dadurch) zeigten ,
was für ein Unglück es ſen , von ihrer Wilführ abzu .
hången.

Ueberdem

gelangen aber auch noch Kinder,

Weiber und Thoren zur Thronfolge, deren Schwacj»
heit und Unwiſſenheit einer Stüße und. Richeſdhnur
eben ſo nothwendig bedarf, als die Wutb boshafter
Tyrannen beſchränkt werden muß.

Gind aber ja ei

nige Nationen ſo työrigt , daß ſie jenes Unglück nidhje
vorherſehn ,

und überlaſſen fie fich der Willkühr ifret

Regenten ; nun , fo können doch ihre Nachkommen oder
andere , die das Unglückliche einer ſolden Betfaſſung
entdecken , eben ſo wenig verbunden feytt, eine ſo vera
derbliche nårriſche Staatsformi berzubehalten , als mie
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verbunden waren, jene unglückliche Barbarey benzube.
Halten ,

in welcher die Römer ben ihrer Ankunft in

unſerm Eilande unſere Vorfahren fanden.
Wenn jemand ſagt , Filmer rede,weder von Un.
geheuern ,

nod)

Kindern ,

Weibern oder

Narren,

fondern von 'weiſen , gerechten und.guten Für.
ſten :

fo antworte ich , daß,

wenn Könige

als

Könige die Macht haben ſollen , nach Willkühr zu
handeln , und auf ihre nächſten Blutsverwandten das
nåmliche Recht zu vererben , dann müſſen alle Kóni .
ge, und vorzüglich foldhe, die den Titel eines Königs
geerbt haben ,
fißen .

eine ſolche unbegrenzte Gewalt be.

Da es nun aber feine Familie giebt, die nicht

böfe Könige bervorgebracyt Håtte , wie ich oben er
wähnte ,

ſo müſſen dieſe das nämliche Reche haben ;

und die Macht,

.

welche den Weiſen , Gerechten und

Guten in der Vorausſegung überlaſſen iſt, daß ſie kei
nen übeln Gebrauch davon machen würden, muß auf dies
jenigen fallen, die keinen guten Gebrauch davon machen
können oder wollen , ſondern ſolche vielmehr, entweder
aus Bosheit zum Verderben derer anwenden ,
die ſie beſchüben ſollen,

oder aus Schwa che

heit alles ihren Günſtlingen überlaſſen , die, wie
die Erfahrung lehre , größtentheils die boſeſten Men .
fchen und am fähigſten ſind , ſich niedriger Künfte zu
bedienen ,

um

ifren Jaunen zu ſchmeicheln und jenen

laſtern ) zu fröhnen ,

weldie ſchwache und
Iafter

e ) 0. i. ihrer thieriſchen Bolaft ,

ihrer Meigung zur

Pracht , zum Hochmuth , und zur Eiteiteit u. 1. f.

1

1
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tafterhafte Fürſten gewöhnlich zu begerrſchen
pflegen .

Germanicus, Corbylo, Valerius Afiaticus,

Thraſea, Soranus, Helvidius Priscus, Julius Agris
cola und andere vortrefliche Menſchen lebten zur Zeit
eines Liber , Caligula , Claudius und Nero ;
Sejan , Macro , Tigellin ,

allein ,

und andere i .

nen ihnlide Schurken hatten alle Gewalt
in ihren Händen ;

und ich wünſchte , man þátte

weniger neuere Beyſpiele ,

um zu beweiſen ,

daß

Yahwache und laſterhafte Fürſten niemals
Månner zu Gunſtlingen wå len , welche
die Nation vor den aus ihrer eignen Unte
fåhigkeit

Bosheit

oder

Nachtheilen bewahren ;

entſpringenden

daß ihnen alſo durch

eine andere Macht Schranken gelegt werden
müſſen , wenn brave Nationen nicht ins Elend gera .
then ſollen.

Dieſe Schranken ſind exttweder Gereke

oder Gewalt.

Da aber Gefeße zur Erhaltung der

Ordnung deshalb gemacht werden , um nicht zur Ger
walt ſeine Zuflucht nehmen zu müſſen : ſo würde es
ſehr gefährlich ſeyn, wenn man Fürſten eine Gewalt
iiberlaſſen wollte ,

der man wabricheinlich

in

Kurzem eine andere würde entgegen reo
ken múſfen. Volker , die dieſen Febler begien .
gen , wie dieß der Fall der morgenländiſchen Nation
war ,

und

die , wie die Römer unter den Kaiſern ,

keine Gefeße machten , die ſchlechten Regenter entge .
gengewirkt hårten , fanden zu Endigung ihrer unaus.
& ſprechlichen , oft bis aufs Neußerſte geſtiegnen Leiden
fein anderes Rittel,

als ſie umgubringen .

£ FT 3

Dieß

war
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war ſo oft der Fall , daß wenige ihrer Fürſten eines
natürlichen Codes ſtarben .

Die Deutſchen hingegen,

welche den Kaiſern durch Gefeße Sdranken ſekten,
faben ſich nie in die verhaßte Nothwendigkeit ver:
feßt, Schandthaten ihrer Regenten geduldig zu ertra
gén , oder dieſelven an ihnen durch den Tod ju ahn :
ben.

Kåtte der Pabſt nicht immer Religionsunruhen

unter ihnen erregt und ihre Fürſten nicht gegeneinander
aufgelegt:

ſo würden ſie vielleicht viele Jahrhunderte

ohne bürgerliche Uneinigkeiten zugebracht haben , und
alle ihre Kaiſer nidye nur glú & lich getebt ha.
ben , ſonden auch alle friedlich geſtorben ſeyn ,
weldjes legtre jedoch
Fall war .

bey den meiſten derſelben per

Dieß wåre genug ,

um meine Behauptung zu

erweiſen ; denn wenn kein Fürſt ohne Unterſchied , er
fer gut oder böſe , weiſe oder thörigt, jung oder alt,
vernünftig oder unvernünftig , eine unumſchränkte
Macht haben darf, wenn dieſe Macht beſtimmte Gren.
gen Haben muß , damit die Nation ſowohl in Rückſicht
ihrer ſelbſt, als des Fürſten, nicht Gefahr laufe , ihre
Zuflucht zu dem lekten , aber auch traurigſten Rettungs .
mittel nehmen zu müſſen : fo můſſen jedem Fürſten
Grundgefeße gegeben werden , und der Gute fich von
pem Böſen,

und der Weiſe von dem Thoren dadurch
unterſdeiden, daß er ſie beobachte und aufrecht erhalte,
Ich kann aber noch weiter gehen und behaupten , daß
paſſelbe Grundgeſeß ,

weldies den Lüſten des Saſter .

Baften und Eboren Grenzen feft, und ſie abhalt, fic
oder

IOS 3
oder ihr Volt ins Verderben zu ſtürzen, auch zugleich
dem Weiſen und Beſſern zum Vortheile und zur Richt.
ſchnur dient, und daß ſelbſt dieſe, ſo gut, als ihre Unteré
thanen, dadurch gewinnen . Dieß wird nur die befrem .
den, welche nicht wiſſen , wie ſchwer und welche
„ große Saft die Regierung

eines großen

Volfs ren ) , " und daß ſelbſt der beſte Fürſt
fie nicht allein zu tragen
aber

vermoge.

If ſie

ſelbſt für die Kräfte des beſten Fürſten zu

fdywer,

fo kann man leicht urtheilen , wie wenig ges

wöhnliche Menſchen fähig ſind , ſie zu tragen ,
welche Regierung ſich
laſſe .

von

oder

ſchlechten erwarten

Ich weis , es hat weiſe und gute Könige gege .

ben , aber ſie hatten keine unumſchränkte Gewalt , und
würden ſie nidht angenommen ħaben , wenn ſie ihnen
aud, ware angeboten worden.

Vielweniger kann ich

alſo glauben , daß einer von ißnen

ſold ) eine Macht

ſeinen Nachkommen übertragen Baben würde .

Håtte

aber auch der Beſte ,ſich eine ſoldie Regierung ges
wünſcht,

und ſie zu

tragen vermocht ,

( wiewohl

dieß ſelbſt Moſes , ſeinem eigenen Geſtändniſſe nach,
nicht vermochte ) ſo könnte dieß doch kein Grund ſeyr,
warum man dieſelbe Gewalt auch ſchlechten Regen .
ten ,

oder ſolchen anvertrauen ſollte ,

Fir

4

von denen es

wahr.

f ) Nach dem Tode Augufts , ragte Eiber zum Sinate :
ſe in partem curarum ab illo vocatum ,
,, experiendo didiciffe , quam arduum , quam
,, fobiectum fortunae , regendi cuncta
; 0nws. "
Tacit. Annal. L. I. $. fl .
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wahrſcheinlich war ,

daß ſie es mit der Zeit werden

Die Ueberzeugung , daß die Staatsgee

würten .

walt von dieſem oder jenem Manne , ſo lange er lebt,
nicht gemißbraucht werden wird , hat nid )ts mit einer
Conftitution zu thun, die den Zweck hat, dem Staate
ewigdauernde Feſtigkeit zu geben .
mand wiſſen kann ,

Werden komme, vorzüglich wenn er ,
Erbfolge,

Da Nie.

was einmal aus einem Menſchen
vermoge der

oder , wie man eigentlich ſagen ſollte,

des Zufalls , zu der höchſten Gewalt gelangt , ſo
muß man vernünftiger Weiſe fürchten ,
Sausarten könne.

daß er auch

Man muß daher die Gewalt des

Regenten ſo einſchränken, daß, wenn dieſer leæ.
tre Falt auch eintråte , der Staat , deffen
2
Beſt es er befördern fou , dod, darunter" nicht leide.
Das Geſetz ſorgt nun dafür ,

daß der Kdnig eine

pollkommen bintanglice Gewalt habe , fo
viel Gutes zu thun ,

als ſein Herz wünſchen kann ,

führånkt aber ſeine Gewalt ſo weit ein , daß die Na.
-tion , falls er ſeine Pflicht vergåße , darunter nicht
Teide.
Dem weiſen und guten Fürſten iſt dieß
mehr ein Vortheil, als eine Taſt, pa ihm das Gefeß
beſſer , als der Rath feiner Diener zeigt, was er zu
thun habe.

Denn wie ſollte er ſich darüber beffa .

gen können ,

daß ihm nidt erlaubt ſeyn ſoll,

Bifes

ju

thun ,

das

er ohnehin

verabſcheuen

würde, wenn er es auch thun fonnte ! Dem gott.
loren und unvernünftigen Fürften aber iſt das
Grundgefeß ein Zaum , welcher,unentbehrlid, ift , um
ibn abzuhalten ,

fein Bolt ins Verderben zu Birgen .
leidyo

1
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Leicht überlaßt ſich der Menſch { aſtern und Leidenſchaf.
ten , und in jedem Berhältniſſe bedarf er eines Zugels
wider dieſelben ; vorzüglich dann , wenn er eine große
Macht beſikt.
Die Leidenſchaften eines Privatmana
nes können einem oder einigen feiner Nachbarn und
Mitbürger verderblich werden ; allein , unvernünftige,
zugelloſe Fürſten können ganze Völker ins Véria
derben ſtürzen.

Menſchen ,

die ſehr ftill und måſ.

fig lebten , als ſie nody wenig Macht hatten ,

ſind oft

die wildeſten Ungeheuer worden , wenn ſie glaubten ,
daß iprer Wuth nichts widerſtehen könne..

Man ſagt

vom Caliguta , daß kein Menſch je ,, ein beſſerer

:
qweren rey , als er 3 )."

Der "Rangel eines Zi.

gels machte ihn zur Beſtie, von dieſem zuriidgehals
ten , würd' er vielleicht ein Menſch geblieben ſeyn.
Db ich gleich nicht behaupten will, daß unſer Genel
nothwendig den nå diften Blutsverwandten
zum

Throne beſtimme ;

denn das Gegentbeil iſt eta

wieſen : ſo überzeugt mich doch der Umſtand , daß un .
fere

Vorfahren

Kindern ,

Beibern und

ſchwachen

Männern die Bürde der Krone, ohne alles Beden.
fen ,

anzuvertrauen pflegten ,

völlig ,

daß fie unfere

Grundgeſehe ſo eingerichtet haben , daß auch Kinder,
Weiber ,

oder ſchlechte Menſchen den nothwendigſten

EFT 5

For:

g ) Tanti in auum, et qui iuxta erant, obfequii, et
non immerito fit dictum ,
nec feruuin meliorein
Sue.
vllum , nec déteriorem dominum fuifle . “
ton , in vita Caligul.

Tacit. Annal. L. VI. $. 203

1
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Forderungen derſelben Genüge thun,

ober doch zur

Vernunft gebracht werden können , wenn ſie dieſetben
überſchreiten , und ſich mehr anmaßen ſollten , als ih.
Es iſt nid)t anjunehmen , daß
men jugeſtanden wäre.
eine Geſellſchaft Menſchen ihre Natur , welche , ih.
rem Weſen nach , vernünftig iſt, in dem Gra.
be follte haben

verlå ugnen können , daß fie

fich und ihre Nachkoinmen nebit Adem , was ihnen
nur wichtig und beilig lepn müfte", der: Willkúfr
eines Kindes , Meibes ,

oder

Borem idts ,

Tboren hatte Preiß geben wollen .

Sind daher für

eine Demokratie

Geſeke

1
nothwendig,

ſo find ſie eß auch für eine Monarchie,

oder vielmehr , wo kein Grundgefeß iſt , da iſt gar
fein Staat und feine Regierung.
möglid ) ,

Es iſt eben ſo uno

daß ein Staat ohne Gefeße ,

als

daß ein menſchlicher Korper, der ſeine nae
türliche Functionen verrichten ſoll , ohne
Nerven und Knochen ſeyn kann b ).
wenn ein Volt je fo thörigt geweſen iſt ,

Und

eine ſoge.

mannte Regierung zu errichten , ohne ſie auf Geſeke
zu gründen , ſo wird die Unmöglichkeit der Fortbauer
ein offenbarer Beweis der Vernunftwidrigkeit ſolcher
Einrichtungen ſeyn , wodurch alle andere abgeſchreckt
werden müſſen , ihrem Beyfpiele zu folgen .
Eben

h ) Vt corpora noftra fine mente , fic ciuitas fine lege
fuis partibus, vt neruis , ac fanguine et membris
vti non poteft. Cic. pro Cluent.
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Eben ſo unglaublich iſt es , dan Nationen', welo
che feine Könige haben wollten ,
eines Mannes überlaſſen

ſich

der Wiükübr

haben ſollten .

Die Beye

ſpiele , welche unſer Autor anführt, ſind augenſchein .
lich falſch.

Die Athenienſer hatten Geſeße, als ſie
Aegeuß war den Ger

von Königen regiert wurden .
feßen unterworfen ,

und unternahm nichts Wichtiges

ohne Einwilligung des Volks.

Theſeus wurde auf

immer verbannt. * Draco und Solon gaben keine Geo
feke,

ſondern ſchlugen

ſie nur vor :) ,

und

ſie

galten nicht eher , als bis das Volk ſolche gebil.
ligt

und ihnen

geſeßliche Kraft

beygelegt

þatte.

Eben fo machten es die Spartaner mit dem Lycurg,
Er entwarf die Gefeße,

aber das Volk ertheilte

denſelben die Gültigkeit , und als die Totalitat der
Bürger ſie gebilligt und beſchworen hatte ,

ſolche fa

lange zu halten , bis er von Creta zurücfommen wür .

t
de , fo wollte er lieber als ein Verbarnter ſterben , als
ſie durch ſeine Rückehr von dem geleiſteten Eide ben
Die Römer hatten , während der Regierung
freyen .
ihrer Könige , aud, Gefeße; ,da ſie aber foldhe niche
ſo vollſtändig fanden , als ſie wünſchten , ſo wurden
die Zehnmanner ermählt ,

um andere zu entwerfen,

die aber nicht eher galten , bis ſie vom Volfe in den
Comitiis Cențuriatis * ) gebilligt und zum Geſege
er .
i ) y, Plut. in vita Solonis,
k ) Ingenti hominum expectatione propofitis decem ta
bulis populum ad concionem aduocauerunt ; et
quod bonum , fauftum , felixque fit reipublicae,
iplis, liberisque eorum, ire et legere leges propofi
tas iuflere, Liu , L. III . c . 34
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erhoben wurden .

Allein , dieſe Geſeke,

benèn jebe

obrigkeitliche und Privatperſon unterworfen war , vers
banden die Sotalitåt des Volfs nid )t dergeſtalt , daß
ſie fein Redyt gehabt hätte , ihre Gefeße und ihre Her
gierungsform zu verändern .

Dieß ethellet auch dar.

aus , daß es Könige, Conſuln , Dictatoren , Tribun
nen und die Zehnmänner eine und abſekte , ſo wie es
der Republik någlid) zu ſeyn ſchien.
Romer dieſes Recht ,

i

Hatten aber die

nun dann måg unſer Autor bee

'weiſen , warum andere Wölfer daſſelbe nicht auch haline
ben follen.

Wier .
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Vierzehntes

Kapitel.

1

1

Die Gefeße ſind

nicht etwa vom Könige aus

der Urſache gemacht worden , weil er melyr und
wichtigere Geſchäfte hatte , um ſelbſt die Gerech
tigkeit zu handhaben ; ſondern ſie müſſen deshalb ,
da

ſeyn ,

weil

Führlich ,

die

Nationen

nicht ,wille

ſondern geſegmáſig regiert

ſeyn wollen .

Unſer Autor Fahrt in ſeinen Irrthümern , zu, denen er
ewig verdammt zu ſeyn ſcheint, fort, und ſagt : „ Weil
der Regent entweder mit Kriegen berdå fs
oder durch Staatsſorgenfu fere
uftreut ſen, als daß jeder Privatmann Zu.

„ tigt ,

,, tritt zu ihm

haben könne, um feinen Wil.

„ len und ſeine Befehle zu bernehmen, ſo
mwåren Geſeke erfunden worden ,

damis

jeder Unterthan wiffen möchte, was der
„Fürft ju befehlen beliebt

habe."

Ich

habe oft gehört , der legte Zweck der Staaten ſey , tag
jeder ſeine Rechte erhalten möge. If dieß wahr, lo läßt
ſich gar nicht denken , daß der bodyfte Staatsbeamte Oe :

Idåſte
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ſchåfre Qaben könne, die ihn Hindern dürften ,

den

Zweck ſeiner Einſegung nicht zu erfüllen.
Gewöhnlich ſagt man ,

es überſteige,die Kräfte

Eines Mannes , jedem Einzelnen Recht zu ſprechen .
Jethro ſcheine ein weiſer Mann geweſen zu ſeyn , und
habe wahrſcheinlich Mofen ebenfalls für weiſe gehal.
ten ; weil er es aber für zu ſchwer biele , dem ganzen
Bolfe Recht zu ſpredjen ,
then ,

ſo habe er dem Mofe gera.

die Entſcheidung der Streitſachen andern zu

überlaſſen , welche er zu dieſem Endzwecke wählen
modite.

Uuch nahm Moſes dieſen Rath an ,

Gott biligte

ihn.

und

Die Verwaltung der Polizen

wurde dem Moſe ſo ſchwer , als das Richterame ? ) .
Er wollte lieber

ſterben ,

laſt ertragen .

Und Gott beſchuldigte ihn dieja

als

ſolche große

falls weder der Faulbeit noch der Ungeduld , und gab
Sollen wir aber unſerm
ihm ſiebzig Gegúlfen.
Autor glauben, ſo iſt Gereke geben , richten und
Drdnung in einem Staate erhalten nicht zu viel
für Einen einzelnen Mann ,
oder Kind.

oder auch für ein Weib

Der Regent Kat weder nöthig , góitli .

chen Befeplen zu gehorchen ,

noch den Beyſtand

menſchlicher Rathgeber zu ſuchen , außer wenn er an .
derwärts beſchäftigt iſt.
Sein Wille allein iſt
allem gewachſen. Aber geſegt, er håtte auch nichts wid ).
tigeres zu thun, oder er våre nid)t durch Sorgen für's
Etaatswohl jerſtreut,

wird wohl auch jeder Fürſt får

hig
1 ) 2. B. Mol. 18, 24.

4. 6. Noſ. if , 14. 15.
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hig zur Verwaltung der Gerechtigkeit fenn ?

Gefekt,

ein Moſes hätte dieß Amt nid )t zu fdwer gefunden,
oder es gåbe fonft einen Mann von vortreffliden Nas
turgaben , großer Weisheit ,

Gelehrſamkeit, Erfah.

+
rung ,

Fleiß und Redyrſchaffenheit, der fold ;" einem

#mte vorzuſtehen im Stande wäre, werden dann alle,

1
die zufälliger Weiſe in regierenden Familien gebohren

4

werden ,

dieſelbe Fähigkeit beſigen ? Moſes hatte das

Gereß Gottes vor Uugen , und konnte bey Erklärung
und Anwendung derfelben feine Zuflucht zu demſelben

1
nehmen ,

allein , haben etwa alie - Fürſten

folch ein

1
Hilfsmittel bey der Hand ?
Gott von

Reben ſie alle ſo mit

Angeſicht zu Angeſicht,

oder können ſie

ohne einen ſolchen Berſtand thun, was er that ? Gee

!
feßt aber ,

alle Könige von reiſerín Alter beſäßen dieſe

Poufonimenheiten , ſind wir etwa verſichert , daß feia
ner eher ſterben werde ,
ferm

ehe ſein Nadifolger zu reis

Ulter gelangt iſt ? Oder wird dieſer etwa

7
ſchon in der Kindheit einen eben ſo reifen Verſtand has
ben , als ſein Vater ? Werden einem Kinde bey ſeiner
Gelangung zur Krone , ſogleich die berunternsmúra
digſten Gaben mitgetheilt ? Haben wir irgend
göttliche Verheißung ,

daß in { åndern ,

eine

wo Weiber

1
zur Erbfolge fäßig ſind , dieſe dieſelben Vorzüge zu .
gleich mit der Krone erhalten , oder ſchůbet das Ge.

!
feß ,

fraft deſſen ſie zur Regierung gelangen ,

nur

gegen ihre eigenen Naturfehler , ſondern fößt es

nicht

ihnen ſogleid, die erhabenſten Tugenden ein ? Alein ,
wer weis nicht, daß gerade die angeſehenſten
familien

am

häufigſten

fdledte

en :
fden
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Ichen hervorbringen in ) ? Hohes Anfehn iſt viel.
mehr der gefährlichfte Fallſtrick , und Menſchen , wel.
che im
wirden ,

niedrigen Stande unbemerkt geblieben ſeyn
ſind nicht ſelten die abſcheulichſten Beſtien

geworden , ſobald ſie zur höchſten Gewalt gelange was
ren .

Gewöhnlich ſind ihnen ihre Spießgeſellen ähns

lidh ; denn wenn der Totalität der Nation die Höchſte
INacht gehört, wie unſer Autor eingeſtehn muß , ( ſonſt
Våtten die Athenienſer und Römer meder , wie er ben
Hauptet, alle Gewalt,
Theil derſelben dem

nod),

wie ich ſage,

einen

Draco , Solon oder den Zehn.

månnern úbertagen können, )

ſo müſſen die zur Gate

tung unvernünftiger Vierfüßler

gehören ,

die

ihre

Rechte
m ) Dieß ſchrieb ein Mann von rehrangerebenet
Familie. Ulein , ein neuerer driftſteller hat , ich
weiß nicht ob im Scherze oder im Ernſte , durch dat :
fortes creantur fortibus et bonis , den Un Ann der
Ahnenvorzüge zu rechtfertigen geſucht , und rolde
reinadelide - Stamme für Bolere Menſchenras
cen ausgegeben.
Allein , der ſcharfſinnige Mana
deint a ) nicht an die Dummtöpfe , Thoren , Múlfigs
gånger , Ignoranten und ſchlechten Menſdien gedaaic
zu haben , von welchen es in dieſer befferſeonſollenden '
Race, mimmelt.
b ) Er ſcheint vergeſſen ju haben,
Daß , wenigftene in Deutſdland , die älteſten dieſer
Kacen anfänglich Räuberracen waren ( 3. Wernher
Rolevinkius de ant. Saxon , fitu et moribus C. 10. ),
und daß eß alſo wenig lob iſt, wenn wir deren Nadytoms
men ins Geſicht ſagen, daß der Geiſt ihrze Stammvåtec
auf ihnen ruhe. Ein vernünftigér Edelmann Earın ge.
wiß, je weniger er gleichgültig gegen die Vorzüge feines
Standes iſt, undglich wünſdien , daß dieſe Worjuge auf
ſo lächerliche und unverſchämte Behauptungen gebaut
werden ,
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}

Rechte und Sreybeiten weggeben können , in Hofnung
Beredtigkeit

von dem

zu erlangen ,

der wahr

ſcheinlich vom Redte nichts verſteht , noch deſa
felben achter, oder S du

bey denen zu finden, die

ſich ſelbſt nid ) t helfen fónnen , oder zu erwarten ,
daß Tugend ,

Weisheit und

Rechtſd affenheit auf

ewige Zeiten das Erbtheil der Familie Feyn jollen , die
ſie auf den Thron erhoben haben , da doch gewiß iſt,
baß dergleichen

Vorzüge nicht forterben.

Wird ihs

hen aber die Staatsgewalt nid ) t übertragen , nun
ſo gaben ſie gar keine; Þaben ſie aber keine , lo fann
der Mangel an Muße ,, Gerechtigkeit zu þano aben ,

21

nicht die Urſade geweſen ſeyn , warum Gerese
gemacht ſind ,

und ſo find Gefeße nicht Wirkungen

der Widtubr , ſondern ſie fino etwas , weldiem dei
Fúrft felbft ſo gut , wie der geringſte Unterthan , Ger
borſam (duldig iſt ; dieß nennt Bracton :

,, eſſe fub

lege“ und ſagt : Rex in regno ſuperiores habet
1.4

deum

et tegem

" ).

Fortescue ſagt , die Könige

?
und dieß ſteht auch ſo wenig in igrex Gewalt, daß die
Rich .

.

n ) Ipfe autem rex non debet effe fub homine, fed
ſub Deo et fub lege , quia lex facit legem. Bract.
Rex habet fuperiorem , Deuin
L. 1. c. 8. fol i
fcilicet, itery legem , per quam factus eſt tex. Bras
etga. L. II. C. 16. fol . 33 .
0 ) Non poteſt rex Angliae ait libitum fuum leges mu
tare 'regni lui; principatu tiainque nedum regali,
ſed et politico ipfe fuo populo dominatur. Foto
tefcue de Laud, Leg. Angl. c. g.
#ig. Sidney 2. 930...
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Richter ſchwören müſſen , auf des Königs Zuſchriften
ober Befehle nicht zu achten ,

ſondern wenn ſie dud)

bergleichen er alten ſollten , ſie fo anzuſehn , als ob ſie
Brechen ſie ihren Eid,

folche nicht bekommen håtten .

ſu befleckt dieß nicht nur ihren guten Namen , ſondern
feßt ſie auch der Gefahr der Codesſtrafe aus , wie die
ſchon manches Beyſpiel berpieſen hat.

Der König

ſondern das Gefeß macht

macht alſo keine Geſeke ,

den König : es beſtimmt die Erbfolge ; macht König .
reiche zu Erb- oder Wahlreichen ; und legt die Bedins
gungen feft, unter meld) en ſie zur Krone gelangen ſole
len .

In einigen Staaten ift bloß das männliche Ge.

ſchlecht zur Thronfolge fähig,
das weibliche zugelaſſen.
narchien

in andern wird auch

In wohleingerichteten Mo.

können die Könige weder Gefeße machen ,

noch åndern .

Sie ſind unter dem Geſeße, und das

Gefeß iſt nicht unter ihnen.
keine gerekliche Kraft.

Ihre Befehle haben

Bey Verwaltung der Gerech

rigkeit wird nicht gefragt,

was dem König gefalle,

ſondern was das Gefeß für Recht erkennt ,
geſdhehen ,

das muß

der König mag Geſchäfte oder Muße ha .

ben , mag wollen oder nid )t.
nie ftirbt ,

Der König , der

iſt in dem Höchften Gerichtshofe gegen.

wärtig , er befúmmert ſich nicht um die Widführ des
Mannes , der die Krone trågt.

Damit die.

fer aber nidyt durch ſeine Reichthümer und durch ſeine
Macht auf das gerichtlide Verfahren einen Einfluß
Haben

möge ,

ſo verpflichtet ihn

der große Freye

heitsbrief ( magna Charta ) , in weldhem die alten
1

Frenheiten wiederholt und arterkannt ſind , ju ſchwo .
ren ,
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ren , nicht mit dem Rechte Wucher zu treiben , noch
ſolches zu verzögern ,

ſondern Jedem angedeyhen ju

laffen , was die Landesgeſeke mit ſich bringen P ).
Dieß wäre nun aber lådherlich und ungereimt , wenn
unter Gefeßen nichts , als die Wiuführ des Königs
verſtanden wurde,
abhiengen.

und diefelben von ſeiner Wilführ

Die mägna Charta iſt von mehr als

treyßig Parlementern ,beſtåtigt.

Jeder fürftige Kör

nig Hat die nåmliche Eidespflicht, oder muß der Vor
theilen entſagen , die das Gefeß ihm zugeſteht.

Ebut

er aber legtres, ſo iſt er einem Jeden im Volfe gleid ).

1

1

4

Nachdem unſer Uutor ,

wie gewohnlid ), einen

falfdyen Sag zum Grunde ſeiner Begauptung gelegt
bat , ſucht er ihn dadurch zu rechtfertigen ,

daß er die

Beyfpiele des Draco, Solont, der Zeynmänner und
Des Mofe verkehrt anwendet , indem keinet die Gei
walt befaß, die er ihm beylegt.

Wäre dieß aber auch

der Fall: fo gienge uns das nichts an .
und Römet überließen ,

Die Athene

wie vorhin erwähnt worden

ihren Staatsbeamten eine ſo wenig unumſchränkte Ge«
wale , daß ſolche vielmeht nichts thun konnten ,
es die Nation nicht beſchloſſent hatte.

bevor

Die Gemalt

der Zehnmånner si lite prouocatione " betraf mehr
Privatſachen, wo ſie die Kochfte Inftanj födrent:

Sie

hatten die nämlidie Gewalt, tie ble Könige und Die
tatoren , von welchen keine Appellationen , als an das
Bolt
Øyy a

p ) Nulli vendeſius, nulli negabimus, aut differea
inüs réctum vel iuftitiam . Magu. Chari. c . 29.
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Wolf ftatt fanden ; wie aus den Fållen des Horaj, zur
Zeit des Tullus Hoſtilius , des Marcus Fabius , als
Papirius Curſor Dictator war , und des Tribun Me.
tellus unter der Dictatur des Q. Fabius Maximus
erhellet 9 ).

Id) habe dieſe Beyſpiele bereits fdjon

angeführt, und beziehe mich darauf.

Das Volk be.

hielt ſich ſtets eine Gewalt ſelbſt dann vor , wenn es
obrigkeitliche Perſonen ,
waren , erwählte ,

welche die god )ſte Inſtanz

und es mad te,

Fremdlinge zu Königen ,

nach Belieben,

ſdyrånfte die

Gewalt der

Dictatoren auf ſechs Monate ein , und legte die Ges
Als aber die

walt der Zehnmänner auf zwey Jahre.

den , den Gefeßen zuwider , ihre Aemter mit Ge
walt auf immer beybehalten wollten , wurde ſie ihnen
vom Volfe genommen .
Noch deutlicher iſt das Beyſpiel Mofis.
war der demüthigſte und gefälligſte Mann ,

er erhob

nie ſein Herz über fein : Brůcer , und befahl, daß die
Könige beſcheiden und demüthig ſeyn ſollten ; er wollte
nicht ,
folle.

daß das Volk von ihrer Willkühr abhången
Er gab ihnen in dieſer Hinſicht Gefeße ,

Zivar nid )t für ſich, ſondern auf Befehl Gottes.

und
Cie

waren alſo Befehle der göttlichen Weisheit und Güte,
und keine Erfindung der Menſchen.

Er war

ſtolz und hochmüthig , und batte feinen

nid )t

Gefallen an

Pracht und Pomp, in welche bloß Narren die Maje .
ſtåt feßen .

Wer daher die Gewalt eines Menſchen
오

9 ) Liu. L. I. c. 26 , L. VIII. C. 33.

1

L. XXII . C. 25 .
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fo weit ausdehnt, taf Nation'n von Friner Will ijr
abhängen ,

legt ihm nicht nur eine laſt auf , die we

der Mofes , noch irgend ein anderer Mann tragen,

no

jeder rerninftiger Mann von fih ablehnen w ro foie
dern errichtet auch auf eine gorrloſe und unvernünftige

7

1
Weiſe eine Regierung , die den Gefeßen Gottes 24 .
wider iſt, und beſchuldigt Gott , unweiſe und hart ye .
gen ſein Volk gehandelt zu habın.

B

5

So etwas kann aber nur ein Menſch , wie unſer
Autor.

.

Aus dieſen',

ſeinem Wahne nach ,

unum :

ſtößlid )en Grundſågen , fährt er mit des Königs Jao
cobs Worten fort: Könige ſind über das Geo
reß ,

weil Jacob es behauptet.

Håtte ſid

erinnern ſollen ,

daß ,

Allein ,

er

wenn das Volf in

Streitigkeiten mit ſeinen Königen nicht Richter, reyn
fónne ,

weil es ſonſt Riditer in ſeiner eigenen Sadie

ware , es eben ſo ungereimt iſt, den König zum Rid ).
ter in ſeiner eigenen Sache zu machen, bey deren Ente
ſcheidung Leidenſchaften und Eigennuß ihn wahr.
Wenn er behauptet, daß
ſcheinlich irre leiten werden.
indem ich die Entſcheidung

id) das Nämlidie thue ,
dem Volfe überlaſſe,
ihrer Natur und

To

find beyde Bebauptungen
ganz verſchieden .

Wirkung nach

Das Urtheil des Königs gereid)t bloß
Nußen.

zu ſeinem

Alle Leidenſchaften und laſter , die auf den

Menſchen vorzüglich wirken , werden das Ihrige bey .
tragen ,

ſolches zu verfälſchen .

Wer das Amt Hat,

für das allgemeine Beſte zu ſprechen ,

kann mit dem

Volfe , deſſen Nußen er befördern ſoll,

You 3

nur dann
Streit
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Streit haben ,

wenn er den 3med feines 4.mes aus

ben Augen feßt, und ein eigenes dieſem Zwecke
zuwiderlaufandes Intereſſe hat * ) . - Dieß
iſt das höchſte Verbrechen ,

deſſen ſich ein Menſch

ſchuldig madhen kann ;

fodte aber der Verbreder ſein

eigener Ridhter feyn ,

dann würde er nicht nur aller

Strafe entgehen ,

ſondern audy nocy überdem jeden

ſeiner Wůnſdhe befriedigen können.
je Heftiger werden feine Wünſdie

Je bófer er iſt,
reyn ,

die unbe.

forånktefte Gewalt in feine Hände zu bekommen , ſeine
Lüfte zu befriedigen , und ſeine verderblichen Anſd) lage
auszuführen.

In einer Volksverſammlung dagegen iſt kein
Einzelner Richter in ſeiner Sache , außer in fo fern
ſein Vortheil mit in dem Vortheile des Ganzen enthal.
ten iſt , und ihm pas ,

was dem gemeinen Beften

nachtheilig iſt, ebenfalls ſchadet.

Privatungerechtig.
feiten werden nur erſt dann gerúgt , wenn ſie aufs
Ganze einen Einfluß haben ;

unbeträchtliche und ung
bedeutende aber vermogen sie allgemeine Kube nicht
zu ſtdren.

Sind ſie dagegen wichtig und dem Pų,

blicum nachtheilig ,

dann ipürde es Tyranney, und
Graufamkeit ſeyn , und die Nation pürde nicht beſte.

hen können ,

wenn man denſelben nicht entgegen ar:
beiten

r ) Ehrlog und abſcheulich ifto alſo, wenn man den Vortheit
der füiten von der Sache der Nationen trennt , und
die Farften ſollten Menimen, die frech genug finta dies
offentlid, zu thun , als $ 14918gefährliche Pers
Brede frafen.

7
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Erkaufte Urtheile vaben Privatintero

beiten wollte.

eſſe jur Quelle ,

und dieß kann in follen Fällen nid )t

ftate finden ; und kann auch ein Eiferer für das allge .
meine Beſte fehlen : ſo wird er ſich doch nie der Ua .
gerechtigkeit und Bedrückung ſchuldig machen .
Der lebte Tarquin und deſſen ausſd )weifender
Sohn opferten iþren Lüften und ihrer Herrſchſucht die
Die treue {ucretia wurde gee
dhåndet.
nach .

Appius Claudius gab

ihnen

nichts

Caligula und Nero hatten anfangs eine fo

große macht, daß Niemand es wagte, ihren Schand
thaten Widerſtand zu thun .
Kein Weib oder Måde
djen wagte es ,

ihnen zu widerſtehen.

Håtten nun

dieſe Menſchen Richter in ihrer eignen Sadhe ſeyn
können ,

ſo würden die größten Schandthaten und

Bubenſtücke durd, Gefeße erlaubt worden ſeyn.
lein,

Ula

ſo lange das Volf in ſolchen Fällen entſchied ,

to lange konnten keine verberbten Privatleidenſchaften
einige Herrſchaft erlangen . Sucius, Brutus, Valerius,
Scraz , Virginius.,
des Volfs ,

nahmen , unter dem Beyſtande

bey Vertreibung der Könige und 26.

ſchaffung der Zehnmånner, ſich nicht die Mad )t bers
qus , Raub und Mord zu begehen , maßten ſich auch
in feiner Sache mehr an , als was ihnen ikre Mit.
bürger ,

als Sohn ihrer Tugenden und Perdienſte um

die Republik ,

zugeſtanden.

Sie gewannen das vore

züglidie Zutrauen der Nation purch nichts , alß durch
ihre Tapferkeit und durch iør eifrigftes Bemihen, das
allgemeine Beſte möglichſt zu befördern .

Yyy 4

mas

1
1979
Was nach dem Umfturze der Freyheit geſchehen
Denn ſobald dieſer erfolge
ift , gehört nid )t þięrler
par , leuqytece ben keinem einzigen Ausſprucie pes
Regenten reine liebe fürs Yolf hervor.

Ein Tyrann

mordetę den andern , und faſt alle hatten ſię dje nám.
lid )en leidenſd )aften und laſter.

Der lebte war gee

pöhnlid) ſo følecht , als fein Vorgänger , den er gę.
batte,

ſtúrzt

Vulke liew ,

und Manger war
weil

man

nur deshalb dem

glaubte ,

möglid), daß er idylechter,

es ſey un.

als der bisher

rige lenn fónne,
Wir wollen nur ein Beyfpiel von unzähligen ang
Valerius Aſiatiçuş s ) beruhigte durch Heuſ

führen,

ferung des Wunſches ; er wolle , daß er es geo
weren ſey ,

der den Caligula getödtet båt.

te, fogleid) die wüthenden Soldaten , welche die Mór,
Per ſudyten ; ein Beweis, daß die Menſchen , ſo lange
fie nur etwas vom Weſen ter menſdlichen Natur, das
þeiſt, von der Vernunft behalten , Tugend und laſter
ziemlich richtig zu unterſcheiden wiſſen !

Leidenſdafta

liche, ſdílechte Fürſten hun aber jederzeit das Gegen.
theil .

Selbſt die beſten weidjen nịche felten von

dem ,

mas Red)

Beyſpiel

ift,

ab ,

wie nicht nur das

Eduards des Erſten ạnd des Dritten ,

die

dieß felbft nidyt ju läugnen vermochten , ſondern ſogar
Davids und Salomons Erempel beweiſt,

Um zu beweiſen , daß die Entſcheidung der Stref,
tigkeiten dieſer Hit nid )t dem Könige ,

ſondern der
Nge

9 ) @iehe oben 2, 34

, Rap: 24:

3
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brauchen wir überbem nur zu er.

Nation zukomme,

pågen , daß Könige und alle Staacsbeamten , ſowohl
böhere als untergeordnete,

bloß zum Beften

des

folglich es auch nur dem Wolfe

Volks

da lino ,

zuſtett,

zu beurtheilen , ob dieſer Zweck wirflid) er .

Ein Arzt iſt nid )t Arzt für ſid ), ſon ,
reicht werde.
Wenn ich frank bin , oder
bern für ſeine Kranken.
frant zu ſeyn glaube ,

po ſchick' id) zu dem Ärzte , zu

peldem ich das beſte Zutrauen habe ,

daß, er mir zu

meiner Geneſung helfen und meine Geſundheit mir
am beſten erhalten werde ; ſchaffe ihn aber ab , ſobald
ich finde,

daß er nadılàſſig und unwiſſend fer ,

nicht redlid, handele;

werden , welcher ſagen wollte ,
Sache nicht Richter ſeyn ,
ich zu Rathe ziehe ,

oder

und der Arzt würde ausgelacht
id, könne in meiner

Denn nur ich ,

oder die

können hier entſcheiden,

kann niederträchtig genug ſeyn ,

um aus Bosheit,

!
oder weil er beſtochen worden ist, mich zu vergiſten ; er
fann andere Fehler haben , die ihn meines Zutrauens
unwürdig machen.

Allein , ich kann unmöglid, ein

Intereſſe dabey haben ,
denn irre
meiſten.
walteri ,

ich ,

ihm Unred )ţ zu thun,

ſo ldade id ) ja mir ſelbft am

Das Nämliche gilt von Advocaten, Vero
Zolleinnehmern und übergaupt von Uden,

pie das , was ſie thun , nicht für ſich , ſondern für
Andere thun .

Wenn eine Gefellſchaft nach Indien reifen will,
und findet,

daß ihr Steuermann ein unvernünftiger

beſoffener, treulofer Menſch iſt, ſo können nyp die,
Y yo
beren
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deren Leben und Güter daben intereſſirt ſind , Richter
fenn , ob ſie ihm trauen ſollen oder nicht, weil er un.
möglid) ein Recht haben kann , die unglücklid ) zu ma.
chen ,

die ihn zu ihrer Erhaltung wählten ,

und es

låßt ſich nid ,t denken , daß ſie aus Bosheit ſo handeln
werden ,

weil nur Zutrauen ihre Handlungen in fole

chen Fållen leiten kann , und ſie , falls ſie unredit håto
ten , nur zu ihrem eignen großen Nachtheile handeln
würden .

Eben ſo wurden nid )t nur Solon und Dra .

ⓇO , ſondern aud) Romulus , ' Numa , Hoftilius, die
und die Zeynmänner nicht

Confuln ,

die Dictatoren ,

erwählt,

damit nur fie ſich wohlbefinden ,

ſondern

daß ſie die Wohliarth und das Glück des Volfs bes
fördern follten : „ vt bonum , felix , fauftumque fit
„ populo Romano

)!“

Da dieß nun immer der

Zweck ift, fo wår es unflug , die Entſcheidung ,

ob

/
dieſer Zweck erfüllt worden fey , dem zu überlaſſen , der
den Verdacht wider fich hat ,

dom Zwecke entgegen zu

arbeiten , und deſſen Leidenſchaften , ( after und Intereſſe
demſelben entgegenlaufen .

Behauptet König Jacob

das Gegentheil , ſo kann man ihm mit ſeinen eignen
Worten antworten : „ Id hatte, " ſagt eri rigea
, ſchworen , die Gefeße des landes ju hale
und würde meineydig geworden

wten ,

ufenn, wenn ich folche gebrochen båtte ) . "
Man

t ) Biche oben ztes Buch , Sap. 13. gegen das Ende.
u ) Meine abſidet tar jederzeit , durch Ver.
einigung odottlands mit England , und
ndet Englan06 mit Sportland , eine Ein .
beit

!

1
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Man kann alſo vermuthen , daß er noch nicht vergeſſen
hatte ,

was ſein Lehrer Buchanan in den vorzüglid)

zu ſeinem Unterrichte beſtimmten Werfen gefazt hatte,
nämlich :

daß die

Perlekung der Schotti

şden Grundgefeße weder

ſeinen Vorfah.

1

1

ren ,
den Königen dieſes Landes ,
noch
auch ſeiner Mutter fo viel Nadtbeil håto
te bringen können ,

wenn K snige , als Kös

nige über die Geſeke erbaben påren * ).

ii

3

beit hervorrubringen . Denn id bin tets
Dieß sinig.
der Meynung getoeſen , 04
retch ſeine Geſete behalten máffe. 3weny
Gründe bewogen mich dazu. Erftlid), daß in
Dingeu, die den taat betreffen , alte und
reiflid angeordnete Gewohnheiten durd
Reuerungen und denderungen übler were
Kierunter verftene
den , als ſie waren.
von eingeſchliches
tenn
ſie
nidt
aber
,
id
80 in ihre
nen Mißbrauchen gereinigt ,
jurådgefa
hrt
Grenzen
alten
werden .
j u r å dgeführt
3 weyten , weil ich gerdstoren hatte , die
Landesgelege ungerandert ju lellen , und
allo duro Tenderung derfelben einen
Meineyo würde begangen haben.
Die
fage id , um einigen falden Borſtellung
gen und Mißdeutungen zu Begegnen , all
ob ich unſere Landesgerese åndern , ſonmás
Tern , oder unterdrúden mollte.
Gott inte
mein Beuge , daß ich nie auro etpas dado
1e , und das Betenntniß thue ich vor eud.
allen.
Siehe Rede in der Sterntammer 1616 ,
King Tacob's Works p. 553.
) Rerum Scoticarum Hiſtor. dialog : de Iure Regni
apud Scotos.

Funfo
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Funfzehndes

Kapitel.

Die algemeine Vorausſeßung ,
regieren werden ,

daß Könige gut

giebt der Nation feine

hinlangliche Sicherheit.

,, Allein,
fage unſer Autor , „ ſie werden
mdennoch ihre Unçerthanen nach den Gle
fegen regieren , und ein König , der über
mein Königreich regiert , das einmal reine

rifefte Verfaffung
,, König zu ſeyn , und wird Tyrann ,

for

mbald er anfängt , die Gereße aus den

2 u.

ngen zu reken .

Wo fie indeifen zu ſtreng,

,, oder dunkel ſind , kann er ſolde mildern
und erflåren . "
ihrer Gnade.

Dieß Alles iſt alſo Wirfung

Sie ſind zwar û ber die Geo

reße , werden aber , Filmer verſidyert es ja, nad
den Gereken regieren .

Allein , was

roll

wohl einem Volke Bürge dafür ſeyn ,

daß

ſeine

Fürſten

imnier

gue

ſeyn

werden !

Gúte muß mit Weisheit verbunden ſeyn.

Doch

finde ich nicht , daß dieſe Vorzüge ein nothwendiges
: . Eigenthum der Staatsoberhåupter ſeyn , oder als ein
Erbtheil auf die Nachfolger übergeben mußten.

Nicht
alle

1

1

1
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alle Fürſten ſcheinen einander zu gleichen , und wir has
ben bisher nicht entdecten können ,
einerley

Geiſie und

daß ſie alle von

einerley Grundfågen

beſeelt worden wåren . Jd kann keine Hehnlichkeit fine
den, zwiſden Mofes und Caligula, Joſua und Claudius,
Gideon und Nero , Simſon und Vitellius , Samuel
und Otho , David und Domitian , aud, nid )t zwiſchen
den Beften von dieſen und ihren Kindern.

Hårten

Moſes und Joſuas Söhne ifren Vätern an Weisheit,
Tapferkeit und Retlichkeit geglichen ,

ſo würden ſie

wahrſdeinlich zu deren Tiadyfolgern erwählt worden
ſeyn.

Glichen aber dieſe ihren Våtern nicht , ſo ift

dieß von Andern noch weniger zu vermuthen.
þar Niemand bemerkt,

Noch

daß die Mäßigkeit Gideons

auf Abimelech , die Frömmigkeit Elis auf den Hophni
und Pinepas ,

die Offenheit und Redlichkeit Samue

els auf Joel und Ubiam , und Salomons Weisheit
auf Rehabeam übergegangen wäre.

Wenn nun aber

zwiſchen ihnen und ihren Kindern, die doch ohne Zweto
fel von dieſen vortreflichen Männern ,

ſowohl durch

Unterridyt , als Beyſpiel, auf den Weg der Weisheit
und Gerechtigkeit gefüört wurden , ein ſo großer Un.
terſchied war ,

wår es da nid )t unvernünftig , anzus

neşmen , daß Andere, die weder durch Unterricht und
gute Benſpiele gebildet , ſondern vielmehr in außerſter
Unwiſſenbeit auferzogen und zum Haffe gegen alle Tue
gend verleitet worden ſind , ſtets gered )t und gut ſeyn
werden ?

Wåre es folglich nicht unvernünftig ,

Hochſte Gewalt jedem Manne .
anzuvertrauen ,

die

Weibe oder Kinde

bloß weil ſie in regierenden Familien

ge

4
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gebohren worden , und in der Vorausſegung, baſ etwas
erfolgen werde, was ſonſt nie erfolgt feyn würde, ndma
lich , daß die ſchwachſten und böſeſten Menſchen eben
das thun würden , was nur von den weiſeften und beſten
gehofft, und nur ſelten von ihnen ausgeführt werden
kann ? Und wenn dieß die höchſte Unvernunft iſt , fo
kann man vermuthen , daß nie eine Nation irgend ſo
etwas zur Abſicht hatte , oder unſer Autor muß bewete
fen , daß alle Nationen vom Anfange an unvernünftig
geweſen ſind, und immer ſo bleiben müſſen . Um feiner
Behauptung einen Anſtrich zu geben , ſagt er :

„ ſie

garten in Tyrannen aus , " und wenn er es lo
meynte , wie er ſagte , fo würde es gut fenn .

Denn

ein König fann dadurch nicht in einen Tyrannen aus.
arten , daß er von Geſeken abweicht, die nur von ſetor
ner Willkühr abhängen , er wird es nur danny wenh
-fie ihm von einer höhern Macht gegeben wurden .
Dieß iſt auch wirklich Bractons Lehre.
lid ):

Er ſagt nåm.

die Macht des Königs iſt die Macht des Gefee

kes , weil das Gefeß ihn zum König macht , und füge
hinzu :

wenn er ungerecht handelt ,

er auf,
und

fo bort

Stönig zu ſeyn , 'wird ein Tyrann

Statthalter

des

Teufels

Y ).

Dieß

muß aber , wie id ) poffe , nicht in fo Hartet ,

ſondern
in

y ) Dum facit iuftitiam , vicarius eſt regis aeterni ; mi.
niſter auteni diaboli , dum declinet ad iniuriam
coa
rex eit, dum bene regit , tyrannus, dum popu .
lum libí creditum violenta opptimit dominatione
Oract. Lib. III. cap. 9. fol. 107

1

.
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in milbern Sinte genommen werden , und mit geho .
riger Rückſicht auf menſchliche Schwäche,

fo

daß

nur die größten Ungered )tigkeiten , die bis zur Uus.
ſchweifung gehen , gemeynt ſeyn können , denn ſonſt
würden die Kronen gewaltig wanken.
Damit es aber nicht ſcheinen mögé , als ob un.
fer Autor wenigſtens einmal in ſeinem Leben aufrichtig
gebandelt und Wahrbeit geredet hätte ,' ro entdecken
gleich die folgenden Zeilen dås Betrügeriſche ſeineč
legtern Behauptung,
walt einråumt,

indem er den Fürften die Ge .

die Gerefe , in ſo fern ſie ihnen

zu ſtreng oder dunkel ſcheinen , ju mildern und zu
So wenig aber ein Fürſt dadurch ein
erflåren .
Tyrann wird , wenn er von Gefeßen abweidit , die er
felbſt nach ſeiner Wiuführ gemadje hat, ſo wenig fann
er die, welche er nicht gemacht hat, und die von einer
höhern Macht Herrühren , mildern und erklären, wenn
er nicht

von

eben

derſelben das

Recht ju

mildern und zu erklären erhalten hat.

Denn

da jeder vernünftige Menſd) zugiebt , daß man nur
das aufheben kann ,
þat ? ) ,

was

man

geſtiftet

und daß eine jede Milderung und Ero

flårung , die von dem wahren Sinne abweicht, eine
Denderung oder Aufhebung iſt, weil das , was geån .
dert wird , das Vorige zu feyn aufhört * ) :

ſo muß

bie Madhe, Gelege ju mildern , mit der Mache,

z ) . Cujus eft inftituere , eius eft abrogare.
a ) Quicquid mutatur , diffoluitur; interit ergo.
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Gereße zu geben , unzertrennlich verbunden feminta
Dieß

beweiſt augenſcheinlich Heinrichs des Achten

Antrort auf die Rede , welche der Sprecher des Haus
fes der Gemeinen 1545. kielt , in welcher er, obgleich
einer der fühnſten Fürſten , die wir je hatten , dem
Parlemente die geſekgebende Madht zugeſteht ,
bekennt, daß er verbunden ren ,

die ihm anvertraute

Gewalt dem Geſeke gemäß anzuwenden b ).
das Recht,

Gefeße zu ändern ,

und

Ift alſo

ungertrennlich

von
dem

b) „
d 'freue mich nicht wenig , über das vollfom
mene Vertrauen und die Zuverſicht, die ihr in mich ge.
feet habt . und daß the ohne mein Verlangen und Ers
ſudyen , meine Befehle und Anordnungen allen Pfat .
ren , Eanglepen , Collegten , Hoſpitaler und andere ben
nannte Nemter übertraget , in dem vollkommnen Ver.
trauen und ungeheuchelten Glauben , daß ich ſtets recht
uno brav handeln und ſolche zur Ehre und zum Beſten
des Staats anwenden werde. , Wahrlich , wenn euern
Erwartungen zuwider , unter meiner Aufſicht die Prie .
fterſchaft und die Wiſſenſchaften , dieſes große Kleinod,
finten und in bnahme gerathen ſollten , und der Arme
und Unglückliche tetne tåke fånce : dann fönntet ihr
ſagen , daß ich , den ihr euch , wie in gegenwärtigem
Falle , ſo ganz teſonders vertrautet , ſo wenig euer, als
der Meinigen Freund , weder ein Chrift måre , nod
den Staat fiebté , noch Gott fürdhtete , dem ich von
Was die Se.
Alem Redenſchaft geben muß.
ſebe anbetrifft , die ihr eben gemadt und darüber bes
ſchloſſen habt, ſo ermahne ich euch, als Gelegebete
eben ſo thåtig über die vollstehung deſſelben zu
wachen , als ihr bep Werfetttgung und Beſchleunigung
derfelben geweſen fedd , weil ſonſt eure Arbett vergebs
lich und dem Staate unnús fern würde. “ Heinrichs
des Achten lebte Reden an das Parlement 1545.
S. Herberts Leben Hetnctds des achten.

1
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dem Rechte Gefeße zu machen ,

ſo muß das Parla .

ment, wenn es das erſte hat, das andere auch baben .
Forteſcue ſagt deutlich : der König fann kein Gee
Ten åndern .

Die magna charta bezieht ſich ganz auf

die Geſeke und auf die Gewohnheiten Englands C ),
und es iſt eine abgeſchmackte Behauptung ,
König etwas zu einem Herfommen ,
Gereße madhen könne,
nes iſt ,

was feins iſt ,

ungültig machen könne.

daß der

und zu einem
und was ein

Er muß vielmehr

die Gefeße und die Gewohnkeiten ſo laſſen, wie ſie finde
und kann weder, etwas davon, noch dazu thun.

Das

ganje gerid tliche Verfahren iſt darin vorgeſchrieben .

Die Urthel werden gefällt per pares , die Ridja

1
ter gaben geſchworen , dem Geſeke gemäß zu verfah .
ren ,

c ) Nullus liber homo capiatur vel impriſonetur aus.
diffeiſietur de libero teneinento ſuo , vel libertati
bus vel liberis conſuetudinibus ſuis , aut vtlage
tur , aut caulet , aut aliquo modo deftruatur ; nec
fuper eum ibimus , nec fuper eum mittemus, nifi
per legale iudicium parium ſuorum , vel per legem
terrae . Magn . Chart. c. 29. Inprimis, conceffimus
Deo , et bac praefenti charta noſtra confirmauimus
pro nobis et heredibus noftris, in perpetuum , quod
eccleha Anglicana libera fir , er habeat omnia iura
ſua integra et libertates ſuas illaeſas, ' Ibid . cap. 1.,
Saluae fint archiepiſcopis , epiſeopis , abbatibus ,
prioribus , teinplariis , hofpitatariis , comitibus, baº
ronibus , et omoibus aliis , tam ecclefiafticis perſo
nis , quam faecularibus, omnes libertates , et libe .
rae conſuetudines, quas prius babuerunt. Cap. 37
' et alibi paflim .

utg . Sidnep 2..

330

ren , und auf fein Echreiben und feinen Befehl des
Kdnigs zu achten.

In zweifelhaften Fällen geht man

nad, dem Statut Eduards des Dritten den Hochver.
rath betreffend , an das Parlament ,
König.

aber nie an den

Da dieſe Parlamenter gerekmåfig alle Jahre
und der König die Macht

gehalten werden ſollen ,

fie noch öfterer zuſammenzuberufen ,

hat ,

Umſtåndé
wande ,

es verlangen :

ſo

wenn die

iſt dadurch dem

Vor

die Noth erfordere zuweiten noch eine andere

Macht , welche die Geſeke erkläre und mildere , vor .
Denn es iſt nicht denkbar , daß in

gebeugt worden.

Herkommen ,

einem alten Gefeße ,

oder im lektern

Parlamentſchluſſe ein ſo verderbliches Uebel ſtecken
ſollte ,

daß man bey Entdeckung deſſelben nidyt ohne

oußerordentlich
mit

großen Nachtheil noch vierzig Tage

der Aufhebung Anſtand nehmen könnte .

Die

Wirkung und das Wefen aller Geſeke würde ganz
umgekeært werden , wenn unter dem Vorwande , ſie
zu mildern , und zu erklären , den Königen die Nacht,
foldhe ju åndern ,

eingeräumt wäre ,

die oft nicht

Luſt, und gröſtentheils nicht Fähigkeit genug þa .
ben , ſie ſo zu ändern , wie es die Gerechtigkeit
Von der unſtåten Willführ , oder
erfordert d ).
dem Unverſtande eines Fürſten , darf nie das Heil eis
ner Nation abhången .
fchwacher Greiß.

Oft iſt er ein Kind ,

oft ein

Manche Fürſten ſind idywad , tråge ,

nádlåßig , laſterhaft.

Andere haben zwar die Ab .
fiche,

d )

. Meine Critik d. Preuſſ. Gef. Buche , often Th .
after Band , S. 294.
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fiche,

redhtiju Handeln ,

gung und Fähigkeit ,

und beſikeri natürliche Neie

Gutes zu thun ;

von feinen , verſchlagenen Schurken ,

werden aber

die ſich in ihre

1
; Gunſt einzuſchleichen wiſſen ,

auf üble Wege geleitet.

1
Gefeße, die von den Saunen eines ſolchen Mannes abs

1
þången ,

konnert keine Feſtigkeit haben , und müſſen

Verdrehungen

unterworfen

ſeyn .

Beym völligen

*
Mangel an Feſtigkeic madyt jede Leidenſchaft ,

der er

ſich aus natürlichem Hange, oder von Andern gereißt,
überläßt , ihn fähig , die Gefeße zu übertreten .
41.
lein das Wohl einer Nation muß auf einem feſtern
Grunde gebaut feyn .

Eben deshalb find ja Gefeße

eingeführt, die feiner Leidenſchaft fähig ſind.
Gerek bat keine Begierde ,

keine Furcht, und

überläßt ſich keinen { ůſten , feinem Zorné.
„ mens fine affectu ,“

Das

Es iſt

eine geſchriebene Ver.

n unft , die eine Art göttlicher Vollkommenheit an
lich hat.

Es gebietet nichts, was dem fdywachen und

pradıtloſen Fürſten gefallen könnte, befiehlt, obne Ano
fehn der Perſon ,

nichts als Gutes , und ſtraft das

Böſe am Reichen und Vornehmen ,
und Geringen.
fam .

Es iſt taub ,

wie am Armen

unerbittlid ), unbiego

Auf dieſe Art weis jeder , ob er ſicher oder in

1
Gefahr fen ; denn er weis , ob er Gutes oder Baſes

)

thue .
Hångt aber alles von der Wilführ Eines
Mannes ab , dann iſt oft der größte Biſericht am
ficherſten , und gerade der beſte Menſch in der größten
Kriedyende Schurken werden erhoben, gute
Gefahr.

1

und brave Menſchen verad cet und bintenangefeßt.

313 2
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Die edelſten Nationen haben es ihre erſte Angee
legenheit ſeyn laſſen , dieſen Uebeln vorzubeugen , und
man kann den Grad der Tugend, der Weisheit und des
Seelenadels einer jeden Nation am richtigſten beſtime
men nach ihren Gefeßen , die dem Staatsbürger zur
Richtſchnur

feiner Handlungen

dienen ,

und nady

den zur Volftreckung der Gefeße getroffenen Regies
rungsanſtalten .

Nationen ,

die dieſen Grad

Volfоmmenheit erreichten , waren
glücklich .

dor

mugendhaſt und

Sie ficheinen , ſagt Ariftoteles ), mehr von

Gott , als von Menſchen regiert zu werden ;

inteſſen

die , welche der blinden Willführ eines Menſcheir
unterworfen ſind , von dem Thiere regiert werden .

Es iſt daher eine unverſchämte Behauptung une
A
ſers Uutors , daß ein König zwar alle reine Handlun.
gen dem Gefeße gemäß einrichte;

jedoch dazu nicht

verbunden fer , fondern dieß bloß aus gutem Wile
len ,

oder um ein gutes Benſpiel zu geben , oder in ſo

fern chue,

als das allgemeine Gefeß der Sicherheit

des Staats ihn dazu

ſeiner Natur nad, beſtimme.

Denn , wenn ein König , der nicht geſekmåſig regiert,
ein Tyrann iſt : ſo muß der Regent entneder ſeine
Handlungen dem Geſeke gemäß einrichten ,
hårt auf,

König zu feyn.

nicht König ,

oder er

Denn ein Tyronn iſt

ſondern verhålt

fid ) zu

denfelben ,

wie der größte Schurke zum bravſten Manne.
Sollen

e ) Biehe ogen.

-

5
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Sollen aber dieſe Pflichten für ihn keine Ver.
bindlichkeit haben ,

ſo kann nian leicht denken , was

wir für Siderheit von einem Könige erwarten kón .
nen , der ,

unſerm Autor zu Folge , bloß aus gutem

Willen , und um ein gut Beyfpiel zu geben,
ſeine Handlungen dem Geſeke gemäß einrichtet.

Lehrt

uns nicht die Erfahrung, daß, ungeachtet der beſtimme
teſten Geſeke, der voriteflichſten Conſtitutionen ,

die

nur je von den beſten Kopfen zur Båndigung der zů .
gellofen Leidenſchaften der Gewalthaber erfunden were
den fonnten ,

ungeachtet der ſchreckenvollen Benſpiele

der an ſolchen unbåndigen Fürſten genommenen Rache,
dennod, Könige jene heiligen Banden zerbrachen , und
gerade die mådstigſten unter ihnen

ſich vor andern

größtentheils nur durch die Abſcheulichkeit ihrer Safter
auszeichneten , und zugleid, andern in allen Arten von
Werbrechen mit ifrem Beyſpiele voran giengen,

3:33
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Gechzehntes

Es

iſt ungereimt,

rannen dem
den ,

Kapitel.

darauf zu rechnen ,

Vernunftgeſeke

da ſie ſich

daß Ctys

nachkommen wers

über alle Geſeße erhaben

glauben.

Wenn unfer Autor zulegt geſteht, daß Könige
durch ein allgemeines Gereş verpflichtet wåren ,
für das Wohl ihrer Unterthanen zu ſorgen : ſo möchte
dieß , wenn es aufrichtig gemeint wäre , hinreichender
Beweis unſrer Meynung ſeyn , weil poſitive Gefeße
nur die Art und Weiſe beſtimmen ,
ben rolle.

wie dieß geſdhe.

Und wenn , wie Filmer ſelbſt befennt , der

König durd) Abweichung von jener Richtſchnur in eis
nen Tyrannen ausartet :

ſo iſt es ja leicht, zu beftim .

men , was alsdann das Volk zu thun habe.

Weil

aber Filmers ganzes Buch voll Widerſpriche und So.
phismen iſt, ſo können wir auf nichts fußen , was er
behauptet; und feine folgenden Worte zeugen deutlid)
feine Abrid)t , Könige ſo wenig , 'cis Tyrannen, durd )
irgend

etwas

binden zu

laſſen .

„ Auf

dieſe

ſagt er , „ find alie Könige , Ty.

„, Weiſe,"

und

grannen

Eroberer

verbunden ,

das

1
r Eigetta

1
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,, Eigenthum , die Freyheit und das leben
vibrer Unterthanen

su

befchů gen ,

aber

nicht vermoge eines - Landesgeſebesi fone !
vermoge des natürlichen Rechtes

dern

,, eines Vaters ,
Befehle
iger

in

welches rie nöthigt ,

ihrer

Vorvåter

Dingen ,

„ Beſten

die zum allgemeinen

ihrer Unterthanen

,, ſind , ju beſtå tigen. “
find

Enrannen

nige ,

nothwendig

Dat er nun Recht,

und Eroberer

ſondern auch Våter ;

Worte ,

die

und Vorgåna

po

nicht nur R &

und ſo ſind zwery

welche von jeher ganz widerſprechende und

unvereinbare Jdeen bezeichneten , ( indem das eine die
järtlidiſte liebe und Sorgfalt, aus der für den Eme
pfånger die heiligten Pflichten entſpringen, bezeichnet,
das andre aber die höchſte Ungerechtigkeit ausdrückt,
die nur irgend einem Menſchen widerfahren kann , )
vódig fynonym .
Regenten ,

So iſt zwiſchen einem

rechtmäſigen

und einem offenbaren Feinde ,

der ſich

durch Gewalt und Betrug , ohne alles Recht, daju
aufwirft , fein Unterſchied ; und ſo heißt das , was
Filmer vorher fagte, daß
ausarteten ,
Konige.

nid )ts

soonige in Tyrannen

weiter ,

als Eyrannen

ſind

nachfolgenden

Worte find unbegreiflid ).

Denn weder ein König ,

noch ein Tyrann fann vers

Die

bunden ſenn , das Eigenthum und die Frenheiten der
Unterthanen zu beſchußen , wenn dieſe nidi t's haben .
Dean ba die Sreyheit in der Unabhängigkeit vo :r der

1
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Wilführ ,

Sclaveren hingegen in der Abhängigkeit

von der Willkühr eines andern beſteht, ſo siebt es
keine Freyheit, wenn in einer Monarchie weiter kein
Gefeß , als der Wille des Monardjen ,

gelten ſoll.

Eigenthum ohne Freyheit iſt ein Unding ,
Menſd ),

der nicht frey iſt,

und ein

und ſein zeben nur durd )

bie Gnade eines andern genießt , fann eben ſo wenig
rechtliche Anſprüche auf Beſikung und Güter haben,
als es für ihn unmöglid) ijt ,
ken .

ſolche wirklich zu beſie

Wer alſo fagt, Könige und Tyrannen ſind ver :

bunden ,

die Freyheit ,

das leben und die Güter ih.

rer Unterthanen zu beſchußen ,

und doch den Grunda

fak begt , daß Gefeße nichts , als Willenserklärungen
eines Königs ſind,

der

ſucht die Welt bloß durch)

nichtsſagendé Ausdrücke ju tåuſden ,

Auch kann man

daher beurtheilen , wie leer und widerſinnig dieſes Ger
dywåk fey , wenn man erwagt,

daß Könige we're

moge des Grundgefenes;

Tyrannen hingegen

nur durch den Umſt urz der Grund gerege das
find, was ſie ſind.

Es iſt eben ſo lächerlich , den, der

durch das Geſeb 098 wurde , was er iſt , über das Ge .
feß zu ergeben , als die Beobadytung der Geſeke, wel.
die auf die Erfaltung des Eigenthums und der Freya
Þeiten der Staatsbürger abzweden, von einem Manne
zu erwarten , der durd) Betrug . und Gewalt ſich zum
Oberßerrn macht,

und alle Geſeke umſtürzt , damit

ſeinen Albrichten nichts im Wege ſtehe,

Iſt nun noch daju Sicherheit des Volfs tas
Hochfte

Gefeße und bezwect und befaßt die Si

derbeit

2
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dherheit die Erhaltung der Freyheit , der Güter und
des Lebens ,

ſo

muß

dieß Gefen nothwendig der

Grund und die Quelle , fo wie der Zweck und
die Grange aller obrigkeitliden

Gewalt,

und ſo müſſen alle Gefeße demſelben untergeordnet
feyn € ) .

Die Frage iſt dann nicht mehr , was will

der König ?
Bolts ?

ſondern , was erfordert das Beſte des
was befördert

nicht,

und Gewinn ? ſondern ,

feinen Glanz

was ſidyert am beſten die

I

1

Freyheit der Unterthanen , deren Erhaltung ihm
obliegt ? Er regiert daher nicht ſeineta , ſondern
des Volfs wegen .
Er iſt nicht der Herr , fono
dern der Diener des Staats.

Er hat den Vorzug)

mehr Gutes thun zu können , als irgend ein Private
Wenn dieß aber fein Amt , feine Pflidt
mann .
iſt ,
che,

ſo ſieht man leicht, ob er, oder die , für wels
und durd

dürfen ,

welche

er regiert ,

ob er ſeine Pflicht erfülle,

oder nicht, und

ob er Geſeke sebe, oder empfange.
Sprüchmurt in Frankreich :
„ſoit fervi à ſa mode . “
fonen wahr ,

Es giebt ein

„ Il faut que chacun

Ift dieß von einzelnen Pere

ſo muß es noch mehr von ganzen Natio ,

man wahr ſeyn .
Die

beurtheilen

Viele Augen ſehen mehr , als zwey .

vereinigte Summe der Weisheit einer ganzen

Nation muß natürlich die Beisheit eines Einzigen
übertreffen .
cen ſtrebt ,

Und wenn lekterer auch wirklich gu fin .
was zum Beſten des Staats gereiche : To
ist
3 jó 5

E ) Siehe oben S. 130. Anmert.

1
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iſt doch nid )t zu präſumiren , daß er es ſo leicht findent
werde , als die Totalität der Nation , oder die vorzüge
lidſten erwählten Månner , die ſolde vorſtellen .
Dieß taun man ,

ohne ungeredyt zu ſeyn , von

ben weiſeften und beſten Fürſten , die es gab, behaup .
ten . Wie ganz anders muß es ſich alſo mit ſolchen ver .
halten , die nur den Namen Fürſten fiihren , und wes
gen ihres nod ) findiſchen Alters oder anderer Gebre.
djen fo wenig im Stande ſind , in ihren eigenen als in
fremden Angelegenheiten ein richtiges Urtheil ju fål.
len , und ſo wenig fåþig ſind , entſcheidende Entſchlüſſe
über Gegenſtände zu faſſen , die das Heil einer ganzen
Nation betreffen ,

daß ihnen nicht einmal die alltåg.

lichſten zur Entſcheidung vorgelegt werden können.

$

( ſolche ausgenom .

Es giebt wenig Menſchen ,

men , die , wie unſer Filmer , göttliden und menſdyli:
dhen Gefeßen troßen , und ihnen den Krieg anzukündis
gen ſcheinen ) denen id) nicht die Entſcheidung überlaſ
ſen wollte , ob'ein Volf , das doch nie unmůndig,
oder vor Alter findiſch werben kann ,
mer

doch wenigſtens

einige

weiſe

ſondern ime

und tugendhafte

Månner unter ſich baben muß , geſchickter reny,
der felbft ,

entwe.

oder durch ſeine Repräſentanten über ſein

Beſtes zu urtheilen ,

als ein Menſch ,

der durd Zu .

fall in einer gewiſſen Familie gebohren ,

und ſeine

eignen Sdiwachheiten , Leidenſchaften und ( after un .
gerechnet,

noch von Menſchen umgeben iſt,

von dem Wege der Wahrheit
teit abzuieiten ſuden .

+

die ihn

und Gereditige

So wie nun fein vera

nünf
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nünftiger Menſch ihn dem erſtern vorziehen wird ,

fo

müſſen wir uns auch auf die von unſern Vorfahren abs
gefaßten und

erklärten Geſeke,

nicht aber auf die

Wilführ eines Mannes verlaffen.

Vergebens

ſagt

man :

weiſe

und

gute

etaatsråthe fönnen die Fehler oder Safter eines
jungen ,

thörigten oder böſen Königs erfeßen , und

verbeſſern.

Allein ,

Filmer leugnet , daß ein König,

1
er fen ,

wie er wolle ,

( denn er legt allen tiefe
1

1
Weisheit ben ) verbunden fen ,
ner Råthe zu folgen.

dem Rathe ſeio

Ueberdem muiffen die Räthe

1

1

entweder von ihm geråhlt , oder ihm zur Seite gefekt
werden ; im legten Falle muß eine Gewalt eriſtiren,
die über ihn fey , welches aber Filmer leugnet.
Iſt der König , der ſeine Råthe wählt ,
ein Thor ,

ſchwad),

oder ſchlecht geſinnt , fo fönnen ſie nicht

gut ſeyn , weil Lugend und Weisheit dazu erfordert
wird ,

einige gute und weiſe Leute aus einer Menge

thörigter und ſdylediter auszuleſen .

Gewöhnlich wird

er alſo zu ſeinen Råthen eher ſolche nehmen ,

von der

nen er glaubt, daß ſie ſeiner Perſon und feinem In
tereſſe zugethan find,

als ſolche, welche die zu den

Hemtern erforderlichen Eigenſchaften beſigen .

Wähle

er aber zufälliger Weiſe , oder wider Willen gute und
weiſe Männer , fo wird die Sache dadurd , nichts beri
fer ;

denn ein ſchlechtdenfender Fürſt wird nie der

Meynung

dieſer redlichen und weiſen Männer beis.

pflichten.

Hat der Fürſt wirklidy gute Geſinnungen,

a.st' 110, Standhaftigkeit genug,

ſo darf man

ihm
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ißm eben ſo wenig eine ſo große Gewalt anvertrauen ,
denn dann wird er unmöglich den Falfiricen entgehen
können , die ihm gelegt werden , um ihn zu verführen .
Ich weis nid ) t, wie man der Sache einen beſſern An.
ftrid, geben will.

Urtheilt man eher nadı dem ,

wahrſcheinlich , als nach dem ,

was

was möglich iſt ,

ſo

werden alberne und ſchlechte Menſchen nie weiſe und
gute Kåthe wählen , ſondern nur die begúnfiigen , die
ihnen gleid) find , die ilzren Laſtern , Saunen , und
ilrem

perſónlichen Intereffe frolynen ,

glück ,

und das Uns

das aus den Fehlern der Fürſten, entſpringt;

eher vermehren , als beilen .

Einen augenſchein .
Er hatte

lichen Beweis hiervon giebt Rebabeam .
Gute Nåtte , aber er hörte ſie nicht.
kennen wir nur zu viel Fúrſten ,

Und leider

die ihm

gleichen .

Sollte es aber dennoch nicht ganz unmöglich ſeyn , daß
gute Käthe ſchwaden Fürſten nuklid, ſeyn könnten ,
wiewohl Machiawell dieß behauptet -s ) : ro kann man
doch gerviß annehmen , daß von den Råthen , die ein
fchwacher und laſterhafter Fürſt wählt, die Nation
nie etwas Gutes erwarten könne,

Werben ihm aber Käthe zur Seite gereßt,
und iſt er verbunden ,

ihren Schlüſſen zu folgen ,

ſo

muiſfen ſoldie von einer Macht gelegt ſeyn, die über
işin

iſt.

Sein Wille fann daher kein

Geſe
feyn ,

g ) Quefta non falla mai , ed è regola generale , che
un principe , il quale non fia Tavio per fe ftello ,
non puo effer conſigliato bene . ' II . Prioc. c. 23 .

1
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ſondern muß vom Geſeke beſtimmt'werden.

fenn ,

Allein, nad, unſerm Autor iſt das keine Monarchie,
wo der Monarch nidit willků brlich Gerrſdt ,
vielleicht hat er Recht;

denn , wenn das eine Ariſton

cratie iſt , wo die Beffern ,

vermiſchte

ſo iſt das gewiß

Regierungsforin ,

nady welcher

nicht

bloß ein Einziger willkührlich regiert.
Sind
aber Fürſten Durdy kein Gefeß gebunden : NUR

dann muß alles , was auf dieſe Vorausſekung' gegrün .
bet iſt ,

nesfallen ; denn die Fürſten werden immer

ihren Jaunen , oder den Eingebungen ihrer Sdymeid ).

1

ler

7

Chaldaern und den Gehülfen

2

oder die für die Beſo

ſern gehalten werden , regieren :
eine

und

folgen .

Tiberius folgte Niemantem ," als den

ſeiner Grauſamkeiten
Claudius wurde von claven und von verworfenen
Weibern

und Benfchläferinnen regiert.

Unter den

Regierungen des Caligula , Nero und Domitian gab
es im Senate viele weiſe und trefliche Männer ; allein,
ſtarr ihrem Rathe zu folgen , ſuchten ſie fulde aus dem
Wege zu räumen ,

damit ſie fidi nid)t an die Spiſe

des Volfs gegen ſie ſtellen möchten ; und jeder Fürſt,
der jenen Ungeheuern gleid)t, wird hierin dud) in ihre
Fußtapfen treten.

Wenn ich jene Namen oft wiederhole, ſo gee
fdieht es nicht aus Mangel an neuern Bey .
ſpielen , ſondern weil ſie ſchon durch die allgemeine
Stimme der Menſchheit verurtheilt ſind ; 'weil ich fei .
nen andern Unwillen gegen ſie Gaben fann , als den
jeter Tugendliebende haben muß ,

und weil ſie feine
Wris
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weitere Beziehung auf das , was ehedem ben uns vors
fiel, baben , als die , daß bey ihnen gleiche Urſachen
gleiche Wirkungen hervorbrachten .

Die neuern uns

nur zu gut befannten Beyfpiele mag jeder nach dem
Maaße ſeiner Erfabrung ſich dabey ins Gedächtniß
zurückrufen .

Nod) füge ich binzu, daß ich, weil eine

atgemeine Maxime

durchaus auch allgemein wahr

fenn muß , die Filmerſchen Sake nid tweiter wideries
gen , ſondern nur beweiſen will, wie oft fie falſch ſind ,
was für unausſpreclides Elend, fie in der Welt ber
vorgebracht haben , wenn ſie angewendet wurden , und
wenn man unbegrenzte Gewalt den Händen folcher
Menſchen anvertrauete, die weder Willen noch Fähig.
keit hatten ; ſie zu gebrauchen.
I )

Wenn folglich :

Sicherheit der Nation der Endzmed

aller Regierungen iſt ,

ſo ſind alle,

die eine Regierung übernehmen , verr
möge

Naturgeſek és verbunden,

des

für dieſe Sicherheit zu ſorgen ;

und

demnach Lebe'nt,

und

Freyheit,

Erbe

Gut ' eines jeden Staatsbürgers
beſchüßen.
anmaßt,
macht,

oder nur Anſpruch

mit oberwähnten

den nach

zu

Und wer ſich die Gewalt

Willkúhr zu

darauf

Gegenſtån :

ſchalten ,

Der

verlegt in einem hohen Orade die Ges
reße der Vernunft und Natur.
2)

Wenn alle Fürſten nach dem Natur :

geſeke verbunden ſind , leben, Freya

heit

1
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Þeit und Gúter ihrer Unterthanen ju
berch úsen :

ro haben dieſe Untertha ,

nen , vermoge des Naturgereses , ein
Rede

ihre Freybeit ,

auf

Gúter u. ſ. r.
der

und

Willků br

auf

ihre

fönnen nicht von

eines Menſchen

abe

}
þången ;

denn eine ſolche Abhängigo

teit würde die Freybeit aufgeben und
dernidten.

2

.

Ś ) Schlechte Menfchen werden nicht,
und
nicht

ſo wadhe
für

ſorgen.

die

Menſden

tönn en

Sicherheit

des Bolts

Auch iſt dieß ein ſo ſchweres

Geſchåft, daß die größten und weifer
ften Månner in der Welt für fid) ale
lein

nie

vermogend waren ,

3 we of zu erreiden.

dieſen

Råtge aber belo

fen nichts ,

wenn Fürſten nicht geno .

thige ſind,

ihnen zu folgen .

dem

Staate muß eine

handen ſeyn ,
falt

zu thun ,

und ſie ju

In jee

Gewalt

vor,

um böſen Fürften Eino
ich mache ju

nótbigen ,

belebren

den ihnen zur

Seite geregten Råthen Gehör zu ge.
ben .

Auſſerdem fann det Zwed der

Regierung
Rechte
werden .

nidye erfüllt ,

der Nationen

können die

nicht

geſaugo
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Da dieß Alles , was ich gier fage, weiter nichts
iſt,

als was unfer Autor ſelbſt geſagt hat , oder was

doch nothwendig aus feinen Såken folgt:

ſo foute

man glauben , er wäre ein ſo guter Republikanet , als
Cato ;

allein die Saue wäljet fich náct, der Sdywem .

me wieder in den Koch h ).

Mittelſt einer hodiſte

ſinnloſen Vermiſchung der Rechte eines geredyten und
gerekmåßigen Königs mit der Herrſdjaft eines Tyran .

. nen , vie allen Gefeßen geradezu entgegen iſt, ſtoße
er ſelbſt Ulles, was er vorher ſagte, wieder
und legt den Heiligen und ſüßen Vaternamen jenen
Beſtien bey , die durch ihre Handlungen zeigten , daß
ſie nidjt nur Feinde von Alem , was gut und gerecht,
fondern Feindè der ganzen Menſdyýeit reyen ; welche
ohne Recht und

Gerechtigkeit nid )t beſtehen kann .

Dieſes zu beweiſen , darf man nur unterſuchen ,

ob

Attila ober Tamerlan wohl die Namen : Våter
der Staaten , die ſie verwüſteten, verdienten .

Der

erſte wurde gewöhnlich die Geifel Gottes genannt,
und er' rühmte fid) dieſes Namens :) ; der andere gab
auf die ihm vorgeworfnen Grauſamkeiten zur Antwort :
Ihr

h ) Ein bibitſcher Zusdrud .
i ) Tu , inquit eremita , Dei es fiagellum , ad vitia
Chriſtiani populi corrigenda miſſus .. Nic, Olahi
Dixifle fertur fuperbum illud dictum ,
Attila c . 6.
malleum
ſtellas prae fe cadere, terram tremere , ſe
effe vniuerli orbis. Dein in id arrogantiàe procefſit;
vt iufTerit , ficut eremita dixerat , „ , flagellum Dei, ' s
adlici fuo titulo ; ac eo epitheto ſe et nominari es
in litteras referti. Ibid . c . 9 .

E

1
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Ihr irre euch ſehr , wenn ihr glaubt,
„ Daß ich ein Menſd) bin .
Ich bin Gottes
„ Würgenget,

der Menſchen

gekommen zum Verderben

Fürwahr!

* ).

eine füße und

einnehmende Sprache , die ganz vol vårerlider 3årt.
lichkeit ift! Es låßt ſich gar nicht zweifeln , daß, wer
eine ſolche Sprad )e führt ,

gewiß das Wohl feines
Ihm fann die Erhaltung

Volks zum Zwecke gat.

der natürlichen Rechte anvertraut werden ,

und es iſt

ſehr wahrſcheinlich, daß die , weld )e länder Bermů .
fid) es werben an :

ften und Menſchen vertilgen ,
gelegen feyn laſſen ,

ſolde zu beſdy úgen ,

ihre vorigen Regenten ,
Decrete

als auf Våter ,

und auf
beren

ſie zu beſtätigen verbunden

ren , Rückſicht zu nehmen ,

wå.

wenn ſie gleich ſelten auf

eine andere Art, als burd, Ermordung der regierenden
Familie zum Throne gelangten.

Jit aber nicht die

Nation der Gegenſtand der Feindſchaft und der Krieg
nur gegen die regierende Perſon oder Familie, wie zum
Beyfpiel bey Baeſa gegen das Haus Jerobeam , ben
Simri

k ) Apod Ligurem negotiatorem amicum, qui in com
muni colloquio fetam eius in victis maltandis cru .
delitatem temere magis ac familiariter; quam prud
denter accufabat, obuerfis in eum flammantibus tur.
batisque oculis , in haec verba prorupit : ,, Si me
hominem eſſe arbitrare , falleris , equidem ira Dei
,, fum , et ruina ac pernícies hoininum . " Riche.
tius de rebus Turcaruth , Libr. 111. prope finem .
Vide Rerum Gerthan . Script, a Schärdio colleetos.
Vol. II . p. 397. Edit. Gielt. 1673. Bigari Genews
Hiſt. Libr. IX . prop. fin.
ung . Sidney .. *.

Aaaa
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Simri gegen Baeſa , bey Amri gegen Simri , und bep
Jehu gegen

Joram

gerichtet ) :

fo iſt die

Verfola

einer ſolchen Familie ein fonderbarer Weg , um
gung
Soin des Erinorderen zu werden ; und nur fil.
mer allein iſt ſo ſcharfſinnig , ju enttecen , daß Iehu
durch Vertilgung des Hauſes Xhab ſich die Verbind.
lichkeit auflegte ,

Ahab als ſeinen Vater anzuſehen,

und ſeine Decrete ju beſtåtigen .
war Mofes verbunden ,

Sit dieg wahr , ſo

die Befehle der Amalefiti .

fchen , Moabiciſden und Umoritiſden Könige , die er
umbringcu ließ , zu beſtätigen ; und ſo hatte Joſua die
Allein,
nämlid ;e Pflicht in Betref der Cananitiſchen .
nidit ſo leicht zu entſdreiden iſt es , welchem von dieſen
Erinordeten er den Vorjiig einråumen ſollte ,
als Vater anzufehn.

um ihu

Jeden von ihnen fonnte er

dafür nidt annetmen , ſonſt Gåtte er durch Erniør.
dung ciniger drcyßig Konige eben ſo ' viel Vater beo
tommen mijten.

Das nämlite gilt von andern .

Aufferdem giebt es eine Art Tyrannen ,

die ſich

auf dieſe Urt keinen Vater erwerben , wie dieß bey
Agathocles ,

Dionys ,

Cåſar ,

und überhaupt ben

allen, weldje die Freyheit ihres Vaterlandes umftogen ,
der Fall iſt.
Sollten dieſe verbunden ſeyni , auf die
dorigen Staatsbeamten ,

als

auf ihre Vorgänger ,

Rücffidit ju nehmen , und deren Befehle ju beftätigen ,
ſo håtte der erſte jeden ,

der einen Tyrannen titten
wurs

1 ) 1. B.
9, 14.
1

. Kön . 35 , 29.

16 , 9. 17.

7. 8. 9. Kon .

!

4,
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würde ,

von aller Straße frei) ſpredjen ,

und'işn bei

lohnen müffen, denn in jenen Staaten galt der Grunb.
fak ,

„, daß einen Tyrannen jeder, aus dem Polte tóba

,, ten könne.m ). "

Da dief in jeder Rückſicht lächerlich und unge .
reimt

iſt , ſo liegt am Tage,

daß unſer Autor die

Menfdien durch Vorſpiegelung einer fruigerifdien Si.
cherſtellung ihrer Freyheit zu betrůgen fucyr.

Eben

ro verråtferifd) þandelt er auch gegen die Ko.
Χαααα
niger

m ) Vnicuique licere tyrannuti occidere .... Ει γαρ
τις επιχειρονη τυραννειν , ο Σολων μεν αλoντι την
δικην επιτιθησιν, Ρlut . Compar. Sol . et Poplic ,
Ωςε δια τας πατριδας ασφαλως έκαςος βιοτεύει τα
πολιτών : τοις δε τυραννοις και τετο είπαλιν ανε
ραπτα .
αντι γαρ τη τιμωρεει αι πολεις αυτοις,
μεγαλως τιμωσι τον αποκτεινραντα τυραννον
και
αντι γε τε είργειν εκ των ιερων , ώσπερ τες των ιδιω
των φονεάς , αντι τ8τ8 και εικονας εν τοις ιεροις ίσα
σιν αι πόλεις των τετο ποιησαντων . Xen . de Regno
p. 909. Edir. Leunclauiſ 1596.
1 Εκεινοις ( Λα
κεδαιμονιων βασιλευσι ) αδικείν μεν , ήττον εξεςιν η
τοίς ιδιωταις · τοσετον δε μακαριωτεροι τυγχανεσιν
όντες των βιά τας τυραννιδας κατεχοντων , δσον οι
μεν τες τοιέτες αποκτειναντες , τας μεγισας δωρεας
11ocrat..
παρκ των συμπολιτευομεναν λαμβανεσιν .
homine
deo .
Graeci
.
prope
's
finem
Orat. de Pace ,
tum honores tribrunt iis viris , qui tyrannos necas
Armodius
uerunt. Cic. Orat. pro Milone S. 80.
et Ariſtogeiton , homings plebeii , Hippian et Hip
parchum Pifiltrari filios faeue douninantes facta con .
iuratione opprefl'erunt ; ideoque , vi conſeruatori
Ampelii
bus , diuini honores eis funt conftitutio
Lib. Memorialis c. 15 .

και
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nige , wenn er ſie unter dem Vorwande , ihre
Rechte

zu

vertheidigen ,

rannen in eine

mit

Elaſſe feßt,

jenen Ty.
die bekanntlich

teine Rechte haben , und eben deshalb Tyrannen
find , weil ſie deren keine haben .

Er läßt das Volf

feine andre Sicherheit von ſeinem Könige hoffen, als
die es aud, von Tyrannen erwarten kann , ' von Tyrano
die von jeher der Gegenſtand des Abſcheus für
jeden vernünftigen Menſchen waren ,

weil man ſie für
Men

1
Die waren die Gelege und die Gefinnungen der
Orieden , welche den Morb eines Eyrannen betreffend.
Bleichen Geiſt der Freyheit beſeelte die Römer , fre
verabſcheuten alle willführliche Gewalt.
“Ο γαρ Ποπλικολάς έγραψε νομον , ανευ κρισεως
κτειναι διδοντα τον βελομενον τυραννειν .
Plut. in
Lex
eſt
tyrann
Qui
,
„
um
vita Poplic. p . 103,
occiderit Olympionicarum praemium capito , et
quan volet ſibi rem a magiſtratu depoſcito , et ma.
giftratus ei concedito .
Cic. de Inuent . Libr. II.
5. 29. - Non intelligis facis effe viris fortibus di
diciſſe quam fit pulcrum , beneficio gratum , fama
gloriofum , tyrannum occidere ? Idem Philip. II.
$ . 117. ibid. S. 96. 114. - Quod poteft effe ma
ius ſcelus , quam non modo hominem , fed etiam
familiarem occidere ? Num igitur ſe adftrinxit ſce
lere , fi quis tyrannum occidit , quamuis familia
rem ? Populo quidein Romano non videtur , qui ex
omnibus praeclaris factis illud pulcherrimum exi
Nulla no
ſtiinat. Id. de Offic. Lib. III. S. 19.
bis focietas cum tyrannis , fed potius fumma diſtra •
ctio ; neque eft contra naturam fpoliare eum , fi

poſlis, quem honeftum eft necare : atque hoc omne
genus peſtiferum atque impium ex hominum com
munitate exterminandum eft.

Ibid . S. 32.

be

3

1099
Menſden hielt , die nur zum Verderben der Welt ge
bohren wåren " ) ,

eine Meynung,

Thaten beſtätigt ward.
nige abfeßen ,
wodurd ,

und

die durch ihre

Allein , heißt es nicht ko .

ſie abſchaffen ,

wenn man das,

und weshalb ſie ſind , abfchafſen will ?

Die mit der Königswurde verbundene große Gewalt,
die Reichthümer , der Aufwand und die

Vergnügun

gen des Hofs erregen notwendig Feinde.

Es wird

Menſdien geben , die dem Regenten alles dieß beneis
den , weil man darein die menſdylide Glückſeligkeit zu
feßen pflegt;

Undere werden mißvergnügt über den

Gebrauc ), den Könige von ihrer Gewalt madjen,
Andere wieder mit Unrecht gegen die beſten ihrer
Handlungen aufgebracht ſeyn, bloß weil ſie ſich dadurch
infommodirt

finden ,

und andere werden zu ſtrenge

Richter ihrer Handlungen - feyn ,

weil ſie ſolche nur

nach dem übeln Erfolge beurtzeilen.

Alle dieſe Dinge

mogen freylid, die Freuden derer , die audy noch groſ
ſes Vergnügen an den Vortheilen der Krone finden,
ſehrmäßigen .
ſten Feinte

Allein ihre årgſten und gefährlid ).

find jene verflu dyten

Sy kophan .

ten , die aus Menſdyen , weld)e die beſten renn fol.
ten , die böſeſten machen , und das Weſen der få.
niglichen Würde zerſtören , indem ſie die Welt über .
reden

wollen , die fåniglidhe Gewalt habe mit der

Tyranney einerley Zweck, und ſey an kein Gerek ge.
bunden .

Auf dieſe Art giebt man ja gerade Böreo
2aaa 3
wich .

2 ) In generis humani exitium natos ....

7

vioa

wichtern den beften Vorroand, zu ſagen , Könige
und

Tyrannen

waren

einander

gleich.

Seite dieß als wahr angenommen werden , ſo wür.
ben ſelbſt die ,
fomungen

den

weldie glauben , daß durch kluge Vere
ſlechten Handlungen

der Regenten

leidyt Maaß und Ziel gelegt werden könne, gerade ani
geneigteſten feyn , um das ganz zu zerſteren ) , was
von Grund aus ſchledyt , und einer Verbeſſerung gang
unfähig ift p ).
o ) Die gångliche Abneigung , welche manche Gewalthas
ber gegen jede noch ſo billige Einſchränkung ihrer Wide
tähr zeigen , der untedingte Widerwille gegen Alles,
was einer Unertennung der Rechte der Nationen dhnlich
fieht, iſt nid )t bloß ein Beweis des fdhåndlichften lleber .
muths und des bdſeften Willens , ſondern auch ein Zei.
chen der tiefſten und gefå hrlioften Verblene
bung ! Die zum Theil blinde und ungerechte Abneis
gung gegen -monarchiſche Regierungsform ift vorzüglich
dern übermüthigen Tone , den man sie und da gegen
brave Nationen anniinmt , und der ſo wenig verſtecks
ten Raſerep mander zum Slud feltne Deſpoten 306
zuſchreiben , trelche mit dem Seichtfinne unbeſonnenec
Verſchwender mit Menrden , wie mit Spielmaca
ten ſpielen zu fannen glauben .

p ) Buſammenhangende Bemerkungen über dieſes und
die vorhergehenden beyden Kapitel enthält dte eine
leitung ,

Siebe

TIO !

3
Siebzeantes

Kapitel.

7
Könige

können nicht Ausleger des von ihnen

geleiſteten Eides fenn.

Uufers Autors Buch iſt ſo voll von Ungereimtheiten
und Widerſprüchen ,

daß es ein Sandfeil ſeyn würde,

wenn nicht eine Reihe Trugid lüſſe einer giftigen Zau .
berſchnur gleid )
gåbe ,

hindurch liefe ,

demſelben Feſtigkeit

und zeigte , daß es , das Werk einer und der

nämlid; en Hand fey .

Nachdeni er fid Mühe gege .

ben hat , alle göttliche, natirliche und menſchliche Ges
fene, vorzüglich aber unſre eignen , durch Verdrehung
der Sdxrift,

und falſche Ulegaten aus vielen guten

Schriftſtellern

dadurch

umjukehren ,

daß

er dem

menſchlichen Geſchlechte ein allgemeines Gefeß auf.
dringen will, wodurch allen Nationen das Redit ber
nommen wird ,

ſich eine ihren Umſtånden anpaſſende

Staatsverfaffung zu geben , und Regeln feſtzuſeßen,
wie ſolche ihrer Stiftung gemäß verwaltet werden ſoll
ten ; fo giebt er uns eine vollſtändige Idee von ſeiner
Bieligion ,

und von ſeinen moraliſchen Grundſåkon ,

indem er dem Eide , den unſre Könige bey ikrer Krð.
nung leiſten ,

feine völlige Kraft benimmt, ,, 2 na

ordere ," ſagt er, behaupten , daß , obgleid)
Uana 4
„ die

vioa
ndie Gerege

ſich die Könige

für

an und

unidt bånden , dennoch der ignen

bey ih,

rrer Srdnung abgenommene Eid

ſie vere

mpflichte ,

alle

ir balten .

daßt

Gereße igres Reidys ju
uns alſo den EiQ der KS.
ihrer Kronung

bey

von England

nige

punterſuchen , um zu regen , in mie fern
Die Worte derſelben
Dieß wabr ſey.
alfo :

slayten

Du in allen deinen

Willſt

Unterſchied

obne

„ Gerid tshöfen

Gerechtigkeit verwalten

mund

,willſt du gerechte Gefeße

Redhe
laſſen ?

und Gewohne

beiten beſchůßen, und ſie aufrecht erbal .
Der König beantworted

uten ? u . Po mo .

vedieť Ulles mit ja , nachdem e refuerft von
Canterbury geo
Erzbiſchoffe von

vedem

fragt worden : willſt du die Gelege und
Gewohnheiten der
de gered te und
Gott,

die

wele
nebſt

Volke bewilligt,

Geſeke ,

Freybeiten ,

Zeiten ,

from me Könige ,

dem Engliſchen

,,beſonders die
mund

ältern

Gewohnheiten

der

Geiſtlichkeie

puno bem peltlichen Stande pon dem bem
průbmten König Eduard þe'williget wore
men

),

beſtåtigen

und

beobachten ? "
Hiere

9 ) filmeç hat diefen Eid aus Millers Catalogue of
Honour p . 53 , Edit, 1610. genommen ,
Pronne , in seiner Abhandlungir fage :
bey der Kronung brinriot des siebenden , Jacobs
des
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Bieraus fchließt er , daß der König nicht alle Gefeße

1

beobachten darf, ſondern nur die , welche gered )t funer ,

.

weil er in iem Eide Richards des Zweyten aud) id leche
ter Gefeße erwåþat fand , die Richard aufzuheben be:
ſchwor * ).

IWer rollte nun aber , " fåbet er
Aaaa s
fore,

des Uchten , und Karle des Erften wåren folgende For.
meln gebraucht worden :
Iuramentum domiai regis in die coronationis
fuae :
A rchiepiſcopus Cantuarienfis regem interrogat,
fi leges et conſuetudines ab antiquis , iuftis , er Dco
deurtis regibus, plebi Anglorum conceilas , curry
ſacra menti confirmatione eidem plebi concedere et
ſeruere voluerit, et praeſertim leges , confuetudi
nes , et libertates a glorioſo rege Edwardo ciero et
populo conceſſas. - Dicto principe de promittente
oms ia praemilla conceſſuruni et ſeruaturum , tune
exponet ei archiepiſcopus articulos, de quibus iura
bit , ſiç dicens :

1
1

>

I ), „ Seruabis ecclefiae Dei , cleroque et populo,
pacein ex integro et concordiam in Deo fecun.
dum vires tuas , " refpondebit, „ feruabo . "
2 ) , Facias fieri in omnibus iudiciis tuis sequam

et rectam iuftitiam , et diſcretionem cum miferi
re
cordia et veritate , fecundum vires tuas ? «
fpondebit , „, faciam .

3 ) , „ Concedis juſtas leges et conſuetudines effe
tenendas , et promittis eas per te eſſe protegen .
das , et ad honorem Dei corroborandas , quas
vulgus elegerit , fecundum vires tuas ? * reſpon.
debit , ,, concedo et promitto . " Prynge on
Loyalty p. 246. 270.
»

Der von Richard dem Zweyten befchworne bid war ;
Quod ecclefiam fuis perinitreret gaudere libertati

I104

fort,

„ auſſer dem

,,was

geredyte

find ?

kønige

oder

és beſtimmen,

ungerechte

Gefeße

Der König berdhwort alſo

Tlat nur

in der

diejenigen Gefeße ; die nach

feinem Urteile gerecht ſind u. T. no .
wenn er fchwöre ;

denn

alle Gereke ju balten ,

info fonnte er , ohne einen Menneid zu beo
geben , ſeine Einwilligung nie su Aufo
Qebung eines Gerefes durch einen Pars
elements ſchluß

geben

u.

ſ. w .

Gerest

„ aber , " ſagt er, ,,es fey wahr , daß . Könige
ordyw dren , alle Gereke igres Reichs zu
wbeobachten ,
ro wird dod Niemand is
,, billig

finden ,

daß Könige durd,

iſren

freywilligen Eid mebr , als andere Pers
fonen ,

gebunden

reyn

rollen .

Denn ,

wenn eine Privatperſon einen Vertrag
,, mit

bus , et eam et miniſtros eius honoraret, et fidem
rectam teneret , rapacitatem et omnes iniquitates
ig omnibus gradibus interdiceret. Secundo, vt le
ges terrae bonas vbique feruari faceret , et praeci.
pue leges S. Edwardi regis et confefforis, qui in
eadem requieſcit ecclefia , et malas leges faceret ab
rogari. Tertio , vt non eller perſonaruin acceptor,
ſed iudicium rectum inter virum et virum faceret,
et praecipue 'noiſericordiain obſeruaret, ficut fibi
ſuam indulgear miſericordiam clemens et miſeri
cors Deus. Wallingham Hiftor, Angl . p . 195 .
Seit unſere Zutors Zeit wurde 1688. durch eine
Parlementsatte die Eidesformel bey der Srdnung feſts
gelebt.

Statute of William and Mary Ceſt, I. c. 6.

IIOS
,, mit oder ohne Eid macht, ſo ifi fie durch
denſelben

zu

nichts verbunden ,

als

ju

dem , was die Billigkeit und Geredrig.
feit des Vertrags mit ſich bringt.

Bely

meinem unbilligen und ungerechten ' Per
wſprechen ,

woju

man durch Betrug oder

,, Irrtoum , Gewalt oder Furcht verleitet,

1
,,und deſſen Erfüllung ſchädlich und made
„ theilig iſt, findet oft Schadenerſaß ftatt,
Da nun die Gefeße in vielen Fällen dem
„ König ein Vorrecht vor Undern einrå u
Damit man nun nid )t glau.

,,men , ſo u. f. m. “

be , als Håtte ich luſt ,

mid) kleiner Vortheile zu be .

3

dienen , ſo will ich Niemanden nöthigen ,

-

woher Filmer dieſen Eid habe , will auch die Fehler

e

find.

nicht rugen ,

zu zeigen ,

die in der Ueberſeßung begangen worden

Id finde, ungeachtet der falſdien Vorſtellung,

noch Stoff genug , ihn ben ſeinen eigenen Worten zu
faſſen.

Ulein , zuvor erlaube man mir, zu bemerken ,

daß alle die , weldie aus Eigennuß das Privatintereſſe
der Fürſten zum Verderben des Staats zu befördern
ſuchen , wohl einſehen , es ſey unmöglich , die Men .
rden von der wilführliden Gewalt der Könige zu
überzeugen , wenn ſie nicht das Volk überreden fön.
nen ,

entweder ,

daß die unumſchránkre Gewalt der

Könige auf einem allgemeinen und föhern Geſeke be .
ruhe , oder daſ Fürſten ſich von der Pflide, die von
ihnen beſchwornen Gefeße zu beobachten ,

ſelbft lose

jihlen fönnen , ohne dadurch Gott und Menſchen vers
adhtlich , und der rådhenden Hand beyder unterworfen

Ju
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zu werden.
der Erſte,
Weg fand ,

Hobbes

8 ) war , wenn ich nicht irre,

der auf eine ſinnreide Art einen kurzen
den

abſcheulichſten Menneis und alles

daraus entſpringende Unheil zu rechtfertigen ,

indem

er behauptete , daß , da der König der Nation (dwós
re , dieſe ihn auch von der Pflicht, ſeinen Schwur zu
erfüllen , losſpreche, und er alſo , wenn ihn das Vole
alle Macht , die es batte,

übertrüge ,

er auch Ulles

thun könne , was das Volk vorher gekonnt habe :

ei

könne ſid, alſo fosſprechen und ſey wirklich) frey , ſobald
er es nur wollte $ ).

Allein ,

der Radfag diefes

Soluſ.
8 ) Die zum Theil ehrloſen Grundſåse eines Hobbes wa.
ren bisher der Gegenſtand det abſcheues jedes rechte
Schaffenen Mannes .
Wie ſchlecht muß es um eine
Sache ſtehen , die man aus den Schriften dieſes nits
würdigen Lohnſchriftſtellers zu rechtfertigen ſucht. Ich
balte vom Verftande eines Dienſden , der ſich von ihm
tåuſchen låßt, oder ihm blind nachbetet, fürwahr wenig .
t ) Societati ciuili aduerfa opinio eorum eft, qui cen
ſent, legibus ciuilibus ſubiectos effe, etiam eos, qui
habert fummum imperium .
Quam veram non eſſe
fatis oftenditur , ex eo quod ciuitas , neque fibi ipſi ,
neque ciui cuiquam obligari poteft: non fibi, quia
nemo obligatur niſi alii, non ciui, quia ciuium vo
luntates fingulae in voluntate ciuitatis continentur ,
ita vt fi ciuicas fe liberam a tali obligatione efle ve
ļit , etiam ciues velint, ét proinde libera fit. Quod
autem de ciuitate verum eſt , id verum eſſe intelli
gitur de eo hoinine , vel coetu hominum , qui fum
main 'habet poteftatem ; illi enim ciuitas funt, quae
piſi per fummam eorum poteſtatem non exiſtit.
Hobbes de Ciue cap . 12. §. 4. cap. 6. §. 14.
In quin (monarcham ) ius omne populi pluralitate
fuffragiorum transfertur; ita vt quicquid potuerat
popu .
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Schluſſes ift falſch.

Das Volk übertrug ihm nicht

alle , ſondern nur einen Theil ſeiner Macht:

ihm von

ſeinen der Nation geleiſteten Eide loojuſprechen, mußte
es ſich ſelbſt vorbeşalten ;
nen abgefobert.
chen.

ſonſt

hätte es ihm fei.

Er kann ſich alſo nicht ſelbſt losſpre.

Nur der Papſt hat ein Mittel dafür.

Denn

als Chriſti Starthalter behauptet er den löſeſchlüſſel
ju

populus, antequam eligeretur , id omne poſtea iure
poflit facere electus. Ibid . c . 7. D. II . Gleichſam
als fame hierbey nicht alles auf die Modification an,
welche die Nation der hodiſtrn Geralt geben will ?
Gelebt aber , ſie übertrüge ausdrücklich dem Siegenten
die ganze Staatsgewalt : hat ſie dabey den Zweck, daß
er ſolche får ſid , oder den , daß er fie zu ihrem
Beiten verwalten folle ? Bat ſie den legtern Zwed : nun ,
Yo hat ſie ihm die Gewalt, denſelben zu vernachläſſigen
oder ihm entgegen zu handeln, offenbar nicht gege.
bent , fo hat ſie offenbar das Recht , die Gewalt,
die zwecwidrig und zu ihrem Veçderben angewandt
wird , zurückzunehmen ! Die Nation fann ja überdem
nur ſo viel Rechte übergeben , als ſie ſelbſt hat,
file hat aber das Recht nicht, ihre einzelnen
Mitglieder und deren Nachfommen blinder
Wilituhr zu unterwerfen , und die Vernunft fann
etner fo unfinnigen Erklärung teine Gültigkeit zuſdireto
ben.
Bind dte bürgerlidhen Bereße Bedins
sungen , unter welchen allein der Zweck des Staats
erreicht werden tann : fo darf aud der Regent ihnen
nicht entgegen handeln , ohne dem Zwede des Staats , um
deſsen tillen er Regent ift , entgegen zu handeln :
tonnte dieß aber von den Gefeßen nicht geſagt wer.
den : ſo poåre dieß deſtoſchlimmer für die Gereke : dans
wären ſie swedlore oder gar nachtheilige Anordnun.
gen , die ihrer Matur nad , puf und nichtig rege
würden !

110g
zu befigen ,

und fraft beffen entband er aud) wirflid

den König Johann von

ſeinem Eide.

Ålein ,

da

unſer Autor unfer Zeitalter und unſere Nation auf
dieſe Weiſe nicht tauſchen zu können bofft: ſo ſust er
init mehrerer Unverſchämtheit ;

aber mit wenigerm

Verſiande alle Krónungseide dadurch zu entkräften,
daß er ſie der Wiuführ der Sdwörenden unterwirft,
da doch alle Menſchen bisher geglaubt haben , es ko.n.
me dabey alles auf den erflärten Sinn derer an , die
fie vorſchrieben

u ).

Dieſe Filmeriſche Sebre iſt ſo

* neu , daß ſie die Subtilität der Scholaftifer übertrifft,
welche nod) , wie ein wißiger Kopf von ihnen ſagt,
die Eide ſo ſubtiliſirt hatten , daß eine Million derſele
ben , gleich den Engeln ,
þåtten .

auf einer Madelſpige Play

Den Scholaſtifern fönnen nur Jeſuiten zur

Seite gelegt werden ,

welche jene durch die Refers

vation ( referuationem mentalem ) noch abertrofs
fen haben , wie man aus ihren Büchern unumſtößlich
tarthun fann.
Dieſe Lehre iſt aber ſo abſcheulich ,

daß ſelbſt diejenigen Mitglieder igres Ordens ,

die

nur noch einen Funken Redlichkeit Haben , die Zus .
übung derſelben verdammen.

Einer von iğnen , ein

Mann von guter Familie, ſagte mir , er wolle alle
Eide fowdren , die ihm angeboten würden , wenn er
ſein

v ) Verba iurantis obligare in fenfu quo ea creditur
accepifle cui iuratum eſt .... Dictis ipfis teftem ad .
hibens Deum , debet dicta facere vera , quomodo
putat intelligi. Grot. de Iure Belli Lib . II. c . 13 .
$. 3. Vide eiusd .cap . argumenta $. 3 .
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.

ſein Gewiſſen durch die Referbarion , oder andere
Arten von Zwendeutigkeiten zu beruhigen wußte, oder,
wenn er den Worten einen andern Sinn benzulegen
vermodyte , als diejenigen dabey gehabt gatten , denen
er den Eid geſchworen Gåtte.

Wenn daßer unſers

Autors Gewiſſen nicht nod ; weiter iſt, als das Gewiſ.
fen dieſes Jeſuiten , welcher funfzig Jahre in dem ab.
fcheulid )ſten unter Orden , die es je in der Welt gab ,
lebte : ſo möche' ich ihn im Ernfte fragen , ob er wirk .
lid, glaube , daß der Adel , bie Geiſtlid )feit und die
Gemeinen in England , die ſämmtlich von jeher auf
ihre alten Gefeße ro eiferſüchtig und in Vertbeidigung
derſelben ſo entſdyloſſen waren , ben den Eiten , die ſie
den Königen fo fenerlich vorlegten , und auf die ſie ſe
ein großes Gewicht ſepten ;

weiter nichts gemeynt la.

ben , als daß der König ſie nur in ſo weit beſchwore,
als er foldhe ju halten für gut befinden würde.
Aber er idwórt nur die gered ten Gerese
nju beobachten , ' ' u . f.w.

Was kann das an.

ders heißen , als daß diejenigen , die den Eid abneh .
men ,

erklären , daß ihre Gefeße und Gemožnheiten
und der Schwórende eingeſteht,

gerecht und gut ſind ,

daß fie es ſind ? oder wie fönnen ſie beſtimmter , als
durch folgende Clauſul angegeben werden :

,, welche

gerechte und fronime Könige mit Gott bewilligt ha.
nben ,
beſonders die von dem berühmten Könige
Eduard ? "
Uber , ſagt er , nach dem nåmlichen Eide ,,war
1, Richard Der Zweyte verbunden , die ſchlechten Ger
w reße aufzuheben ? "

28enn

III
Wenn irgend ein folcher Fehler ſich in die Geo
reke eingeſchlichen , oder aus Bosheit in dieſelben gee
kommen war ,

ſo konnte er , ſobald der. Manget des

Gerekes vom Adel und dem Hauſe der Gemeinen, die
es intereſſirte ,

entdeckt war ,

aus derſelben keinen

Vortheil ziehen , oder durch ſeine Weigerung ( Veto )
die Aufhebung derſelben Kindern ,
ſich mit ſeinem

Volke vereinigen ,

ſondern er ſollte
ſie

abzuſchaffen,

und der allgemeinen Clauſul gemäß denen beyſtimmen,
C
» quas vulgus elegerit * ).“
Da bie magna charta nur ein Auszug aus dert
alten Gefeßen und Gewohnheiten iſt, fo beſchmort der
König mit derſelben zugleid, alle Gefeße , und da er
dieſen Freyheitsbrief nicht deuten und nach Gefallen
beſtimmen darf , was er davon beobachten oder unter.
laſſen wolle : ſo kann er auch wegen anderer Gefeße
nichts befehlen .

Da dieſer Freyheitsbrief durch meh.

rere Parlementer beſtåtigt worden iſt ,
dieſer Zeit

als wir ſeit

Könige" gehabt haben , ſo müſſen ſie alle

eben ſo gut dazu verpflichtet ſeyn , als Johann und
Heinrich , zu deren Zeiten das Grundgeſex mit einer
ſeiner Wichtigkeit angemeſſenen Feyerlichkeit gemacht
würde.

Die ſchrecklichſten Flüche , die man nur er .

benfen konnte , und die von der Geiſtlichkeit in Weſt
münſter in Gegenwart und mit Einſtimmung Heins
richs des Dritten , bes vorzüglichſten Adels und aller

Reichs

*)

Siehe den dritten Artitet des oberterudhnten Srbe
nungseides , 6. 1103 .

IIII

Reichsſtånde , gegen jeden ausgeſprochen wurden , der
foldhe auf irgend eine Art brechen würde , zeigen , daß
es nicht der Willführ des Königs überlaſſen wurde,
ſie zu kalten , oder nid )t zu halten , und daß fie folgs
lid, die Verlegung von Niemandem ,

als von ihm

ſelbſt, oder ſeinen Dienern befürd ) ten zu dürfen glauba
ten Y ) , Id) geſtebe, die Kirche (denn ſo nannte man
damals die Cleriſey ) war ſo verderbt,
fen dem Manne ,

daß ihre Wafe

der ſonſt ein gut Gewiſſen hatte,

eben nicht fehr furchtbar waren ; das fonnte aber der
fall bey einem Menneide nicht ſeyn , und unſre Vor
fahren konnten nichts beſſers thun , als das geiſtliche
Schwerdt zu gebrauchen , und den Gebrauch des welt.
lidhjen fich ſelbſt vorzubehalten , falls jenes veradret
würde.
Dbgleich des Papſtes Bannſtrahlen beym
Mangel einer gerechten Urſache oft nur ,, bruta ful.
„ mina " wurden , ſo kann man leidyt urtheilen , wele
chen Gehorſam ein König von ſeinen Unterthanen zu
gewarten hat ,

wenn jeder weiß , daß er durch Meyna.

eid den ſchwerſten Fluch auf ſich gezogen habe.

Kør

nig Johann war gewiß ein böſer Menſd ), aber dieſes
Band wagt er doch nid )t eher zu zerreiſſen, bis er ſich
die påpſtliche Abſolution verſchaft hätte , um damit
ſeine Sandlung zu rechtfertigen .

Dennod) fühlte er

fich felbſt unfidyer unter dieſem Sdilde,

und konnte

dem

y ) Siehe den Bannitud , der gegen jeden Uebertreter
des Freyheitsbetefes geſprochen wurde , beym Matth.
Parifienf. fub ann . 1253.

uig. Siddep á . Bb.
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Illa

dem Papſte fein Verſprechen nicht erfüllen ,
Parlement erklärte ,

da das

daß die Schenkung , welche er

dem Papſte gemacht hårre , ungerechi , geregwi.
drig

und dem Krónungseide entgegen fer,

und ſie ſich an dieſelbe nicht gebunden glaubten .

Dieß

gieng ſo weit , daß Schriften unter alle Ctaſſen von
Seuten ausgetheilt wurden , um ſie durch einen Eid zu
verbinden , die magna charta aufrecht zu erhalten,
ja , wenn alle Mittel febl ſchlügen , ,,den König
mit

Gewalt

ju

nöthigen ,

den Grunde

1
„ Dertrag zu

erfüllen '? ).“

In

des Königs

eigenem Briefe heißt es ausdrücklich , die Baro .
innen nebſt
landes

den übrigen Bewohnern

rollen

des

ſich földenfalls vereini.

ngen , und ſich unſrer Stådce , Gůter und
,, Berikungen

bemå dytigen ,

bis

„ lig befriedigt worden ſind . " ) ;

ſie

völ.

und in dem

4

Frey .

2 ) Rex Anglorum Iohannes miſit litteras ſuas paren
tes in omnes fines Angliae praecipiens firmiter vice
comitibus vniuerfis totius regni, vt facereni iurare
de balliuis fuis homines cujuscunque conditionis,
quod leges et libertates praedictas obferuarent, et
quod ipſum regem pro poſe ſuo per captionem ca
ftrorum fuorum diſtringerent et grauarent ad prae
fata omnia exequenda, ficut in charta continebatur.
Mattheus Pariſienſ. fub ann. 1215. p. 262.

a ) Et illi barones , cum communitate torius terrae ,
diftringent et grauabunt nos modis omnibus , qui.
bus poterunt , fcilicet per captionem caftroruin ,
terrarum , poſſeſſionum , ec aliis modis , quibus po.
tuerint , donec fuerit emendatum fecundum arbi .
trium eorum , Marth . Parifienf. p. 261 .
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frenheitsbriefe feines Sohnes Heinrichs wird bei der

l

nämlichen Vorausſeßung des nicht erfülleen Vertrags
geſagt ,

vjedermann in

unſerm Königreis

,, ché ſoll das Recht baben , ſich gegen uns
aufzulegnen ,

und

uns

allen

Schaben

or jugufügen , als ob er völlig fren von
Verbindlichkeiten
unſre
gegen

rrallen

,, Perron ware b ). "

Dieſe Worte ſcheinen aus.

Bobb 2

drück .

7

1

b ) Inter Autor hat dieſe Worte aus der folgenden Otelle
in der charta perdonationis per regem Henricum
poft belluny de Lewes anno regni 49. genommen.
Quod fi nos , vei dominus Eduardus filius nofter,
contra praedictam ordinationem , protniſlionem no .
ftram , feu iuramentuin , quod abfit , in aliquo re
nire , feu pacem et tranquillitatem tegni noltri tur
bare , feu occalione factorum praecedentium , tem .
pore turbationis ac guerrae praecedentis , aliquem
de praedictis , aut de parte praedictorum , quos di.
{tidauimus , occaſionare , feu aliqui de iis damnum
facere , aut fieri procurale praeſumſerimus, licear
omnibus de regno noftro contra nos infurgere , et
ad grauamen noftrum opem et operain dare , iuxta
poffe : ad quod ex praeſenti praecepto noftro omnes
et fingulos volumus obligari, fidelitate et homa.
gio nobis facto non obſtante, Ita quod nobis it
nullo intendant , fed omnia , quae grauaten now
ftrum reſpiciunt, faciant, ac fi in nullo nobis tene .
tentur , donec quod in hac parte transgreffum fue .
vit , feu cominiſſuin cum ſatisfactione congrua in
ſtatum debitum ſecundum praedictofuth , ordinasi
tionis et proiniffionis noftrae et iuramenti formam ,
fuerit reformatum etc. Annal. Wauerleienfes , ſub
a n . 1264. Vide Hiſt. Anglic . ſcripcores quinque
" p. 21 %. Tyrrel's Hift, of England p. 1042. Aga
pend, p. 341

1114
drücklich ſo ſtart gewahle zu fennt, propter duplici.
tatem regis , weil er aus nur zu viel Gründen der .
dådytig war.

Das iſt nun aber , dent' idy, nicht die

Sprache der Sklaven und Elenden , die von ihrem
Herrn etwas erbetteln ,

ſondern edler und freyer

Menden , welche miſſen ,

daß ihr Herr nid )t ,

mehr ren , als wozu ſie ihn machen , und nichts
bat, als was ſie ihm geben .
Sprache eines Herrn ,

Es iſt auch nicht die

der mit deuten zu thun hat,

die ihre Freyheiten durch ſeine Gnade haben , ſondern
mit ſolchen, die er als Richter über die Erfüllung
feines Verfprechens anerkennt.

Dieſe Spra.

de gleicht jener in den Vertragen , die zwiſdien den
Königen von Uragonien , und ihrem Volke gemacht
1 wurden, die ich oben nach der Erzählung des Antonio
Perez angeführt habe ,

und geht ſo weit ,

fchen nur gehen können.

Hunderte aber þat bewieſen ,
Berſprechen gehalten ,

als Mens

Die Erfahrung aller Jahr.
daß

Fürſten ,

die iør

und ihre Pflichten erfüllten,

ſtets ruộmvoll und glüdlich regierten ,
allgemein

beliebt

wareu .

Ich

kann

fein

und
Bey.

ſpiel von irgend einem Regenten finden , welcher dieſen
Eid augenſcheinlich gebrochen håtte und der darauf
geſekten Strafen ſchuldig erklärt worden wäre ,
nicht elend

gelebt ,

fåndlich

der

geſtorben ,

und der Nachkommenſchaft ein abſdeuliches

2 ne

denken hinterlaſſen Gåtte.

attein , "
istonnen

durdi

ſagt unſer

Autor , ,, Könige

frenwillige

Eide

nicht

ameer ,

1

III )

mehr, als andre Personen gebunden wer.
ben, und können von ungerechten und un .
bitligen Verſpredungen, ' wenn ſie dazu
Betrug , Jerthum , Gewalt oder

,, Durch

Furcht

gebracht werden , oder die Beob.

,, achtung

derſelben

für

,,losgeſprochen werden ;"

ſie

drůkend

ift,

das heiſt : kein Eid

iſt verbindlich : denn es giebt keinen , der nicht entwe.
der freywillig ober gezwungen ſeyn ſollte, keinen alſo ,
von dem nicht eben das behauptet werden könnte , 1o
baid nämlich Filmers die Gewiſſensråthe derer, die
den Eid leiſteten , forohl als derer wåren , welche über
die Erfülung wachen ſollen C. ) .
Dieß würde bald alles wechſelſeitige Vertrauen
zwiſchen Regenten und Nation vernichten ,

und nicht

nur die am beſten gegründeten Staaten aus den An.
geln beben ,

ſondern durch die abſdreulichſte Vernich.

rung der Verbindlichkeit der Eide und der Heio
ligften

Verträge, alle Bande der bürgerlichen

Berbindungen auflöſen.
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Ich

c ) Iſt das wahr , was Filmer ſagt, po muß es ja aud
von dem Eide der Mation gegen den Regenten gelten.
Audentband der Pabſt nicht ſelten die Unterthanen
von dieſem Eide. Daß doch die Elenden , welche die
Grundsåse des Rechts und des Gerpiſſen's zum Beſten
der Deſpotie umſtürzen wollen , midt bedenten , daß
in eben dieſen hofrohen Machtſprůden auch die Apo.
logie der Anardie liege, und alſo den Intereffe derer,
von denen dieſe Midtswürdigen bezahlt werden, oder
bezahlt zu werden hoffen , gerade entgegenlauſe !
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Ich überlaffe es dem Urtheile atter, vernünftigen
Menſchen , ob dieß Mittel geſchickt fep ,

die höchſte

Obrigkeit, die zu dem böchſten Grade des menſdlichen
Glücks deshalb erhoben ward , um das Beſte der Na.
tion zu befördern ,

fähig zu Erfüllung ihres Zwede

zu machen ; ob die Geredtigkeit, für die doch ei.
gentlid, Regierungen geſtiftet ſind ,
könne, wenn derjenige,
anbalten ſoll,

verwaltet werden

der Andere juç Gerechtigkeit

dieſelbe ganz umſtürzti

John denen gebühre,

und welcher

die durch Verdrehungen dieſer

Ard die Staatsbeamten noch unterrichten , wie ſie die
Heiligiten Verträge umjtoßen und aufheben können ,
Einer unfrer mürdigſten Zeitgenoſſen pflegte zu
ſagen : ſchriftliche Verträge wären nur erfunden , um
Sdurken zu binden, deren Herz von Gerek, von
Gerechtigkeit und Wahrbeit nichts müßte;
und die ihr Wort nicht halten würden ,
man ſie nicht zwingen könnte.

Ulein ,

wenn

ſollte unſere

Autors lehre angenommen werden , fo würde ein Vera
trag nicht mehr werth ſeyn , als eine Spinnwebe,

Wer

nicht völlig gewiſſenlos iſt, der verehrt die Heiligkeit
der Eide fo ſehr , daß er auch ſelbſt ungerechte und
burd) Gewalt erzwungene Eide für verbindlich håled),
Als

d ) Non perſona fola reſpicitur çul igratur, fed is qui
juratur , Deus , qui ad obligationem pariendam fuf,
ficit. Repudiandus ergo Cicero , cum ait , perju ..
rium nullam effe , fi praedonibus pactum pro ca.
pite pretium non adferatur, ne fi iuratum quidem
Gica Grol , de Jure Belli , Libr. II. cap. 13. 6 , 15:
Cie. de Offic, Libr. III. 8. 107, Puffendorf ſcheint
Cicer

2
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Uis Julius Cafar, der doch eben nicht zu ſehr gewiſ.
ſenhaft war , von den Seeräubern gefangen und auf
fein Wort in Freyheit gefegt wurde, ließ er ihnen das
Duch ſehen wir
).
verſprochene Löſegeld auszahlen
B666 4
tåg.

Stceros Meynung zu ſeyn . , Vid. Puffendorf de
lure Nat. Lib. iv. C. 2. S. 8.
e ) Unſer Autor bat den Vertrag , auf welchen er hier
anſpiele , falſch vorgeſtellt. 216 Caſar von den See.
räubern gefangen wurde , handelte er mehr als ſchlaus
er und feiner Srieger , als als Mann von Ehre. Ec
burbe ſo lange gefangen gehalten , bis Ole 2u6185
ſung bezahlt war.
Sobald er aber in der Freyheit
war , verfolgte er die Seeråubet , und jmang fie, ihm
alles Geld wiederzugeben , ließ ſie and Kreuf ſchlagen
und züdtigte ſie für die Kühnheit, ihn gefangen geo
nommen zu haben .
* Rhoduin ſecedere ftatuit
Huc dum hibernis iam inenfibus traiicit, circa Phar .
macufam inſulam a pracdonibus captus eft ; manſit
que apud eos , nou fine fumma indignatione, prope
quadraginta dies cum vao medico er cubiculariis
duobus, Nam coinites feruosque caeteros initio
ftatim ad expediendas pecunias , quibus redimere
tur, 'dimiſerat. Nuineraris deinde quinquaginta ta.
lentis, expolitus in litore, non diſtulit, quin e veſti.
gio claſſe deducta perſequeretur abeuntes; ac reda.
ctos in poteftatem fupplicio , quod illis faepe mina
tus inter iocum fuerat, afficeret. Sueton in vita
Jul. Caefaris $.4.74. ' Plutarch . in eiusd . vita.
Poly aeniStrategem. L. VIII. c . 23. Vellei.
Auch iſt es gewiß ,
Parerc . Libr. II. S. 41. 42 .
daß ein mit Gewalt erzwungner Bertrag nichts gelte.
und daß , wenn er dennoch gehalten roird , entweder
Edelmuth oder Klugheit, nicht aber Geredosislei:
zu deffen Beobachtung nöthige. Bertrage müſſen ein
Werk des fregen Willens ſeyn : fobald dieſer fehlt,
ift fein Wertrag guirig , ja Teiner Natur nad um
möglich.
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tåglich bieß bey Kriegsgefangenen , die ſowohl in une
gerechtem als gerechtem Kriege gefangen werden , und
jeder ehrliche Mann wirde den verabſdheuen , der, von
Algierfchen Seeräubern gefangea ,

bas verſprochene

Jöregeld für ſeine Freyheit nicht bezahlte.

Dergebens

würde man ſich dadurch zu reditfertigen ſuchen , daß
fie fein Recht gehabt Kecten , es zu fordern , oder daß
die Erfüllung druckend ſey ;

er muß entweder zu den

Kecten zurückkehren , oder bezahlen.

Wenn gleich

die Einwohner von Artois, Elſaß oder Flandern viel.
leicht mit Grunde dåchten , der König von Frankreich
habe kein Recht, ihnen den Eid der Treue abzufodern,
To zweifelt dod) Niemand , daß ſie , wenn ſie lieber der
Eid leiſten , als das erdulden wollen , was auf ihre
abſchlägige Antwort erfolgen würde, ju eben der Treue
verbunden ſind , als feine alten Unterthanen.

Eben das gilt von Verſprechungen ,

1

die man

durch Betrug von Jemand herausgelockt fat.
beweiſt das Verſprechen Joſua,
nitern chat 6) .

Dies

das er den Gibeon .

Sie waren eine verfluchte Nation ,

welche er zu vertilgen befohlen hatte ;

fie kamen zu

ihm , belogen ißn , und reizten ijn durch Betrug, ein
Bündniß mit ihnen zu machen , das er nicht hätte
machen ſollen .
Da es aber gemacht war, ſo mußte
es vollzogen werden .

Aus dieſer Rückſicht ſchonte er

fie nicht nur , ſondern vertheidigte ſie auch , und Gott
bil.

f) Soſ. 9. 18.
c . 13. $ .4

Vide Grot. de Iure Belli , Libr. IL.

1

3
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billigte dieß.

Als Saul durch einen verfehrten Eifer

das Bündniß verlegte, fo konnte der Zorn Gottes we
gen dieſes Bruchs der Treue auf keine andere Weiſe,
als durch den Tod von ſieben ſeiner Kinder beſänftige
werden .

Dieſer Satt ift fo wichtig , fo beſtimmt und

ſo unbezweifelt, daß ich nicht nöthig babe , einen an.
dern aufzuſuchen * ).

Quein , glauben wir unſerm Manne,

ſo find

freywillige Eide und Verſpredungen nicht
von großerer Wirkung, als erzwungenie oder erſchli.
dhene, das þeift , von gar feiner:
willig bedeutet nichts , als frey .

Denn , freya
Alle menſchliche

Handlungen ſind entweber fren , oder ſie ſind nicht
frey, das heift , fie Gången von dem Willen einer
Perſon , oder ſie hången von einer ſonſtigen duſern
Urſache ab.

Wenn alſo weder die freyen , nod , die

abgendthigten Eide irgend eine verbindliche Kraft fae
ben : To gelten ſie alle nichts.
Fürwahr ,

man fann feinen beffern Gebrauch

von der Behauptung: „ Daß ein Irregum vor :
Vere
ober
wtrags låſtig rey " machen , als der ift , welchen
unſer Autor macht.

Denn es ſoll Niemand durch
B6665
Ere

g ) Wenn dodo unfer Autor nicht ſeine Beldeiſe immeç
aus der bibliſchen Geſchichte bernahme ; die eigenen,
beſondern Perhältniſſe der Ifraeliten laſſen Alich nicht
zu Grundgeſeßen für alle Whiter machen. Die fehlt es
áud an der sichtigen Auslegung der biblifeben wollen .
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Erfüllung ſeines Vertrags gefränkt werden .

David

verſichert uns : ein redlicher Mann halte fein Wort,
wenn

er auch dadurch verliebre h ) ;

und der Cangler

Egerton tantwortete , einein Manne , der die Aufhea
bung feines Vertrags unter der Entſchuldigung vera
langte, daß er nicht gewußt habe , was er gethan båt
te , als er fein Siegel darunter gedrückt båtte : vjet
„ ſaße nicht da ,

dumme Streiche der Narren wieder

w gutzu machen .
Plein, wenn gleich ſolche freywillige Verſprechun
gen oder Eide, von welchen die Juriſten ſagen, daß ſie
unzuläſſig ſind , von keiner Verbindlichkeit waren ; oder
Menſchen , die durch Gewalt, Furcht oder Irrthum zu
folchen låſtigen Contracten genöthigt wurden , lasgeſproe
chen werden könnten , ſo würde doch das Ales, auf die
durch Eide beſtätigten Verträge zwiſchen Fürſten gar kei:
nen Einfluß haben, denn da iſt nicht der mindeſte Schein
von Gewalt oder Betrug ,

Furcht oder Frrthum .

Auch kann man nicht ſagen , daß die Erfüllung für
ben Fürſten fåſtig würde, außer , daß es freylich eie
nem böſen Menſchen ſehr ſchwer fallen muß, das Böſe,
pas er ſich vorgenommen hatte, unterlaſſen zu müſſen .

Nationen machen nach

ihrem

eigenen Willen

und Belieben die Gefeße , wornach ſie regiert werden

1

mollen ,

und wenn ſie dabey nicht weiſe genug verfah.

ten , ſo iſt der Schaden ihre.

Man wird aber wohl

fdwer

h ) PLIS, 5
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2

ſchmerlich in der Geſchichte ein Beyfpiel finden ,

daß .

Jemand mit Gewalt gezwungen worden wäre , die
Regierung zu übernehmen.
freylich von den

Gideon wurde

Ifraeliten ſehr gedrångt, ihr König

zu ſeyn , und die Armee des Germanicus erfühnte fidz
bey einem Aufſtande ebenfalls ,

!

7

ihm die Königswürde

aufzudringen ; aber bende ſtanden von ihrem

Vorba .

ben ab , als ſie abſchlågige Antwort erhielten.

Sind

unſere Könige beſcheidener , als Gideon und German
nicus ,

und unſere Vorfahren

şartnäckiger geweſen ,

als die Iſraeliten und die römiſche Armee ; dang will
ich , wenn das erwieſen worben , meine Meynung fue
růcnehmen , aber bis dahin wird man mir erlauben ,
daß ich ſoldes nicht glaube,

Wilhelm der Normann

ward nidt mit Gewalt nach England gebracht, ſon .
dern fam aus eignem Triebe , und wollte König reyn,
Der Udel , die Geiſtlichkeit und das Haus der Gemeia
nen ſchlugen die Bedingungen vor , unter welchen fie
ihn annehmen wollten ; dieſe Bedingungen waren , daß
er nach den alten Gefeßen, vornåmlid, nach denen , die
zur Zeit bes berühmten Königs Eduards bewilligt,
oder vielmehr geſammlet maren , regieren ſollte.
fano weder Gewalt noch Betrug ſtatt,

Hier

Mißhielen işm

die Bedingungen : fo Håtte er eben ſo fren zurüfgeben
können , als er gekommen war ; allein , ſie mißfielen
ihm nicht ;

und ob er gleich vielleicht nicht ſo beſcheis

den war , mit dem braven ſächſiſchen König Difa 34
fagen : „ ad libertatis veſtrae tuitionem , non meis
, meritis, fed fola liberalitate veſtra, manimiter
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„

mo conuocaſtis :), " fo nahm er doch die Krone
unter den ihm angebotenen Bedingungen an ,
fchwor auf die Evangeliſten , ſie zu halten .

und

Freylich

achtete er ſie wenig , und erkühnte fich , willführlich
zu regiečen .

Da er aber fah , daß das Volf es nicht

leiden wollte, ſo erneuerte er ſeinen Eid auf die nåm .
lichen Evangeliſten und die Reliquien des heiligen Al.
banus k).

Er fåtte dieß nicht nöthig gehabt, fone "

dern nach frinem Herzogthume Normandie zurückfeh.
ren fönnen , wenn ihm dieſe Bedingungen nicht anges
ſtanden , oder er nicht luſt gehabt hätte , ſie zu beob .
achten .

Es iſt wahrſcheinlich , daß er den Inhalt der

Gefeße Eduards unterſuchte , ehe er ſie beſchwor, und
er konnte nidje glauben , daß eine freie Nation ,
che lauter Könige gehabt batte ,

fchüßung ihrer Frenheit ſelbſt wählte ,
die beſſern Könige ihre
Haltnes Geſchenk,

wele

die ſie ſich zur Ber
und welcher

Kronen , als ein von ihr ere

verdankten ,

ihre Freyheit ,

ihr

Vermogen und ihre Perſon ihm , als einem Fremden,
anvertrauen würde ,

zunal da ſie ihn nicht eher an .

nehmen wolte , als bis er die Gefeße igrer Vorfahren
be.

i ) Matth . Parif. in vita Offae ſecundi, p. 13.
k ) Rex , pro bono pacis , iurauit fuper omnes reli
quias ecclefiae fancti Albani , tactisque facrofanctis
euangeliis , miniſtrante iuramentum abbate Frethe
rico , bonas et approbatas antiguas regni leges,
quas ſancti et pii Angliae reges, eius anteceffores,
et maxime Edwardus ftatuit , inuiolabiliter obſer
vare . Matth , Paril. in vita Fretherici S. Albani ab
batis XIll. p. 48.

1
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beſchworen hatte , von denen eins , wie aus einer Ure
funde des Conventus Pananglicus erheller, ſo lautete :
„ reges a facerdotibus et ſenioribus populi eli
„ gendos ,"

D. i . daß die Könige von den Zelteſten

und der Geiſtlichkeit erwählt werden ſollten ' ). Durch
dieſe Mittel gelangte er zur Krone , auf die er feinen
Anſprud) gåtte machen können , wenn das Volf niche
bas Redit gehabt hätte , ißm ſolche zu ertheilen .
Hier war alſo keine Gewalt, Betrug oder Irr.
thum , und es traf alſo auch in dieſem Falle nicht ein .
mal das ein , was die Gerechtigkeit dann erfodert, wenn
ein Menſch zu etwas durch Zwang , furdit oder Bee
trug beſtimme worden iſt.
Wir finden nicht, daß

Wilhelm der Zweite oder Heinrich gezwungen worden
wåren , Könige zu werden .

Es wurde ihnen deshalb

kein Meſſer an die Kehle gefeßt, und ſoviel wir wiſe
ſen ,

war die Engliſche Nation damals noch nicht ſo

ſehr verachtet, daß man nicht Jemanden påtte finden
ſollen , der Luft gehabt gåtte, die Krone anzunehmen .
Selbſt der ältere Bruder Robert würde ſie nicht aus .
geſchlagen haben ; allein, der Udel und die Gemeinen ,
die den Eidſchwüren und Verſprechungen dieſer Kode
nige trauten , fanden es für gut , ihm dieſelben vorgue
jießen ; und als er es verſuchte , ſich der Nation mit
Gewalt aufgudringen :
drücklich ,

po zůchtigten ſie ihn ſo nach.

daß man keinen beſſern Beweis braucht,

um darzuthun , daß fie gewohnt waren , nur die für
ifre
1 ) Diht on On Tote Kapitel des zten Buy

ihre Könige anzuerkennen , die ſie ſelbft fremwilig ane
erkannt hatten .

Auch mußten alle Könige beſchwd.

ren , bieß Herkommen zu erhalten , das ſo gerecht und

/

ſo erweislich iſt , als nur irgend ein Gefeß ſerin kann .
Nadidem ich berei : bewieſen habe, daß feit die
ſer Zeit alle Könige auf eben dieſe Art zu ibrer Würde
gelangt ſind , daß die Angelſådyſiſchen Geſeke , welche
von allen Regenten beſchworen worden , nodi jeßt ihre
vdlige Kraft haben ; und daß die Worte, die viermal
an den vier Seiten des Geruiſtes von dem Erzbiſdhoffe
ausgerufen werden :
mium

,, wollt ihr dieſen Mann

Regenten haben , "

dieß beſtätigen : $0

kann ich mir die Müße erſparen , ſolches zu wiederho:
len , und richtig ſchließen , daß , wenn man beym er .
ften Könige hierben weder Gewalt noch Betrug, wes
der Furcht noch Irrthum vorausſehen kann , man dieß
eben ſo wenig bey den folgenden könne.

Aleirr ,
gift låſtig."

die Beobachtung dieſes Eides
Wenn ich gegen Handſchrift oder

Verſprechen , gegen Verkauf eines Guts oder Mey.
erhofs ,

Geld erhalten habe ,

kann man dann die

Pricht , wodurch id gendthigt werde , das Empfan .
gene wieder zu bezahlen ,

oder die Låndereyen " dem

Käufer zu übergeben , wohl iaftig nennen ?

Wenn

" e8 für einen König lå ftig iſt , die Freyheit , das leo
ben und das Vermogen der Staatsbürger zu ſchůken
und den Gefeßen gemäß zu regieren : fo- mag er det
Krone entſagen , und das Volk , dem er geſchworen
bat ,

wird ihn wahrſcheinlich ſeines Eides entbinden ;
denn

#1
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denn es werden ſich ſchon Undere finden , die dieß nicht
für ſo laſtig halten.

Solite Niemand die Krone anders annehmen
wollen, als unter der Bedingung , daß er thun tonn .
te,

was ihm

dann muß fich freylich das

gelüftete ;

Polk in dieß Unglück zu finden wiſſen.

,

gend ein

Es würde ſoo

,

)

.

ſich mit einer minder ausgedehnten Macht begnügten .
Vielleicht iſt es daben ſo glücklich , als ſchon andre
Nationen ben åbnlichen Verfaſſungen geweſen ſind,
die, ohne eben durch die Noth dazu gebracht zu feyn,
fich freywillig dem Unglücke ergaben , den Glanz der
Majeſtät eines Monarchen zu entbehreli.
auch dieß fehlſchlagen : nun ,

Sollte aber

dann werden ſie leicht

aus Verzweiflung ibre legte Zuflucht zur Sklave.
rey nehmen.

' Iit dieß geſchehen ,

dann wollen wir

bekennen , daß wir alles durch die Gnade unſers Herrn
beſiken m ) .

Allein , ſo lange dieß nicht ſo weit ges

tommen iſt, To

lange wird man es uns verzeihen,

wenn wir uns für frene Leute falten , die nach ei.
genen

Gefeßen

regiert werden ,

und wenn wir

glauben , daß fein Menſch eine Gewalt über uns han
be ,

die ihm niche vom Geſeke

ſtimmt fen,

m

und daß nichts ,

gegeben und bee

als ein neues von
Un

) Allein , es I ermieren , daß efne folche Uebernens
mung det clavenjuſtandes Peine Rechtsgültigkeit habe
und haben tonne
.. oben S. 1100. Anmert.
Am wenigſten tann fie auf die Nastommen wirken .
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uns

ſelbſt gemachtes Gefeß unſere Sdnige

von ihrer Eidespflicht lob ſpredjen könne, nad) den
alten Gefeßen ſo zu regieren , wie der wahre Sinn
der Worte und der Zwed erhetſcht, warum ſie
gegeben wurden ,

nåmlich der Zweck ,

willfugrlichen Gewalt

uns vor aller

zu ſchüßen , und feſt

über die Richtſchnur zu halten ,

nach der wir unſere

Handlungen einzurichten haben , ſo, daß wir , je nach .
dem

wir ſie beobachten , oder übertreten , Belohnung
Wer aber durdy

oder Strafe zu erwarten Şaben.

Verdrehung ,

Chifanen

und zwerdeurige Erklärun .

gen dieſe Pflichten zu vermindern fucht , iſt entweder
ein bosgafter Verråther der Könige , indem er ſie
der Welt als Menſchen darſtellt , welche die
Befriedigung
den der

ihrer jugelloſen Begier
Erfüllung
iØrer Pflichten vor.

jiehen ,

und die
heiligſten Bande der
Geſellſchaft mit Füßen treten ; ober er ſiehe

aus grober Unwiſſen heit
er die ' Nacionen lebre ,

nicht ein , daß , wenn

wie wenig ſie ſich auf

die Eide Der Fürften dertaſſen können , er
fie auch zugleich lebre , ihre eignen Eide nidit
ju beobachten , und zwar nicht bloß deshalb , weil
die Menſchen überhaupt ſchon geneigt

ſind ,

den

Beyſpielen der Großen zu folgen , ſondern
nach dem ſehr richtigen Grundfaße, daß , wer auf
1

Teiner Seite einen Vertrag brid)t,

ohne die größte

Unverſchämtheit und Albernheit nicht erwarten kann ,
baß der andere auf ſeiner Seite denſelben halte.

Denn

es iſt ja ſchon ein jedem Menſchen bekannter Sak ,
daft

>
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daß jeder Vertrag wechſelſeitig verbinde,
und daß, wer ihn auf ſeiner Seite brid )t, den Andern
dadurch von der Pflicht losſpreche,
ten.

denſelben zu bal.

3ft dieß zwiſchen einzelnen Menſchen richtig ,

ſo muß es auch zwiſchen einen und mehrern Millionen
Menſdien wahr feyn.

Sit aber der Regent von der

Beobachtung dieſes Eides fren , weil er ſagt, er ſen
ſo muß aud) jeder Andere dießfalls fren
Iſt ein Privatmann genöthigt , die Bedingun.

es : nun ,
ſeyn.
gen

eines Vertrags zu erfüllen , im Fall er auch feie

nen Vortheil ,

ſondern eber Nachtheil davon hat : ſo

müſſen Könige um ſo mehr dazu verbunden ſeyn, da ſie 1
To viel Vortheile aus dieſem Vertrage stehen , als es in
der Welt nur immer geben kann.

Da ſie nicht durch

ſich relbſt, auch nicht bloß für ſich ſelbſt da ſind :
ſo find ſie , in fpecie“ nicht von andern Menſchen
unterſchieden .

gebohren , leben

Sie werden

und ſterben ,

wie wir alle ,

ihnen iſt von

Gott und der Natur das Gerek der Babre
heit und Gerechtigkeit eben ſo gue gegee
ben ; ja ich möchte faſt
a ditung

deſſelben

ragen ,

wird

von

ftrengſten gefordert werden.
niß ,

die Beobe
ihnen

am

Die Erlaube

einen Meyneid zu begehen ,

kann fein mir

der Kroue verbundenes Vorrecht ſeyn ,

und es iſt

abgeſchmackt, zu glauben , daß das"Anſehen der
erhabenſten menſchlichen Wirde durd, die
Freyheit , die

( dhåndlid ) ften

lichſten Verbrechen

zu

und abſdeu .

begeben ,

erbst

werden ſollte .
Allg. Gidney 2. B.

Core
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Uchtzehntes

Der

Kapitel .
1

nächſte Blutsverwandte eines verſtorbenent

Königs , kann nicht cher König genannt wer

den , als bis er gekrónt iſt.

Gwöhnlich mache man folgenden Einwurf : Könige
gelangen ſo wenig durd, einen Vertrag, als durd, ei.
nen Eid

zum Throne,

ſondern

der nådiſte Ver.

wandte iſt ſchon , vermoge der Erbfolge,
gekrönt wird , König .

noch ehe er

So fühn dieſer Sak ift , ſo

will ich nicht einmal ſagen , daß er überhaupt falſch
Es iſt möglid) , daß in einigen Låndern das

fen .

Erbfolgerecht ſo genau beſtimmt iſt , daß der Sinn
deſſelben einem jeden klar und deutlich

einleuchtet.

Allein , eße id) einräume, ob der Sak allgemein wahr
ſey ,

muß ich erft fragen ,

was dieſes Erbfolges

geſen fer , und woher es feinen Urſprung habe ?

Ich hoffe,

man wird mich entſd ;uldigen , wenn

ich dieſe Bedenklichkeiten habe , weil in verſdjiedenen
Låndern die Sache verſchieden beſtimnit ift.

Id

habe in Ländern , die für erblich gehalten werden , fün .
ferler verſchiedine Urten der Erbfolge bemerkt ,

eine

unend lide Menge daraus entſprungener Sir.itigkei .
ten

+
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ten unter den Collateralſucceſſoren ungerechnet , von
denen

wir verſchiedene Benſpiele baben .

Gåbe es

nun Eine allgemeine beſtimmte Regel , ſo mußte nur
Eine

einzige Erbfolge die rechte ;

alle andere aber

ungerecht feyn.
Nach der erſten erbt der älteſte Sohn des
Zelteften aus der redtytmáſigen Linie, wie in Frankreich
'vermoge des Saliſchen Geſekes.

Nach der zwey .

ten erbt der deltefte der regierenden Familie,
wie ebenials in Spanien , ſo , daß der Bruder des
verſtorbenen Königs oft dem Sohne des Königs vore
gezogen wurde ,

wenn er ålter war ,

wie ſdon aus

dem alten Streite zwiſden Corbis und Drſua laut der
ſdjon citirten Stelle des livius erhellet * ).
nemliden

In dem

ante folgte während der Regierung der Goe

then der Welteſte månnliden Geſchlechts , er modyfe
ehelich oder unehelich fein.

Nach der vierten ſucce.

diren die weiblichen Nachkommen ohne weitern Unter
ſchied mit den månnlichen , außer , daß zwar der jüne
gere Bruber der ältern Sdweſter ; aber die Tochter des
åltern Bruders dem Sohne des Jüngern vorgezogen
wird.

Nad der fünften fuccediren die weiblichen

Nachkommen , wie in Schweden ,

unter der Beding

gung , daß ſie ohne Einwilligung der Stånde fich nicht
an Ausländer vermåblen .
Sobald dieſe Fragen nicht von einem erhabenen
und als competent anerkannten Rid ;ter ,
Croc 2
n ) Siehe oben efter Band , Ⓡ. 128.

bey deſſen
Hus .
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Ausſpruche fich alle Menſchen beruhigen müßten , ent
ſchieden werden können ,

ſo lange wird es jedem , der

A

ſein Gewiſſen aufrichtig zu

beruhigen ſudyt , ſchmer

fallen , zu entſdeiden , was dem gottlid)en und natúra
liden Geſeke ( vorausgefeet,

daß er dießfalls ein all.

gemeines Gefeß annimmt ) gemåß fey ,
'wohnheiten der alten Meter und Sabåer ,

ob die Ge:
die jenem

Dichter zu Folge weiblidze Regenten hatten ) , oder
das Grundgeſek der Franzoſen, welches das weiblid )e Ges
ſchledyt , als ungeſchicht über Männer zu regieren , und
als

durchaus unfähig ,

Staatsbeamten

die

zu erfüllen ,

Pflichten der höchſten
gånzlich

vom Throne

ausſchließt; wie wir es denn auch in allen Staaten
gånglich von allen öffentlichen Aemtern ausgeſchloſſen
finden .

Sagt man ,
Sagt

wir múßten den Gewohnheiten

unſers eigenen Vaterlandes folgen ,

ſo antworte id ),

daß ſie wohl unſere Aufmerkſamkeit verdienen ,

in ſo

fern fie Gewohnheiten unſers Landes find ; daß man
fie aber eben ſo wenig als gottliche oder natürliche
Gefeße anſehen fónne ,

als die Franzöſiſchen

oder

Deutſben.
Ich glaube zwar nicht ,

daß es dießfalls irgend

ein allgemeines Gefeß gebe , body wünſchte ich , mich
zu überzeugen , daß unſer brittiſches Herfommen gee
rade in dieſem Puncte der Natur nicht mehr' widera
ſprechen ,

Medis leuibusque Sabaeis
Imperat hic fexus, reginarumque fub armis
Barbariae pars magna jacet.
Cland, in Eutrop. Lib. I. v. 321 ,
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ſprechen, und uns nicht nachtheiliger ſeyn mochte , als

I
es die Gewohnheiten anderer Nationen ſind.
ich auch ſo ſehr Engländer ,

Wåre

um zu glauben , der

Wille Gottes fer unfern Vorfaþren deutlicher of
fenbahrt worden , als andern Nationen , ſo , daß alle
andere von uns' lernen müßten , ſo wird es doch
ſchwer feon ,
ſcheiden.

viele hierbey) . entſtehende Fragen zu ento

Denn

obgleich

das Parlement im neun

und drenßiaften Jahre Heinrichs des Sechſten einen

*
Schluß zum Beſten Richards ,

Herzogs von York ,

fafite, der von einer Tochter Mortimers , Schwiegere
ſohns des Herzogs von Clarence,

alteſten Bruders

von Johann Gaunt P ) abſtammte, ſo legte es dadurch
mehr an den Tag , es habe die Madht ,

die Krone zu

geben , wem es molle, als daß damals die Abſidyt gewer
fen wåre , dieſe Frage zu entſcheiden .
Eccc.3

V

Denn

båt.

P ) Des Herzog von Yort Anſprüche an die Engliſche
Krone beruhte auf nadiftehendem Verhältniſſe. König
Eduard der Dritte hatte ſieben Söhne : Cowarden
Prinzen von Wales , Wilhelm von Garfield , Lionel
Herzog von Clarence , Johann ven Gaunt Herzog
von Lancaſter , Edmund Herzog von Yorf , Thomas
Herzog von Glouceſter , und Wilhelm von Windſor .
Eduard , der deltefte, facb bey Lebzeiten ſeines Vaters ,
und hinterließ einen Sohn , König Richard den Zweys
ten , der ohne Erben fiarb , ſo wie auch Eduards 1896
ter Sohn , Wilhelm. Lionet hatte nur eine Tochter,
Namene Philippine, die an Edinund Mortimer, Gras
fen von March , verheyrarhet war , von weldiem pie
einen Sohn , Roger Grafen von March , hatte , der
gtrey Odhne und zivey Edchter hinterließ , von denen
Anne , dte etnzige
drey ohne Nachtommen ſtarben .
Erbin , heyrachete Richard Grafen von Cambridge,
einen

T
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Håtten ſie geglaubt, daß die Krone ihm , fraft eines
allgemeinen und ewigen Gejekes , gehöre ;

ſo mügeen

fie ſogleich Heinrichen , als einen Uſurpateur, verwpr.
fen, und Richarden an ſeine Stelle geſehr haben , wele
dhes ſie aber nicht thaten ;

und ob ſie gleich ſo was

ähnliches in den Fällen mit der Kayſerin Matřilde,
und ihrem Sohne Heinrich dem

Zwenten wegen ihrer

Verwandſchaft mit Konig Stephan, ſo wie bey Heinrich
dem Siebenten wegen Verwandſdyaft mit dem Hauſe
York unternahmen , ſo thaten ſie doch das Gegentheil
bey Wilhelm dem Erſten und Zweyten , Beinrich dem
Erſten ,

Stephan , Johann , Richard dem Dritten,

Heinrich dem Siebenten ,

1

bey der Maria , Eliſabeta

und andern , ſo , daß es mir eben ſo ſchwer geworden
iſt , den wahren Sinn des Naturgefeges zu entdecken,
um dadurch mein Gewiſſen über die Frage ,

ob ich
mich

1

einen Sohn Edmunds Herzog von Vort , fitnfter
Sohns Eduards des Dritten . Dieser Graf von Comis
bridge zeugte Richarden Herzogen von York , der den
Andernthetie hatte Johann von
Anſpruch machte.
Gaunt, der vierte Sohn König Eduards des Dritten
und jüngere Bruder det Lionel , einen Sohn Seinrto ,
der ſogleich nach König Ridarns Refigntrung fich der
Krone unrechtmaſigerweiſe bemachrigte , weil Edmund
Graf von March , Sohn Philippinens einer Tochter
und Erbin eçmåhnten Lionels , damals nod ) lebte.
Heinrich , ein Sohn Johanns von Gaunt , und ſeis
ne Madhfolger hatten bisher den Thron unreditmaſiger
wetſe beſeffen
weil ermahnter Richard Plantagenet,
Bernog von York, ale ein Sohn Richards Grafen vort
Cambridge und erwähnter Anne , rechtmäßiger Erbe
wake 8. Edards Geſch, von England ann . 1460.
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mich hierin den Gefeßen meines Landes zu unterwere

1

fen qabe , zu beruhigen ;

1

glauben ,
bracht

als es mir ſchwer wird , zu

daß England allein

Männer hervorge.

abe , die das Naturredyt verſtehn ,

und

2

nad, pulchem die Gefeße und das Verfahren anderer

1

Nationen zu beurtheilen , im Stande find .

1

So tange dieß nod; nid )t entſdieden iſt , ſo kann
ich unmöglid) wiſſen ,

gegen wen ich den ſchuldigen

Gehorſam zu beobachten babe.
zole,

Wäre ich ein Fran.

ſo könnte id) nicht ſagen ,

von Spanien ,

dem Herzog

ob ich dem Könige

von lotbringen ,

dem

Herzoge von Savoyen oder vielen andern , die von den
Códitern des Hauſes Valois abſtammer, ( denn einer
pon dieſen båtte zur Thronfolge gelangen müſſen, wenn
weibliche Nachkommen dazu gelaſſen würden ) oder ob
id dem Hauſe Bourbon Gehorſam ſchuldig fey , das
ſeine Rechte darauf gründet ,
ſchledyt ganz

daß das weibliche Ge.

ausgeſchloffen iſt.

Aehnliche Fragen

laſſen ſich überall aufwerfen , und wer die Menſdiens
in ſoldie Unterſuchungen verwickeln wollte , der fåtte
Juſt,

alle Reidie in der Welt umzukehren ,

Menſchen zu igrem

und die

gemeinſchaftlichen Verderben geo

gen einander zu bewaffnen.
Billig müßten wir doch von dem Urſprunge
eines folchen abſoluten Erbfolgerechts unterricytęt reyn .
Hårten wir das Geſchlechtsregiſter eines jeden Mere
(den von Noah an , und wåren die Kronen aller Polo
fer ſeit der Zeit beſtändig beyzeiner

inie geblieben :

fro brauchten wir nur zu unterſuchen ,
Cece 4

in wie viel Ks .
nig .

I134
nigreiche Noah die Welt Håtte theilen wollen , und in
wie fern die dermalige Theilung mit dieſer alten Noa:
ahitiſchen

überein kånie.

Allein da ſchon ſeit vielen

Jahrlunderten dießfalls unter den Menſchen ſo viel
Verwirrungen vorfielen , daß kein Menſch ſeine Abs.
ſtammung genau weiß , einige Juden und die Fürſten
aus dem Hauſe Deſterreiç) ausgenommen , ſo möchten
wir wohl [dıwerlid) mit dieſer Unterſuchung zu Stande
kommen . Da aud dię þeilige Søhrift unſers Welt
theils weiter gar nicht gedenkt , und wir nur aus eini.
gen Umſtänden ſdyließen können ,
Japhets zum Antheil erhalten

daß ihn die Söhne
haben ,

haben wir

nichts , wodurd, wir den Urſprung jener verſdiedenen
Abtheilungen der Staaten darthun könnten ,

fo,

daß

die dießfalls Staţt findenden Sdwierigkeiten vollig
unauflösbar ſind.
feit hätte ,

Wenn es alſo gleich ſeine Richtig,

daß irgend ein Menſd, auf die uns bekann .

ten Theiļe Anſpruch machen könnte ,

lo hilft das weie

ter nichts ; denn ein Recht, das nicht erwieſen werden
kann , iſt ſo gut , als feins,

Da nun ale natúr

liche Erbrechte auf die Abſtammung gegründet ſeyn
müſſen ,

eine ſoldse Abſtammung aber zu Gunſten der

Könige nicht berpieſen werden fann ;

ſo kann es audy

kein natürliches Recht auf die Thronfolge geben ;
und da alle Rechte entweder natürlich oder erworo
ben oder ertheilt ſind , das Recht cuf Kronen aber
kein natürliches Recht ſeyn kann : nun, ſo muß
daſſelbe entweder erworben

odeč ertheilt ſeyn,

oder gar nicht exiſtiren,

Da
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1

Da es nun aber fein algemeines , allen Natio.
nen gegebenes Gefeß giebt , aus welchem das Recht

1

auf die Thronfolge hergeleitet werden könnte , wie wir

!

bereits erwieſen haben ,
das der Gegenſtand

ſo müſſen wir dieß Redit,

unfrer Unterſuchung

iſt ,

aus

der beſondern Grundverfaſſung eines jeden Polfs Here
leiten , oder wir ſind auffer Stande ,
zu entdecken .

ein ſolches Redit

Erworbene Redite erlangt man ,

wie man

ſagt, per fas aut nefas , das heißt : durch Einwil.
ligung

oder durch Gewalt und lift.

Vorzie

ge , die durch Gewalt erlangt ſind,

können auch durch

Gewalt wieder genommen werden .

Die Gränzen der

burd) Einwilligung erhaltenen Rechte fönnen aus
dem Zwecke,
gen ,

zu dem ſie , und aus den Bedingun.

unter welchen ſie gegeben worden ,

mithin aus

ten Grundgefeßen eines jeden ( andes erkannt werden ,
Dieſen Grundgeſeßen zu Folge fann Niemand eher
König über ein Volf werden, bis er gefrónt iſt.

Jo .

Yann Sobiesky, der jeßt in Pohlen regiert , war kein
Blutsverwandter des vorigen Königs , und erlangte
ſeine Würde erſt durch die Wahl 9 ).
nig von Schweden geſtand ,

Der lekte Ko.

daß er frey erwählt

© ¢¢¢ 5
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4
9 ) Johann Bobiesky Commandirte die polniſche Armee,
und erfodite 1673. Bey Chocziin einen merkwürdigen
Sieg über die Türfen.
Wegen dieſer und anderer fete
nem Vaterlande geleiſteten Dienſte wurde er , nach dem
Lode Ridaels teonowisti , zum Sdnig von Poblen
erwählt.
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worden ſen ,
ben ſtirbt,

und wenn der jeßige König ohiie Er.

ſo fällt das Recht,

einen Radyfolger zu
Dån.

erwählen , auf die Reichsliánde wieder zurück.

nemark war ein Wahlreich, bis es durch den Reids:
tagsſchluß zu Coppenhagen 1660. zu einem Erbreiche
gemacht wurde; denn fonft håtte unmöglich dem

jún.

gern Bruder aus dem Haufe Holſtein ein Riedit zu.
fallen fönnen , welches von einem jüngern Bruder der
Grafen von Oldenburg hergeleitet wird.

Im rómi.

fchen Reiche folgten eine Menge Kaiſer aus mandyerlen
Nationen auf cinarder , die oft gar nicht mit einander
verwandt waren , bis Conſtantin die Refidenz nach
Conſtantinopel verlegte , worauf tie Krone nach man.
cherley Staatsveränderungen dem Theodoſius ,

einem

gebohrnen Spanier , zufiel, der das Reid, unter ſeine
Eshne, Arcadius und Honorius, theilte , worauf das
Weſtliche Reich bald eine Beute des jedesmaligen
Gúnfilings der Soltaten wurde , bis es kurz nachher
ganz untergieng, und erſt durch Carl den Großen wie
der hergeſtellt ward * ).

Der Kaiſertitel blieb eine

Zeit lang bey ſeinen Nad kommen , gelangte aber nad).
Her an die Deutſdiens).

Verſchiedene Hauſer , als

Das

Man bemerte hier ja den grrthum , daß Karl der
Große nas ehemalige Nomiſche Kaiſerthum im Occt .
dente erneuert habe. Der Kaiſertitel , den dieſer
Frånkiſche Monarch annahm, gab ihm weder einen Zus
fat von Madht , noch ånderte in der taatoperfaſſung
der frånfiſden Donardofe bas geringſte,
9 ) Gleich , als ob die. Carolinger nicht Deutſche geweſen
wåren .
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das Bayerſche ,
wurden zu

Schwäbiſche, Sådyſiſche und andere

der Kaiſerwürde erhoben ,

bis man vor ,

drey þundert Jahren Rudolphen von Habsburg. dieſe

$

Würde ertheilte .

Ob nun gleich feit dieſer Zeit die

Katſer meiſtens aus dem Habsburgiſchen Gefd ; lechte
gewählt worden find ,

ihre eignen

ro Gatten ſie doch dießfalls kein

als das Verdienſt ihrer Vorfahren ,

Red c für ſid ),

perſönlichen Eigenſdyaften ,

oder andere

von der Größe der erbländiſchen Beſikungen dieſes
Hauſes

bergenommene

man glaubte ,

politiſche

daß ihre Mad )t,

Gründe ,

indem

in Verbindung mit

der Macht des Reichs , ſie in den Stand ſeßen könne,

1
3

der Sürkiſchen Macht gewachſen zu ſeyn.

3

in dieſem Geſdhlechte hat man nicht Rückſicht auf die

Aber auch

Blutsverwandſchaft genommen ; denn die ältere linie
regierte in Spanien ,

und das Kaiſerthum blieb bey

den Nachkommen Ferdinands des Bruders Carls des
Fünften ;

doch war dieß bis jekt ſo wenig gewiß , daß

der Kaiſer leopold der Zweyte bey der Wahl beynabe.
durchgefallen wäre.

Wenn man ſagt, dieß wären Wahlreiche ,
unſer Autor ſprede von Erbreichen ,

ſo antworte ich,

daß , wenn das wahr iſt , was er ſagt,
Wahlreich geben könne ,

che:

nun ,

es gar fein

ſondern jede Nation ihren

natürlichen Herrn haben müſſe,
Fam ( dyuldig ſey.

und

dem ſie Gelor

Giebt es aber rechtmäßige Wahlreiz

ſo könnten dieß alle Staaten geworden

Feyn , wenn es die Nationen gewollt gåtten ; es mußte
denn bewieſen werden können , daß Gott einige Natio .

nen
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nen zur Sclaveren geſchaffen ,

andern aber den Ger

nuß der Frenheit gelaſſen Şabe.
Wenn das iſt, ſo
karın man von allen Nationen , die in einem ſolchen
Staare gebohren ſind ,

freulich ſagen , daß fie einen

natürlichen Herrn haben ,

der ſchon die ganze Staats .

gewalt in ſich vereinte, ehe er gefront wurde.

Ulein ,

dieß kann doch nicht auf Andre ausgedehnt werden .
Wer nun aber ein ſolches Recht über ein Volk zu ha.
ben

behauptet ,

der muß beweiſen ,

wenn und wie

Gort dieſes Volk von andern auszeichnete ,
Freyheit beraubte,

und.es der

die feine Güte andern Polfern

ſchenkte.

Ich geſtehe,
Redit gebe ,

ich glaube nicht, daß es ein folches

und habe daſiir keinen ſtårkern Beweis

anzuführen nöthig , als die fo febr von einander unter .
fdsiebenen Verfaſſungen , die in Betreff der Erbfolge
in den mandierley Staaten der Erde vorhanden ſind ,
und unter denen keine ihrer Natur nach vor der andern
den Vorzug verdient, und die feine andere Quelle har
ben , als den Willen einer jeden Nation , und die Men .
nung derſelben , daß ihre Conſtitution für ſie die er .
ſprießlichite fen .

Hat aber Gott nur einige Nationen

beſonders auserreben , und bloß diefen das Recht, ſich
ſelbſt zu conſtituiren , ertheilt : ſo muß der , welcher
einen Infpruch auf die wilführliche Herrſchaft über
ein Volt macht , beweiſen ,

daß daſſelbe unter dem

Fluche tebe , der , ſo viel ich weiß , gegen Ham auge
Geipiodien wurde.

Ulein ,

fenn , zu beſtimmen ,

es würde eben

fo fdwer

ob der Sinn dieſes Fludis auf
jeito

1
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zeitliche oder geiſtliche Gåter ,
als genau anzugeben ,
Ham

oder auf beyde gieng,

welche Völker von erwähntem

abſtammen und alſo den dem Geſchlechte Hanıs

gedrohten Strafen unterworfen ſind.
Iſt dieß alſo falſch ," oder iſt es unmöglich zu beo
weiſen :

nun ſo hat Gott kein Voit qui dicfe dir von

andern unterſdieben , oder es iſt uns wenigſtens nidit
bekannt, daß es geſchehen fey ;

und jedes Volé hat ro

gut , als die Pohlen , Dänen , Sdiweden, Deutſdien
, fid; feine S:egierungs
„ und andere Völker, das Red ;t
form ſelbſt zu geben . Hat aber irgend ein Vult einen
natürlichen Oberherrn , ohne jedesmal feine Einwili.
gung in jedem einzelnen Falle zu geben , ſo muß dieß
berinoge eines beſondern Reid )sgrundgefeßes beſtimmt
ſeyn , wie in Frankreid), mo , vermoge eines Grund .
geſekes , welches das Saliſche Beijt ,

nur die mannli,

chen Nachkommen in gerader inie, und nad, Abgange
der ålteſten linie ,

die älteſte Seitenlinie zur Thron.

folge fåbig ift.
Ich fdnnte alſo es dabey bewenden laſſen , und
verſichert fenn , daß kein Filmerſdher dyliler von ire
gend einem Volte in der

Welt beweiſen ,

nod) den

mindeſten Scheingrund angeben könne , um uns zu
überreden , daß ſo etwas bey einem Volke , oder went
nigſtens bey einem von denen , die uns nåber intereſſia
ren , vorhanden ſey, und man wird alſo auf das, was
er ſagt, wenig aditen ,

wenn er nicht einmal von eja

ner Nation beweiſen kann , was er von allen be .
hauptet.

Da aber gute Menſden keinen

andern
Zweck,
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Zweck ,

als Wahrheit Haben müſſen , die in Sa

chen von folder Wichtigkeit nie zu deutlich ins Licht
geſtelle werden kann , ſo will id) verſuchen , noch wei
ter zu gehen ,

und darthun , daß die mancherley Ar

ten der Erbfolge , welche die Nationen ben ſich feſtge
fegt haben ,

einen Beweis ihrer Unabhångigkeit in

dieſer Sache geben , daß blos ihr Wille ſie die ver.
ſdziedenen Arten der Erbfolge w åhlen und alles ro,
wie es jegt beſteht,

anordnen ließ ; und daß ſelbſt dies

jenigen Volfer , welde die größte Verehrung für die
regierende Familie , . und die meiſte Rückſicht nuf die
Nähe der Verwandtſchaft nehmen , dod , allezeit die
Sicherheit des Staats allen andern Betrad ;
tungen vorgezogen , und die nächſten Verwandten von
der. Thronfolge ausgeſchloſſen haben ,

und das

zwar nicht nur dann, wenn ſie ſoldie offenbar laſterhaft
und böſe fanden , ſondern auch dann , wenn ſie es über :
þaupt für beſſer hielten , Andere zu wählen .

Dieg

zu beweiſen , will id ) bloß Beyfpiele wablen , die ich
in der Geſchid)te von Spanien , Frankreich und Eng .
(and antreffe.

Als die Gothen Spanien regierten ,

waren

in

einem Zeiträume von breyhundert Jahren nicht über
vier Könige unmittelbare Nachfolger ihrer Våter ,
ſondern der Bruder ; teibliche

Vettern , oder einige ,

Untere aus den Familien der Balthi oder an ali
wurden ' den Kindern des verſtorbenen Königs vor:
gezogen .
Man kann ſagen , dieß fey vermoge des Reichs :
Grundgeſekes geſdjehen.

Nun, ſodann ſtand es ja in
cer
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der Macht der Nation ,

rich

Reichsgrundgeſeke zu

machen , und andere haben taber das nämliche Recht.
Einer iþrer Könige, Namens Wamba, wurdé, 'nad ).
dem er viele Jahre gut regiert hatte ,
ins Kloſter geſteckt.

abgefegt und

Er fiel nämlid einmal in Dýn.

madit , ;und als ſeine Freunde glaubten , daß er nicht
wieder beſſer werden würde ,

ro ſdynitten ſie ihm das

Haar ab , und zogen ihn , vermoge des Aberglaubens
jener Zeiten ,
ſterben moge.

eine Mönchskutte an ,

damit er darin

Weil aber das Haarabſdyneiden eine

( dzimpfliche Sache unter den Gothen war ,
ſie ihn ,

ſo wollten

nach ſeiner Geneſung, nicht wieder zum Kós

nige annehmen ."). Suintilla , ein anderer gothiſdier
Ro.
1 ) Wamba wurde nicht wegen ſeiner ſchlechten Regierung
von feinen Unterthanen abgefekt, ſondern verlohr die
Strone durch die ſchlaue , obgleich grauſame Liſt ſeines
Nachfolgers Ervigius .
Regi clain aquain , vbi
ſpartum erat inaceratum , praebendam curauit. Eo
veneni genere , cum venis conceptuin effet, repente
rex morbo grauiſſimo implicatus, facris Chriſtianis
atque poenitentia Quirici Toletani praefutis cura
expiatus, fub primam noctis boram , cuin iam vide
retur animam agere , polita coma, atque in facer.
dotis inorem detonfus , monachi ritu cuculluin in .
duit.
Eo videlicet ritu diuinum numen amplius
propitiari credebatur ; vtrum Eruigii fuaſu , ( fie
creditum eſt ) quo niiniruin regnandi fpe , fi maxi
me fuperuiueret , penitus caderet, vt in concilio
Additum praeterea,
Toletano ſexto cautum erat.
vt intermorientibus vocibus, menteque vi veneni
a'ienata , Eruigiun ipfum fuccefforem diceret; id
que extemporaria fyngrapha atque diplomate regio
confirmatuin . Cum ſequenti luce , morbo tantifper
remittente , ad le rediens conſideraret, ex potenti
paulo
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König
fekt;

wurde wegen ſeiner'úbeln Regierung abges
ſeine Kinder und Brüder ausgeſchloffen , und

Siſinandus an ſeiner Stelle gefrónt " ).

Balb darauf ward dieß Reich von den Mauern
zerſtört.

Ein neues entſtand aus ſeiner Aſche mit

Don Pelago ,

erſtem Könige von Aſturien .

Staat wuchs allmählig ſo ,

Dieſer

daß er zulegt ganz Spg.

nien umfaßte , und noch bis jekt fortdauert.
Döne
mich aber bey allen den Abweichungen von der ges
wöhnlichen Regel in den Seitenlinien von Navarra,
Arragonien und Portugall aufzuhalten ,

ſo finde id)

durch funfzehn verſchiedene Beyfpiele in der einen

Reihe

paulo ante rege monachum rcpen -e factum , mutare
noluit ; fiue animi magnitudine rurfus fpernentis,
quae alii per ignes ferrumque petunt; fiue defpera
tione regnutn recuperandi, cum Eruigius rerum po
tiretur , intra eundem diem corona fufcepta. irae
que Wamba in Pampligae monaſterium fe contulit :
vbi feptem annos et menſes tres ( alli diurius tra
dunt ) puriſſimo religionis ftudio vitae reliquum
propagauit. Mariana de Reb. Hiſpan . Lib. VI. ann .
680. Baronii Annal. ſub eod . anno . 8.56 .
u ) De Suintillane vero , qui, fceléra propria metu
ens , feipfum regno priuauit , et poteſtatis faſcibus
exuit, id cum gentis conſenſu decreuimus , vene
que eundem , vel vxorem eius , propter mala , quae
commiſerunt, neque filios eorum , vnitati noftrae
vnquam confociemus ; nec eos ad honores , a qui .
bus ob iniquicatem deiecti ſunt , aliquando promo.
utainus , etc. Concil. Toletan . IV . ann. 633. Vid .
Concil. edit. per P. Labb . Tom. V. col. 1726. 5. 75 .
Saavedra Corona Gothica ,
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Reihe der Könige von Uſturien und Leon (weldie Here
nach Könige von Caſtilten wurden )

hinlänglich

be

wiefen , daß ſie, ſo ſehr ſie auch gewöhnlich auf die
nådyſten Blutsverwandten, die nach dem Reichsgeſeße
folgen ſollten , Rückfidyt nahmen , doch immer andere
Perſonen vorzogen , ſobald das habere Geren der
Wohlfarth der Nation dieſes zur Pflicht
zu maden ( dien.
Don Pelago behielt das Königreich , das ihm
von den Spaniern übertragen worden war,
mit ihm in die Gebirge zurückzogen ,

die ſich

um ſich daſelbſt

gegen die Mauren zu vertheidigen , bis an ſein Ende.
Sým folgte Fanila , rein Sogn, nach deſſen Code Alm
phonſo auf den Thron erhoben ward , ungeachtet Fan
vila viele Söhne þinterließ ,

die alle von der Regies

rung ausgeſchloſſen wurden * ) .

Favila , Sohn des

Alphonſo , wurde wegen ſeiner Grauſamkeit abgefekt,
ermordet ,

und ſeine Söhne ausgeſchloffen y ).

Uur

relio , Fein Bruder, oder wie Einige ſagen , ſein leiba

licher
* ) Mariana fagt , favila ter ohne Mad tommen geſtora
ben . Fauila fine prole defuncto , Alfonſis , er Or .
miſinda ( Pelagii filia ), reges renunciati funt, ma
gna gentis laetitia. Mariana de Reb. Hiſp. Lib. Vile
C. 4. Edit. Hag. 1733.

.

y ) Wir finden nicht, daß Favila , oder Feuela , auber
dem Mphonſo el Cafto , der bey feines Baters Tode
ob aetatis imbecillitatem er paternae memoriae to
vidiam abergangen in der Folge aber ohne Wiberecof
angenommen wurde , noch einen Soon gehabt Dabee
Marian . c . 6.

Nig. Sitary ...

J144
Ticher Better , folgte ihm .
Bilo ,
thete;

Ben feinem Tole mutte

welcher ſeiner Frauen Schweſter :)

Þeyrar

den månnlichen königlichen Blutsverwandten

forgezogen .
Alphonfo ,

mit dem Zunamen

el Caſto,

warde anfangs von einem Baftarde aus der fånigli:
chen Familie abgeſeßt, und da dieſer ſtarb , ſo gaben
der Adel und das Volk , die Alphonſo geſchickter zu
einem Mönche, als zu einem Könige hielten a ) ,
Strone dem Bermudo ,

bie

mit dem Zunamen Diacono .

Nadidem Bermudo aber einige Jahre darauf der Re.
gierung entfagte, fo faßten ſie wieder eine beſſere Mey.

nung

2 ) Dieſe Dame mar bermuthlide des Aurelio chweſter,
In Aurelii locum Silo , fororis vir , cam Adofinda
vxore , regno eft inauguratus. Ibid. c. 6 .

a ) Mariana macht uns einen ganz andern Begriff von ,
dieſem Fårften. Silonis funere procurato , regnum
ei , penes quein reipublicae procuratio erat , Al
fonſo procerum voluntate confirmatum eft. Paterni
odji memoria recederat , et virtutis (pecimen , quod
interea dederat fingulare cunctorum ordinum volun
Ebendaſelbſt im 7ten Kapitel fügt
tates conciliarat.
er hinzu , daß Maurogato die Krone ufurpirte , und
mit den Mauren ein (dåndliches Bündnis fchloß. Bers
mudo , oder Vereinundo , foll nach einigen Odriftftels
tern , die Oberherrſchaft, mit Alphonſos Einwifligung,
erhalten haben . Denn er machte bey ſeiner Ehronbes
fteigung thn zum Mitregenten , ad regni conſortium
reuocauit. Ibid. cap. 7 .
linſer Autor ſpricht von
Enteln des Alphonſo , aber es fcheint nicht , das dieſer
welche hatte , außer Bernardo del Carpio , feiner
Schmeſter Eimena Soha , der aber ein natürliches
Bohn geweſen ſeyn.ſod.
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nung

von

Alphonfo und machten ihn zum Könige,

Alphonſo ftaró oine Erben , und Don Ramiro, Vero
mudos Suhn , wurde dem Enkel des Alphonſo vorges
zogen .' Don Ordogno, der vierte nad Rapiero , bine
terlief vier ebliche Sólne ;

weil ſie aber jung waren,

fo påhlten die Stande den Froila ,
juin Könige b ).

ſeinen Bruder,

allein die nämlidien Stande gaben die Krone ſegnem
Entel

Alphonſo dem Vierten .

Alphonſo

ward

Mönch , und empfahl den Stånden ſeinen Sohn Or.
degno.

Allein ſie

gewährten ſeine Bitte nicht,

machten ſeinen Bruder Ramiro zum König. ).
dejno der Dritte ,

und
Dre

Ramiro's Sohn , hinterließ bey

E
Feinem Tode einen Sohn Bermudo; allein die Stände
erhoben ſeinen Bruder Sancho auf den Thron.

Heina

ridh son Caſtilien wurde in ſeiner Jugend durch Zu
fall getödtet.

Er hinterließ zwen Schweſtern, Blan :

80 ; die an Ludewig ,
.
1
1

Kør
nigs

0

1

Sohn Philipp Auguſts ;

Frotta ufurpitte, nach dem Mariana, tider Witten der
Stande , den Thron . Extincro Ordonio ," Froila eo
nomine fecundus , defuncti frater , nullo procerum
fuffragio , neque legibus , neque aufpicato , regnuin
inuzlit armis. Martan, L. VIII . C. 3.

e ) Martana ſagt , das Alphonſo fremmtilte fetnem ruta
der die Krone abgetreten habe , ohne feinen Soha Ora
dognozu empfehlen .' Rerum gerendatum mole op
de preſſus fratri Ramiro , cum Zomeram euocatus effets
regnum de inagu tradidit , otii cupidior, quan piena
tatis nulla neque desotis cura , neque Ordonii Alii,
quem in tenera detate praeſidiu deſtitutum relinque
bat: Matiat , Lilia Vill, e.
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Riigs von Franfèeid , verheyrarhet når , und Bereita
, Alphonſo , jum
1
den König von Seon
gärta , bie den
maht Bacte.
Die Stånde machten Ferdinand , einen

Sohn der jüngern Schweſter Berengaria,

zum Kó.

'nige, und ſchloſſen die Blanca nebſt ihrem Gemahl
und Kindern , weil dieſe Fremde 'wåren , wie auch
Berengarien ſelbſt, von der Regierung dus!, weil ſie
es nicht für gut hielten , daß ihr Gemahl einigen An :
der Regierung haben follte d ) .
Alphonfo el
iñeil
abío ſcheint ein ſehr guter Fürſt geweſen zu ſeyn ;
weil er aber fich mehr der Ultiologie,

als der Regie.

rung widmete , und ſein ålteſter Sohn Ferdinand de
fo und Ferdi:
Cerða ſtarb , deffen Söhne Alphun

noch ſehr jung waren , fo lebte der Adel , die
Geiſtlidskeit und das Volk ihn ab ,

ſdhloffen ſeine En.

tel aus , und gaben die Krone dem Don Sancho , ſeie
nem jüngern Bruder ,
40 ) ,

mit dem Zunámen el Bra .

weil ſie ihn für fähiger hielten , gegen die

Maurer zu kommandiren , als einen alten aſtrologen ,
ober ein Kind.

Nach Alphonſo's und Sandho's Tube
mach .

a ) Mariana Lib. XII, c. 7.
* !!
ey Sancho ethieft erft die Kronie nadh feines Batat
Eode. Alfonfi defuncti regnum ad Sanctium per
uenit,nullo prohibente, iure controuerfo .Mas
riana geſteht ihm zwar Tapferkeit Pu , ſpricht aber von
thm , als einen ufurpateur : imperium flagitio
partum bonis artibus exercuit. Ibid. Lib . XIV ,
cap. 8. Die Bemerkung , welde dieſer Odriftfieller
Aber Froila den Zweyten macht , tf auf viele Könige
deren unſer Autor in dieſem Kapitel erwähnt , 'anwends
dar : in armis iura regnandi fuere .

1

1
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machte Alphonſo el Deſheredato. Unſpruch auf die
Krone ; allein Nie ward Ferdinand dem Vierten gegen
und Alphons , nebſt feinen Nadskommen , den

ben ,

blieben ausgeſchloſſen

Herzogen von Medina Celi ,
bis auf den beutigen Tag .
men der Grauſame,

Peter,

mit dem Zunas

würde zweymal aus dem Könige

reiche gejagt , und zulegt von Bertrand, du Gueſclin ,
Connetable von Frankreich , oder von Heinrich , Gras
fen von Tranſlamara ,
tödtet,

ſeinem uneblidhen Bruder ge

welcher ohne Rückſicht auf Peters

Tochter

oder auf das Haus von la Cerda Rückſicht zu nehmen ,
Heinrich der Vierte
zum Könige gemacht wurde.
hinterließ eine Tochter, Namens Johanna, die er zur
Thronerbin erklärte;

und doch gaben die Stände das

Königreid , feiner Schweſter Iſabella ,

und króncen

diefelbe nebſt iþrem Gemahl Ferdinand von Arago
Jobanna ,

nien.

Tochter dieſes Ferdinands ,

unt

Iſabella hatten bende das Unglück , den Verſtand zu ver .
tieren , worauf die Stände die Regierung ihrem Vater,
und nach deſſen Tode ihrem Sohne Kart übertrugen .

Frankreich hingegen lehrt uns , daß , wenn ein
König ſtirbt, ſein nächſter Erbe würklich König wird,
ehe

er

ſeinen Krönungseid

leiſtet ,

wird f) , nach dem Grundfage;
„ vif . “

oder

gefront

„ le mort ſaiſit lo

Und dod, kenne ich keine Geſchidžre, die deute
licher

f)

Regem nunquam in Franca - Gallorum imperio
mori , fed mortuum viuo regnum tradere. Thuan.
Tom . V. Lib . XCVII . p . 8.
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i . Wenn ein König aus Phara.
liche

monds Gefdlechte fiarb , po

nigreid

in

eben

ſo

wurde

0 a's

viel Theite

gere

theilt, als er Eohne þette , meldes "niche
Håtre State finden können , wenn , 'vermöge der Ndu
tur, nur ein Einziger båtte Thronerbe feyn föntren,
müſlen ; wenn
n"ja
Königreich getheilt werden ſollte, ſo fonnte
bas
Theile
die Einmobner der f verſdiedenen einzelnen
nicht eher wiſſen ,

wem ſie gehorchen ſollten ,

Thellung gemacht war ,

bis die

weil der , weldjem Paris,

Mek , Soiſſons , oder Drleans zufallen würde , Den
Nomen ſeines Königreichs "nidit an derStirnepa
sie leb

re

pon einem einzigen Herrn des Ganzen falſch.
Sache wird auch $aduçdı nicht beſler, venn man sagt,
der Vater made die Theilung , und jet cr fomine
em Geinigen
nad, dem Rechte der Natur mit dem
Denn wir werden bald bea
machen, was er wolle.
weiſen , daß man über das Königreich Frankreich nicht
wie aber ein väterliches Erbtheil , und über ein Ei.
genthum je Hat ſthalten fånnen

noc

),
jest fann
1:1601 4 Mare

$ ) Bey Gelegenbelt Bed Bayeriſchen Såndertauſches murs
De 8 von Seiten verſchiedenes machtiger Reidéfin de
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Båre

die Handlung des Königs , damals

in dent

Rechte der Natur gegründet geweſen , ſo müßte ſie es
auch jeßt fenn.

Allein, das Gefelę, nach weldein fole

de Tbeilungen gemad)t wurden , iſt durch eine Vera
fammlung der
pets

Stände, zur Zeit Hugo Cáo
), abgeſchafft, und nie wieder ausgeübt idore

den .

Bieraus folgt , daß ſolche Theilungen nur in eis

2
nem poſitiven Grundgeſeße ; nicht aber im Gefeße der
Matur,

welches ewig iſt , gegründet waren.

Wiré

dieß nicht, ſo fånde die behauptete Gerißheit des Ree
genten nicht Statt; denn kein Menſch würde miſten
können , wem der verſtorbene König das ganze Königs
reich

oder einzelne Stúde deſſelben vermacht Håtce,

bevor der legte Wille nicht geöffnet wurden wäre, und
das múßte vor ſolchen
ſolcher

Zeugen geſchehen , welche in
Ⓡichtigkeit Glauben verdienten ,

und im Stande wären , zu beurtheilen ,

ob das Ver
Denn

ſonſt fönnte Niemand wiſſen ,

ob das Königreich ei.

ñen oder mehrere Herren ,

und welchen es Haben

fodte ?

Dieſer Zwiſchenzuſtand muß jene Grundma.

rime vollig aufheben.

Die Wahrheit aber iſt, daß

siemeiſten monarchiſch regierten Unterthanen ſo wenig
jugeben , daß ein König das Recht babe, das Kode
D080 4
nigreich

in offentlichen Staatsſchriften ſehr deutlich dargethan,
Dar eitt förft mit land und Leuten nicht wie mit mohlo
erworbenem Eigenthume , nach Belteben , ſchalten und
verfahren tonne,

by De Serresin deru , feben Hugo Capece.
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nigreich zu betäußern , zu vermadient, ober zu thelo
Ten ;' daß fie ihm nid )t einmal erlauben , feinäte legten
Willen auffufeßen ,

daher auch das Leftament luda

wigs des Drengeậnten , die Regentſchaft während der
Unmündigkeit feines Sohnes betreffend , ohne Wůra
tuntg blieb

).

2 ) Dieß wurde unter øer folgenden Ti
nie noch klårer aus

einander gefegt.

Wäre den

Frangofen von der Natur ein Oberhere beſtimmt gee
weſen , ſo þåtte

er aus königlichem Geblüte geriteren
Teyn miiffen ; allein Pipin Hatre feinen andern Atta

ſpruch auf die Krone , als die Verdienſte Teints
Waters,

und ſeine eigenen , um dereni' witten

Ubel und Volf ihn des Thrones würdig"fatiten .

Die

Stånde von Frankreich theilten das Königreich gwli
fchen Karl dem Großen und Carlmann k ),

Der
i ) Ludwig der Dreyzehate ordnete in feinem tegleit Bile
Der Monard dein in leis
len die Regentimafe an,
nem Leben rohlecht gehoot worden mar , Tohmeichelte
fich , daß man ihm mad ſeinem Tode mehr dtung
te
irreber
zetgen würde. Xher das erſte , was feine verw
Gemahlin , Anna uon Defterreich , thar , war ihres
Mannes Leitament durch einen Parlementsſchluß vom
18ten Auguit 1643. får mul ju erklären. Das Pare
4 $ fich fange dem Hofe widerfekte , allein
lement,
unter Ludwig taum noch die Freuheit hatte , Porftels
Tungen zu thun , annygirte den Willen des Röntgs, als
ob es den unbedeutenden Machlan eines Bürgere betrof
fen hatte. Siecle de Louis XIV, Toin . f. cap.
Mein , dy Duc de la Rochefaucault,

,

k ) Françi, facto ſolenniter generaliter conuentu ,
ambos tibi régés cenfituunt , ea conditione prae
miſſaz
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Der lektere hinterließ ben feinem

Lobe zwen .

Söhne ; allein , der Adel machte Karln :zum Könige
von Frankreid, ' ).

Ludwig der Fromme , der ihm

folgte, wurde von feinen drey Söhnen aus der erften
Ege, Lothar , Pipin und Judwig , abgefekt, und ins
Klofter geſperrt; wiewohl nun dieſe viele Söhne bing
terließen , ſo kam
Raplen .

doch das Königreich am Kart den ,

Der Adel und das Volt ercheiſten Ludwig

bem Stammler die Krone,

welcher einen ehelichen

Sohn , Karin den Einfältigen , hatte.

Al.

tein , feine benden Baſtarde, Ludwig und Carlmann ,
wurden Könige
wig den Müſſiggånger ( faineant ) m ) ;

dieſer wurde.

zum Könige erwählt , aber nachher wegen ſeines là.
ſterhaften lebens abgelegt.
Ihm folgte Kart der
D000 $
Dickes

miffa , vt totum regni corpus ex aequo partirentur ;
et Karolus eam partem , quam păţeş eorum Pipinus
çenyerat, Karlomannus vero ean , cui patrous ea
rum Karlomannus praeerat, regendi gratia fufcipe
ret. Suſceptae funt vtrinque conditiones , et pars
regni diuifi, iuxta modum libi propoficum , ab vtro .
que recepta elt,
Vita Karoli Magni ab Eginardo
fcripta , ap, du Chesne in Hiſtor . Franc, icüiptor.
Tom. II. p. 95 .

P

1

) Carolus , mortuo , cum iam tertium regnaret an.
num , fratre , proceres regni cius ad fe vitro veni .
entes , regemque fe vnum omnis Galliae falutantes,
P , Aemil. de rebus geſtis
benignillime exçepice
Franc, Vol. 1. p. 72. Edit. Parif. 1555..
m ) Mezeray fagi in ſeiner Geſchichte von Carlmenn :
... ce Louis: le Faineant, que quelques, uns lui
doagent ; et un pure, chimére."
$

1

Dike ; wurde abei wegen feiner ſchlechten Regierung
abgefekt, und Eudo , der mit der königliden Faniilie
gar nidit verwandt war ,
nämliche Adel,

zum Kinige erwählt.

Der

der ſeit { üdwig dem Stammler fünf

Könige gemacht hatte , erwählte nun Karlu den Eina
fältigen y

der fich , wie es fein

Benname mit ſich

brachte , von Rudolphen Herzog von Burgund zu Pes
bronne gefangen nehmen und nöthigen ließ , der Krone
zu entſagen , worauf fein einziger Sohn Ludwig nach
England floh .

Nad) Rudolphs Code febten ſie lubu

wig Outremer auf den Clyron .

Dieſer hatte zwąt

jwey Söhne , Lothar und Karl;
und ſtarb ohne Erben.

Jothar følgte ihm ,

Karl hatte mittelfi feiner Go

burt einen ſo gerechten Unſpruch auf die Krone , ali
er nur haben konnte,

und die Stände getanden dieß

seins allein , ihre Abgeordneten fagten ihn , daß fie,
weil er ſich durch ein ſchlechtes Leben der Krone un .
würdig gemacht habe, ' und weil ihre vorzügliche Sore
ge feyn müſſe , einen würdigen Fürſten ja Haben,
Hugo Capet n ) gewählt båtten y dejten Nachfom .
men auch bis auf den heutigen Tag , obgleid , dictat, in
ununterbrochener
haben.

Reiße ,

über Frankreich geherrscht

Robert Hugo , Capets Sohn , folgte ſeinem

Pater ; er hinterließ zwey Söhner Roberten synd
Heinrichen ; allein ,' Heinrich, der jünger : Sohn, der
den Stånden zur Regierung

1

zum Könige erwaltt.

fäßiger

dien

wurde

Robert und ſeine Nadkommen

blieben ohngefähr zehn Generationen hindurch Herzoge

b ) De Serres Vie de Hugue Capet.

5

yon Burgunb , worauf nach Wusſterben des männli.
ehen Stammes das Herzogthum der Krone Königs

23

Johann wieder

zufiel,

der

foldies ſeinem

zweyten

3

Sohne Philipp zur Apanage gab.

Die nämlide

3

Proviny Burgund wurde durch den Madrider Tractas

3

abgetretenº).

von Franz dem Erften an Kaiſer Karln den Fünftent
Allein ,

die Siation wollte in dieſe

Abtretung nicht willigen , und die Stånde des König .
retdys

traten ihr bey.

Durch eben dieſelben wurde

Karl Der Sechſte , weil er nicht recht ben Verstand

S

sfahijen

von der Regierung entfernt.

Aehnlidie Beya

fpiele konnten noch mehrere angeführt werden .

Hiere

aus können wir folgenden Schluß ziehen : wem

der

Lod eines Kinigs dem nådyſten Erben fogteid ) Redt
und macht ertheilte , oder wenn der , welcher die
Krone auf dieſe Weiſe erhalten båtte , feinem andern
Gerege , als nur feiner Willführ , unterworfen wäre :
fo mußten wäbrend der Regierungen der zwen und
zwanzig Könige aus Pharamonds Geſchlechte Inuter
Berivirrungen und Unrufen ftatt gefunden haben : ſo
Fann Frankreid, feit dem

Lode Childerichs, bis auf Kó.

nig Johann keinen rechtmäßigen Konig gehabt haben ,
und ſo kann die Erbfolge ſeit der Zeit febr Breitig gemacht
ituerden , wo ſie nicht gar von dem Hauſe Deſterreich
216
kunft von Pharamond herleiten , und von dem Hauſe

Lothringen ;

das von dem von Hugo Capet vertriebe .

Samen Kattabſtammen will , ganz über den Haufen ge.
worfen
0 ) Im 3. 1526. S. Mejeray and do erret.
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Doch , Ales dieß ift-gang widerſinnig ,

worfen wird .

und Menſchen , die ſo etwas behaupten , perwirren nicht
nur die Grundgeſeße ihrer Conſtitution und Staats .
verfaſſung , fondern ſdmåben auch

ihre Vorfahren,

welchen ſie auf dieſe Urt Schuld geben , daß fie auf
die ungerecyteſte Art ihren natürlichen Oberberrn der
ſtoßen und diejenigen ab efeßt hätten , denen die Reo
gierung auf die feyerlidiſte Art übertragen war , und
deyen fie Treue gefdyworen hatten .
tong

+3 )

38

der

nächſte . Erbe

fogleich

wirklid König , und erhålt er durch den Tod ſei.
nes Vorgängers ſogleich deſſen Gewalt, ohne daß die
geringſte Unterbrecyung ſtate findet;

nun , dann find

alle religioſe Ceremonien bey den Kronungen der Kids
nige , nebſt den wedifelſeitigen Eiden des Königs und
der Unterthanen , die gottlofeften Mißbrauche der heto
ligſten Dinge, durch die mit Gott und Menſchen ein
Spott getrieben wird, porzüglich wenn man , wie un.
ſer Autor, den ganzen Eid eine willführliche Hand .
lung nennt ,

und der König , der bey diefer Gelegene

beit fein neues Recht erhält,

ſeinen Eid night länger

zu halten braucht, als er luft dazu hat.

Der König ,

welcher (dwort, fönnte ſich wenigſtens die Mühe era
ſparen , die ganze Nacht in der Kirche zu wagen , zu
faften , ju beten , zu beidhten und zu ſd poren ; ,,daß
mer aus allen Kräften die Geiſtlichkeit vertheidigen,
Da die Einigkeit der Kirdse beſdjugen ,
» Räubereyen ,
,, verbieten ,

Erpreſſungen

alle Excerſe ,

und Ungerechtigkeiten

und Sorge tragen wolle,

daß in allen
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Gerichten mit Billigkeit , Schonung und Gerech
7 ,rigteit verfahren werde P ) " u. f. w . oder den B n
ſtand des Heiligen Geiſtes zu Erfüllung feines Eides
anzurufen , und ohne weitere Ceremonie dem

Acet und

dem Voffe fagen , er’molle thun , was ihm_guteủnke.
Es wäre dod, ein elender Zweck, wenn der Erzbiichoff
von Rheims fich, die Mühe nähme , Meffe zu leſen ,
lým Krone, Scepter und andere königliche Inſtgnien
ju überreichen , ihm zu erklären , was ſie alle bedeutee

ten , ihn mit dem Dehle zu faiben , welches der Engel
d

dem heitigen Remigius vom Himmel gebracht bar 4 ) ,
iyin
..P ) Krónungseid eine Königs von Frankreich :
Haec populo christiano et mibi fubdito , in
, vi ecclefiae
, aImprimis
promitto
Chriftirmnnomine
nus
is
s
, veram pacem oo
populu chriſti
Dej, o

Atro arbitrio in omni tempore feruet; et ſuperiori
tatein , iura , et nobilitates coronae Franciae inuio .
lähiliter cuftodiam et illa nec transporrabo, nec alie- .
pabo« ! Item , vr omnes rapacitates et omnes iniqui.
fates omnibus gradibus interdicam . Item , vt in
omnibus iudiciis aequitatem et miſericordiam prae.
ancipiam , vt mihi et vobis indulgeat per fuam iniſe
Ti ni,
ricordiam clemens et milericors dominus
qe
de terra mea et iurisdictione inihi ſubaita vuiuerios
baereticos ob ecclefia denotatos , pro viribus bona
fide, exterminare ftudebo
Haec omnia praedicta
firmo iuramento . Ordo a:l inungeudum et coro:
nandum Regem Francia , den Selden in Irin Titles
of Honour p . 177 181. citirr .
Vid . Bodinu's de
Hcpub . Lib . I. c . 8. p. 138. Edit. Vrſel 1601 .

7
9 ) Die Franjofen haben eine ficherlidhe age , daß ein
Engel. oder nade Andern eing Eaube , Dev . der Krde
nung fuorige des Baligen ein Fiaſa chen Heilige8 Dihi
gebracht habe, womit Ludwig vom Reinigius , Erzbis
moff
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ihn zu fegnen und Gore anzurufen , Daß derfelbe ihn
dann , wenn er ſeinen Gott und dem Volke geſchwore
nen Eið erfüllte , fegnen moge ;

hingegen im den

Flud) anzufündigen , wenn er ſeinen Pfliditen untreu
werden follte
wenn alle dieſe Dinge ihm weiter
kein Recht gåben ,

als das er ſchon batte , und wenn

ihm fonie bey diefer Gelegenheit geleifieten Peripres
chungen keine Obliegenheiten auferlegten .

Es wäre

gottlos und abſdyeulich, wenn man tugendhaften chriſte
tidien Nationen Schuld geben wollte , daß jie mir ben
þeiligften

Dingen ein ſo findiſches Spiel trieben ,

Dieß fann am wenigften

von den Spaniern

und

Franzoſen geſagt werden , die gewiß einen ſo großen
Eifer für Religion haben , als irgend ein Bolf , und
ehedem für Moralität und Tugend ſo empfänglich was
ren , daß ſie uns , die wir in einem aufgeflärten Zeite
alter leben ,

beſchåmen könnten .

Allein , die Meye

nung , die ſie bey jenen feyerlichen Handlungen haben,
iſt ſo erwieſen , daß man einen böſen Willen mitbrina
gen muß , um dieß nid) t zu erkennen.

Ein zu Toledo

gebaltener Staatsrath erklärte im Namen der Giinte
lidykeit und des Adels ,

daß Niemand auf den conit

glichen Thron geſegt werden follte ,
ofd)woren

bis

er

ges

babe , die Kirche zu beſdie
Se's ngasinyben

schoff von Kheims , geſalot trorben fen.
Dies Dehi
Mt, wie ſie wenigſtens verfidhern , noch zu Rheinsbra
handen , und die Könige von Franfreich werden damit
gefalbt. . Baronii Angal. Vol. VI. ſub ann . 499 .
9. 29 .

U 57 :

1, ben r ) " u . Fito. 2. Ein anderer, seben dafelbft ger
Haltener, erklärte dem Siſinandus, vidaß ,wenn
er , oder irgend einer feiner Nad folg een
1 dem

Krónungseide

und

mund wermegen

genug

Reid ,s

den

7. grundgeſebe'n zuwiderhandeln

und ftolg

ſeyn follte ,

eine's

,,wittführliche Herrſchaft über ſie auszus
vůben :

ſo follte er in Bann getban , von

,, Chrifto

und ihnen getrennt ,

ewigen Gerichte

und edlena

übergeben werden )

Ein gleiches behaupten die Grundgeſege der Franzoſen
und ibre beſten Schriftsteller; auch hat es die Erfahe
rung beſtåtigt.

Seinrich von Navarra ,

der doch:

warlid) ein vollkommener Fürſt war und iøre

ganze
Ad

3
r ) Cum optimatum illuftriumque virorum confenfu
et deliberatione fancimus, vt quisquis fuccedentium
temporum regni fortitus fuerit apicem , non ante
confcendat regiam fedem , quam inter reliquas con
ditiones facramento polliciras fuerit, hanc fe eaa
tholicam non permiſſurum eos violare fidem , etc.
Concil. Toletan. VI. ann. 638. Vid . Concil. edit .
per P. Labb. Tom . V. col. 1743. $. 3 .
s ) Sane de fúturis regibus banc fententiam promul .
gamus , vt fi quis ex eis contra reuerentiam legum
fuperba dominatione et faltu regio , in flagitiis er
facinore , fiue cupiditate , crudeliſſimam poteſtatem
in populis exercuerit , anathematis fententia a Chri.
ftu doinino condemnetur , et habeat à Deo ſepara
tionem atque iudicium , propter quod praefumferit
prana agere , et in perniciem regnum conuertere ,
Concil. Toletan. IV . ann . 633. ibid . col . 1725 .

$. 75.

!
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1
Udytung hatte, wurde von jmen Verſammlungen der
Generalſtaaten , die zu Blois geýalten wurden , Der
Erbfolge verluſtig erklärt, weil er ein Proteftant
war, und ungeacitet der Größe feines Ruhms , feia
ner Tapferkeit ,

ſeiner Siege und ſeiner Menſdjen .

freundlichkeit fonnte er doch nicht eher zur Regierung
gelangen , bis er durch Annehmung der Religion ; die
er zu vertheidigen beſchwor , fich zur' Krönung fähig
gemacht hatte ).
Ja vieſer König , der von Nai
tur ehrgeizig , und durch das Glück , das ſeine Unter.
nehmungen begleitete,
toch mit Freuden ,

eitel gemacht war ,

geftand

daß er nichts thun könne ; was

dem Gelege zuwider rey.

Er nannte dieß eine glúc .

liche Dhnmacht, und bob vieles , was fein Pater
und Großvater , in Beziebung auf Veräußerung der
Krongüter gethan hatten , als geſegmidtig auf , weil
dergleichen Veräußerungen går nidhi in ihrer Madyt
geweſen wären .
Dieß , wird von allen guten Schriftſtellern jener
Nation beſtåtigt.

Ulein, Filmer ſucht bloß die elen .

1
deften auf, um ſie zu ſeinem Vortheile anzuführen.

1
Denn ohne ſich auf ein Geſek , oder auf die Geſchidíte
· zu berufen ,

entlehnt

er ſeine Grundfäße atis einer

Abhandlung jenes verworfenen Schmeichlers des Be.
lon " ), die dieſer für das perfönliche Intereſſe Heinrichs
bes

t ) Heinrich der Dritte ſtarb 1989 , Un0 Helntid) suede
erſt 1994. getrönt. 6. Thuani Hift . Tom . V. Libr.
XCVII. et 19.

u ) Apologie Catholique. 8: Bağle Dict'art, Betoy .

1
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bes Pienten , pa diefer noch König von Navarra mar ..
quigeeft bahe,

und wo er ſagt,

dingdage. Thronexbe ,

daß der erweisliche

er möchte toll, verrlict, thörige,

dallerhafe, furz eit nods ſo abfdeulicher Menſch ſeyn,
galir, Viegierung gelaſſen werden müſſe.
Allein , Belop
erreichte den Zweck feines Buchs und ſeiner Grundſä.

7 kte ,
nie,

melahe jedermann mir Xbideu erfüllten , fo moet
daß ihm diefer Auffas vielntehr zu großem Nacha

steril gereichte , und er ſid, nidh es weniger, ats
Heinrids Gnade erwarb ,

welcher ſid, lieber

e feinem Volte als den beſten König geigen, als ihmt
a fagen wollte, es müſſe ihn auch felbft dann zum

Kau

nige annehmen , wenn er ein ſchlechter und unfähi.
ger Mienſd fen.

Doch unſer Autor iſt nidt einmal

pamit zufrieden , was dieſer Sdmeichler zu Gunſten
derer Fürſten ſagt, die , vermoge einer geſeßlichen Erb .
folge , zum Throne gelangen , ſondern er behauptet
mit einet ißm ausſd ließend eigenen Unverſchämtheit,
tak jeder König -dieß Redt habe,
Dracht gelangt fenn , wie er wolle.

er moge zu ſeiner
Uud) legt et den

Unterthanen , die feln ſoldies Grundgeſeg baben , je
her unbegiungeèn Gehorſam auf , den doch Belon nur
Dan

Rengg , verlangt, ben denen ein ſolches Gefele

Der finget. motion
Chess

Pons ,
4 ) Da Beloh nun behauptet ,

Recht nur denen Fürſten zukomme,

Chandigeres für ſich Gåtten ?" fu laughe ich ,
eii fološės Gefeß gegeben babe,

daß

jenes

die ein foldjes
daß es je

oder geben könne.

Es läßt ſich nicht benfert , daß ein Volt föll und nie
dille. Sino n.
bring

1
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drig genug geweſen ſeyn fölfte , - um eines Beſten:
und

der Erhaltung

der Gerechtigkeit wegen ,

Staatsgewalt Thieren * ) anzuvertrauen ,
nen fidh keine Gerechtigkeit erwarten läßt.

die:

von , deas
Wäre es

aber auch möglidy, daß ein Volk eine fo tolle, ſchånd ,
lidie und abſcheuliche Ucte ausgeſtellt gaben folltey Lfo .
fónnte ſolche doch nie die Kraftdes Geſekes erlangen ,
und nie anwendbar reyn .

Denn ,

nach welcher die

Vorſchrift,

wenn gleid

nächſte Verwandſchaft beſtimmtwerden ſoll ,
genau iſt,

die

Thronfolge durch die
nos ro

ſo werden fid , doch immer bey der Anwene

dung Falle finden , wo die Anwendung Bebentlichkeio
ten ausgefekt ift.

Wenn an einigen Orten bey Privaterbſchaften
ber nächſte Erbe Alles erhält , und an andern die Erb.
fdjaft verhältnißináſig getheilt wird ,
mand ,

wer ,

fo weis Mie.

und wie viel jeder erhalten ſoll,

bis es

von einer Madyt entſchieden wird , welcher die Par.
thenen unterworfen fint.

Eben fo werden bey Verét . "

bung einer Krone Dennoch Streitigkeiten

entſtehn,

wenn das Gefeß auch noch ſo genau datubgr entſchier
den har.

Denn , wenn man gleich ſagt: der nå diffe

Verwandte ſoll ſuccediren , ſo weiß man dod) oft nicht,
· wer *

x ) Dieß bezieht fid auf die oft angeführte
relle det
Antoteles :
Wo das Befes tegiert , da tegiert det
Bertand : wo aber die Widrohr herrſcht, da te
giert das Thier , " weil nåmlid Wiltihr ohne Geles
blop ron chieriſchen Netgungen geleitet und beſtimmt
wird.

1
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Wer der nåchfte fen .

Beweife hiervon liefern die

deshalb in ſo vielen Ländern entſtandenen Streitigkei.
fen , die der Menſúheit ſo vieles Plur gekoſtet haben .
Wer tia fagt: der nächſte Blutsverwandte iſt König ,
det mådyt, toß die Entideiduig curd, nichts, als durd) s
d) werd i bifiinine werden kann.

Dann iſt der ,
petcher Unfpruch auf die Krone madje , úber das Ura
tgeil det Menſdien erhaben ,

und die Bürger ſind vera

Bunden , ihm zu glauben , ilm zu dienen , und zu ge.
Hordjen , ſobald er ſagt , er rey redhtmå ſiger
Byron'folger.
Allein , ſobald Jeder beſonders,
oper: alle zuſammen , tas Recht haben , die Redysgul.
rigteit ſeiner Anſprüde zu beurtheilen , dann könnent
dieſe Anſprüche nicht eßer von Wirkſamkeit fenn ,

als

bis ſie von der Nation für rechtmäßig erkannt ſind.
Es iſt wahr , das Saliſche Gefeß begegnet durds
gånzlid )e Ausſdyließung deß weiblichen Geſchledyts vies
len gefährlichen und unauflösbaren Schwierigkeiten ;
allein , es bleiben ,deren immer nod ) fo viel übrig , taß
fie binlänglich ſind , um die ganze Staatsverfaffing
dieſes Reidis über den Haufen zu werfen , wenn nicht
eine Madie vorhanden
kann .

iſt ,

die darüber entſdreiten

Eine ſold :e Macht aber kann es nicht geben ,

wenn der Sag wahr iſt : „ le mort ſaiſit le vif."

Ich will nicht mögliche Fälle erdichten , ſondern
nut. bey der legitimation ſtehn bleiben.
Sak , daß

Der

in tér Ehe gebohrne Kinder legitim ſind,

reicht nidic ,gu .,

Denn die Kinder der Johanne,

Rodyter des Königs vot Portugal ,

und Octablir
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Heinrichs des Vierten ,

Königs von Cafiilien , die

während ihrer Ebe gebohren wurden , ſind nicht nur
verworfen,

und als in Ehebruch gezeuge angefeber

morden , ſondern dieß war auch ben ihrer Tediter Joe
Hanna der Fall, wiewohl dieſe der König während ſein
nod
Und der Anſprud ) Iſabela

für die feinige erkannte .

tens , die an Ferdinand von Aragonien vermählt war,
gründete ſich einzig und
fung * ).

allein auf dieſe Verwers

Es würde ecfelhaft feyn , und id ; fonnte

viele große Perſonen beleidigen ,

wenn ich alle die

zweifelbaften Fälle bererzählen wollte , die ſich ben
dergleichen Gelegenheiten ereigneten , und deren Wirs
fungen noch fortdauern .

Aucı müſſen die

Juriſten

aller Nationen geſtehn , daß ihnen nicht leidit ſchwer
rere Fälle vorkommen ,
Ehen ,

als die , weldie in Betref ter

und der legitimation durch nachfolgende Ehe

(legitimationis per ſubſequens matrimonium ) ento
ſtehen .

Die Nationen würden in die unauflösbarſten

Streitigkeiten verwickelt werden , wenn feine Madit
vorhanden wåre , ſolche zu entſcheiden .
Macht fann nicht

eriſtiren ,

wenn ,

Allein , dieſe
nad dem 26.

ſterben jedes Regenten ,

die Regierungsgeroalt un .

unterbrochen forrdauert,

und der nåd,fie Blutsder.

wandte , das heißt der , melder ſagt ,
unmittelbar

die Redite

er rey es,

und die Gewalt eines
Ko

y ) grabelle mar eine echteſter Feinrids det terten .
Mariana Libr. XXIII. c. 13 .
1
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Konigs erhalten ſoll ? ) .
Bolt

In der That aber iſt kein

in Anſehung dieſer wichtigen Gegenſtände fo

forglos geweſen ,
Weiber zu

uin Tie der Jaune oder der Treue oor

überlaſſen ,

denen man ,

außer andern

Tborbeiten und Sdwadyýeiten , aud, oft die Schuld
giebt, Kinder untergeſdroben zu haben.

Zuch die lei.

denſchaften der Männer ſelbji find in Anſehung der
Beiber , die ſie lieben oder baſſen , ſo heftig , daß ſich
Niemand auf ihre Entſcheidung verlaſſen kann.

Die

Lugend des edelſten Mannes würde in dieſer Rückſicht
Perſuchungen ausgeſeißt ſeyn , denen Fleiſch und Blut
fdywerlich widerſtehen können : und bey Männern von
minderen Vorzügen würde man

zuverläſſig darauf

redenen fénnen , daß ſie jedesmal dem blinden Triebe
der leidenſchaft folgen würden , die ſie am meiſten ber
bertſdyte

3u Entſcheidung folcher Streitigkeiten muk

es paher in jerem Reide eigene Richter geben.

1

ter feyn ſollen ; allein , das glaube id ),
England das Parlement ſen.

!

Ich

pill-midyt beſtimmen, wer in jedem Staate diefe Ridi.

geringere Hlutpritåt,

daß es in

Benn feine

als der Ausſpruch des. Parle
Eeee 3
ments

z ) Hier hat der Autor nicht ganz recht. Die Kegel:
que le mortifailit le vif, iſt natürlich nur dann año
wendbar , wenn über die Thronfolge und die Anſprůche
an felbige gar tein zweifel vorhanden tit ;
and ſo wird dieſer Grunoſa aud verſtanden und ans
gewendet. Auch iſt es , wenn einmal ein Erbreido da
ift , Jar Berhåtung der Zwiſdenreiche , die allemal
Oddiſt gefährlich und nachtheilig find. Sehr ndklich, daß
auf die Worte : le roi eſt snort , unmittelbar folge 1
Vive le roi !
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mènes (bazu gellirte ) um den Sohn der Lady Kobe
Igat, der unter dem Prodectorap gebohren maro,
DUN der Erbidhaft einer Privatfamilie qusidiließen zu
fónnen :

lo fann aud) Niemand anders , als das Para

Yemenr, das Recht haben ,
fen .

über die Krone zu diiponie

Nur das Parlement fonnte die Kinder per Car

tharina Sninford :) mit der Bedingung legưimifen,
daß fich folde segitimation nid )t auf die Krone erftrcs
Man könnte einwenden , wenn dieſe King
den folle .
Þér gefegmáſig waren , fo hätten fie Alles , wenn ſie
es aber nicht wären , nichts erben müſſan ;

allein,

das Parlement wußte , wie es einer beſonders ertheile
ten Begünſtigung Grången , feßen und perhüten folten
taß ſie nicht zum Nachtheile des Stagis qusgedehng
werde b ).
Heinrich der Achte ſchlug einen ſehr kurzen Weg
ein ,

um Streitigkeiten - porzubeugen ,

die aus der

Men :
a ) Gemahlin des Johann von Gaunt und diwefter der
Gemahlin des Dichter Chauçer.
Anno 1397. fa.
ctum fuit parliamentum Londini, in quo dux Lan
caftriae legitimari fecit ' fobolem , quain fufceperat
de Catharina Swynforde. Wallingham Hift. Angl.
P. 353. Vide Rymeri.Føedera Vol. VII. fub aan.
1397. De legitimatione.
b ) Weberdem war dod) ein großer Unterſchied unter der
Legitimation , welche ihnen, als Bürger , die Redte
der legitimen Kinder und der Erbfolge in die Prio
datgüter und das Eigenthum ihrem Vaters in ficherte,
und dem Rechte der Ehronfolge , tas auf der
Grubegelegen beruhst, wud gar nicht als Erbs
heti betragtet werden tonni lo

-1
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Menge einer Weiber entſtehen fónxtěn ; denn er ließ
ihnen den Kopf abſchlagen , ſobald er ihrer müde war,
cder { uſt hatte , eine andere zu nehmen .

Da er aber

mit C tharinen , wegen ihrer hogen Geburt und grofe
-fen Verwandtfdaft , unmsglich auf gleiche Art vere
fahren konnte , ſo überließ er és dem Parlemente, was
Keine andere
daffelbe Dicßfalls beſchließen wolle.

7

Macht konnte Marien und Eliſabethen thronfähig

9

madien , wenn eine von ihnen als Baſtard håtte bea
trachtet werden ſollen ;

und es wäre eine abſurde Ben

2
Hauptung , daß beyde nach dem

Tode ihrer Vorgán.

ger' ſogleich zum Beſige der Krone gelangt wåren ,
wenn iğnen dieſelbe nicht durch einen Parlements {dyluf
guerkannt worden wäre.

Ulein ,

die Fürſten anderer Nationen

haben

nicht minder Temperament, als die engliſchen Könige
und Prinzen .

Man kann daher in der Geſchichte ana

derer Staaten eine Menge Streitigkeiten finden , die
gleidie Veranlaſſung hatten , und wahrſcheinlich wird
és beren wohl immer geben .

Es mußten daher noth .

wendig die ſdirecflichſten Verwüſtungen entſtehen, und
die gered teſten und heiligſten Anſprůdhe würden durch
Gewalt und lift unwirkſam gemadyt werden ,

wenn

nicht in jedem Staate eine Madit exiſtirte , die nach
vorhandenen Grundgeſekcn foldie Streitigkeiten

ente

fdiete,
Kein Regent hat alſo ein Redyt , das ihm nicht
von dieſer Madyt jugeſtanden worden wäre.
Feee 4

Dieſes
Zu.
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Bugeftanduif der Staatsgemalt ift ter erſte Schritt
zum Throne.

Der Eid verpflichtet den König, die

Gereße ſeines Staats zu

halten : folglich auch das

Grundgeren, der Erbfolge , als eins der vorzüge
lidfiften und wichtigſten unter denſelben .

tr

:

Neun
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1

Neunzehntes

Kapitel.

Wer die Verträge zwiſchen einem
genten

und der Nation

zu

gerechten Tier

erſchüttern und ihre

Sitten zu verderben fucht, der iſt der größte

1

Feind, den beyde nur haben können .

Nic
h bloß die Religion ,
richt

ſondern ſchon das Recht

der Natur legrt uns die Nothwendigkeit,

Verträge

zu halten , und wer von dieſem in das menſchliche Herg
geſchriebenen

Saße

„pactis ftandum "

fcheint zum Biebe herabzufinken .

abweidt,

Der tugendhafte

Mann , wenn er gleich fein Chriſt iſt , kann uns wie
jener edle und portreffliche Griede , fagen ;
rodas

eben ,

ſondern das

,, Niche

rep ibm unente

,,bebrlich , ſein Herz por Betrug und reis
une Zunge por Falſd beit zu bewahren . "
Juvenal drückt dieſen Gedanken febr erhaben aus :
der

openn

gleich

wenn

Phalaris

abrdeulidſte

Lyrann,

falldheim und

menn

,, eid befiehlt, und die mit dem glübendep
siDohren

droht ,

ſo mußt du doch recht.

„ſchaffenbeit dem Leben porgieben 4). "
Eeee 5
Fils

Phalaris licet imperet, vt fiş
Falſựs , et admoto dicset et periaria tauro ,

Sora

PT168

Filmern könnte man zwar damit entſchuldigen ,
daß er in theologiſchen Materien fidh leidit irren könne.
welches er

Klein , dann hätte ſeine Liebe für Siom ,

Genf vorzieht , ihn auf die Grundfäße führen ton.
-Men : wwelche die redlichen alten Römer befolgten . Doch,
da " ét betöterkte , daß Grundfåge,

welche die Meno

fchen ebel und rechtſd affen madjen , auch liebe
zur Freyheit und feſten Muth Hervorbringen,
ihr Vaterland zu vertheidigen ; dieß aber gu ſehr rée
publikaniſchen Geift athme: ſo zieht er die Morat dies
fer berühmten Stadt , ſo wie ſie durch die from ,
ment und liebenswürdigen Iefuiten rafs
finirt worden

iſt,

jener vor , welche die ebeo

maligen Römer ſo berühmt;. un

fier zu ei:

nem vorzüglichen Volfe machte': 'fa fange ifte :-noch
einen Funken jener alten Redytfdjaffenheit behielten,
die allen Doppelſinn und alle l'iſtige Wendun ,
gen verabſcheut,

und die

Unſchuld

im

Herzen

des Privatmanns zu ſeiner innern veruligung
und zum Beſten der bürgerlidyen Geſelfdjaft unver,
legt erhålt.
Sobald
find :

diere

Grundfåße

umgeſtürjt

bann muß 'nothwendig das menſchliche Ge.

chlecht in jenen Zuſtand faưen ,

welchen Hobbes mit

Recht: bellum omnium contra omnes a ) nennt,
po

Suramum crede nefas animam praeferre pudori.
Iuuenal. Satyr. VIII . v. 81 .

d ) Negari non poteft , quin ſtatus hominum natura .
lis, antequam in focietatem coiretur , bellum fue
rit ,

7

?
# 169
wo fein Menſch in tea Befike ſeines Weibesi, feiner
Kinder , oder ſeiner Güter ſicher iſt, als fofern et fich
auf ſein Sdnýerdt verlaſſen fann 4 ).

Einige möchten glauben , daß die Bemüßung
unſers Autors , ſolche abfceulid )e Grundfäbe einzurüße
fen ,

die zum Verderben der Menſdyheit abzwecken ,

Wirkungen ſeiner Unwiſſenheit wåren . 41
tein, wenn er gleich dieſe Eigenſchaft in ziemlichem
Grade zu haben dicint, fo -fúrdis' id) dod ), das Ueber
þat eine andere verborgene Quelle .,

Er ſucht nämlich

dadurch die Geralt {dyledyter Regenten zu vergrößern ,
die es

ſich

zum Geſchäfte machen ,

Grundſåbe bep, einen

alle

gyoe .

Volke mit eben fo vieler

Hemfiskeit zu zerſtören , mịt welcher gute Regen
ten foldje ju er balten und zu verbreiten ſuchen .
Vernunft und Erfahrung lehren uns, daß jeder Menſch
bem

Zwecke gemäß handelt , den er fidy porfest,

Gute Regenten ſuchen das Beſte der ibrien anyera
frauten Maţion , um dem Zwecke ihres Amtes . Guậge
gu leiſten ,

Ueberzeugt, daß dieſer vorzüglich in Gen

redhrigkeit und Zugend beſtehe, bemühen ſie ſid ),
folche

fit , neque hoc fimpliciter , fed bellum omnium in
pinnes . Hobbes de cjue c. 1. S. 12. Conditio ho
minum eft conditio belli omnium contra omnes.
Leuiathan . c. 14.
e

Sollte dieß im Orofen nicht oft der Fall bey der
Siderheit der Nationen gewefen regn , die sich
culitoire neanen ?
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folche fortzupflanzen und zu verbreiten , als wodurch
ſie ihr eigenes

Deftes To gut; als das Seite der Max

tion befördern .

Ueberzeugt,

das , no keine ſtrenge

Diſciplin iſt, aud) keine Sicherheit ſtatt findet; Stren ,
ge aber nichtohne Einigkeit, Einigkeit nicht olne Geo
rechtigkeit, Gerechtigkeit nicht ohne Treue und Bagro
heit ben Erfüllung der offentlicher und Privatverträge
ſuchen ſie ſtets Grundfåße die ſex
Art einjuſdärfen , und halten es für einen Theil

beftchen könne,

ihrer Pflicht', durch Unterricht und Beyſpiel die Ju.
gend in der Liebe zur Tugend und Wahrheid
ju erziehen , damit ſie dadurch gehårig vorbereitet und
mit Abfiteu gegen faſter und Falid beit erfüllt
metbe , ehe ſie das Ulter erreidt, weldes fie mad tis
gen Verſuchungen zum

Boſen ausſekt,

und in welo

dhem ſie durch ihre Vergebungen dem Ergäte großen
Nachtheil zufügen konnten .

Dieß Alles wird ein reda

ficher " Regent thun , wenn es auch zu ſeinem
. เช้ Allein

eignen

gute Handlungen allezeit eine Belohnung mit

ſich

fügten , ſo befördern auch dieſe in einem hohen Grade
ſelbſt den Vortheil der Regenten .
pag

ſie das

Intereſſe

des

Denn dadurdy,
Polfe ihrem

eigenen vorziehen , gewinnen ſie die die
be perfelben ,

und beſtimmen es dadurch) , alles,

was nur in ſeinen Kräften ſteht, für ſie zu thun. -J16
dem fie die Menſchen miteinander durch das Band der
Tugend vereinigen, verbinden fie rolde mit
ſich ſelbſt. Indem ſie die Staatsbürgec gur Iur
gend fibren , vermehren ſie ihre Kraft, und for.

gen
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gen auf dieſe Weiſe für
beis

igre

eigene Sicher.

f) .

3
Freylich
þat ,

muß der,

welcher andere Zwede

aud) andere Wege einfdlagen .

Glauben 9.e.

0
genten , ſie fenen nicht um der Nation, ſondern

3
die Nation fen um

ibrentwillen da ; 'und ſie res

gierten nur, um ihren eigenen Vortheil, und das Vole
rey nur da, um ihren Ruhm zu vermehren, und iynen
Vergnügungen zu verſchaffen ; dann fümmert
es ſie freulich wenig, was fie für daſſelbe zu thun :
fie ſorgen vielmehr bloß dafür, was ſie von demſelben
etwa zu zichen vermogen .

Ihnen liegt dann nur an

ihrem eigenen Vortbeite und Vergnügen , werin
dieſer aud, dem allgemeinen Beſten , um deſſen willen
fie dody da ſind, ganz entgegen laufen follte.

Dießwider ,

fprediende Intereſſe muß das Volf in Parthenen thei.
fen ', und'da Jeder ſid , bemüht ,
theile zu erwerben :

ſeiner Parthen Vor.

ro giebt es täglich Anläſſe zum

Halle wegen wirklich erhaltener oder eingebildeter Be.
leidigungen.

Dieß iſt die Quelle zur bitcerſten und

unverſöhnlichſten Feindſchaft, zu der es ſodann wich.
tige
1)

Eine vortreffliche Stelle, die man jedem jungen Furo'
Rien täglich vorleſen möchte , wenn ihm von ehrloſen
BSfericitern vorgeſagt wird :
Tein Vortheit und
die Erretoung policilder Plane music
fein hoftes Oefen Repn .
Ehrenmori ,
Treite und Glauben zu brechen , ſep einem tlugen «
Manne ein
piel; allen Gefeßen , und den Red
und der Vernunft eru Ben , rey dem erlaubi , on
trine Bewalt verhindern könne , ein K å u betina
W droer gu repn u. F. t . "
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tige und allgem
ei
daß

man

· glaubt.

ſich

Beran
"giebt, Fo
laſſu
nwirk
ngel
ende
zu denſelben volkomment berechtigt

Die Nation hält es natürlid für das große

te Verbrechen ,

wenn eine zu ihrem Beften

geſtiftete Gewalt zu ihrem Nachtheile angewandtwird ,
und glaubt mit

Recht , daß Meyneid und Una

Dankbarkeie hierbey das Ungerechte eines

ſolchen

Mißbrauchs auſſerordentlich vermehrten .

Dagegen
nennt die regierende Macht Alles , was das Volk

für ſeinen eigenen Sduk , für die Sicherſtellung
feiner Rechte chut ,

aufrußr- und Rebellion .

Sobald dieß aber der Fall iſt ,

dann bedarf es wenig

ܟ
Bunder , ܙdie
ſchon erbigten Köpfe völlig in Flamment
zu legen .

Fehlt es an andern Veranlaſſungen , um

die Flammen anzufachen , ſo wird doch der Lauf der
Gerechrigkeit gewiß unterbrodien und das allgemeine
Beſte in einem ſolchen Zuſtande auf alle Fälle vernach.
làſſigt.

Kommen überdem noch äußere obeť innerë ;

Beranlaſſungen binzu , wo die Regierung der
Prae
'n
Beyftand des Volks bedarf : dann
die, deren Herzen man von ſich abgewande
hat , nicht nur wenig luft , der Regierung perſönlidj 3
fondern fie
oder durch Gelbunterſtüßung zu dienen
tragen ſogar Bedenken , ſie aus ihrer Vertegens;
heit zu ziehen , ſchlagen ſich wohl gar auf die
Seite des Feindes , und Helfen ſie ſelbſt mit unterdrii .
Von der andern Seite wird die Regierung ;
den .
die ſich einbildet , daß man ſich ihr mit Unrede
widerrege und ihr den ſchuldigen Gehorſam vérfage ,
unmillig über dieſe

Erfdeinungen ,

und

fürdie s

noen

· 1173
noch richlimmere Folgen für die Zukunft.

2le

lein , indem ſie Anſtalten für die Gegenwart wrijft und
für die Zukunft finnt, vergrößert fie " .

auf Mittel

das Uebel und vermehrt die Verbitterung bender
Daß der Unterthan der Obrigkeit :

Partheyen.

untertban feyn muß , råumt Jeder leidyt ein .

21..

lejn ,

der :

da fid ) Niemand willig dem unterwirft ,

ſein Verderben fucht, ſo wird Jeder , der dies
Unglück bat, einem

ſolchen Menſchen unterworfen zu

fern , dieſen Zuſtand nicht länger ertragen ,

als 10

,

nifre ilin daju nöthigen .
Nation

Dod) ben einer groen

beſteht ein ſolcher Zuſtand der Untertrů ..

cung nur ſo lange, bis der Grund des Unglück si:
völlig entdeckt und eingeſehen wird ,

und Tural

gend , Macht und Stårke ſich vereinigen , um es aus
den Wege
amte

zu ſchaffen .

Sdlechte Staatsbe.

reben alles , was zu dieſem Zwecke

führt,

als Vorbereitung ihres nahen Falles an.

Es

kann alſo nicht fehlen , daß ſie mit Hilfe ihrer anal
hånger fidh möglichſt bemühen

der Vereinigung

ihrer Gegner- zuvorzukommen : -und daß ſie die Eye
gend , die Machtrund Stärke derfelben zu vermindern
ſudjen , weil fie spiſſen , daß dieß Attes igrem
effe entgegen fey .

Inter.

Wahrheit , Heiligkeit der

Verträge, Unbeflecktheit der Sitten
die Bande Der

ſind

Eintracht und die Befor .

derungsmittel des Guten.

Sie werden daher

durc) Ranfe und andere ehrloſe Künfte fiets Falfa
heit und Unredlichkeit zu verbreiten ,

und
Dut

durch igre Emhfarien unit andere Werkzeuge der Un,
ng
gered ;tigkeit , Durch Verderbu
der Jugend
g
n
u
r
h
ü
f
s
r
t
d
e
l
un V
des Vo
zu Ausſchweie
fungen ,
fich

un

daſſelbe dahin zu bringen ſuchen , daß es
den Befik Reiner Rechte weder be

fúm mere , noch es wage , ſie zu reclamiren ; und
daß die , welde dieß wohl zu thun wünſchen , fidh
einander nid )t genug trauen , um ſich zu vereinigen
und mit dereinigter Kraft das Jody abzuwerfen .

Dieß

iſt der Unterſchied zwiſchen guten und

oled telt,

treuen und treulofen Staatsbe

amten oder Obrigkeiten.
ihre Anhånger ,
Weiſe.

Ein

und

Gleid )é Grundfäße haben

ſie verfahren auf die nämliche

Spinig ,

der die

rechtmåſige

Gemalt ſeiner Staatsdiener ſchůbe, iets
muntert zur Eugend , und zur Gerechtig.

"leiden,
fen ,

und

von andern

befeſtigt

ſie

in

°
ty un ,
erwarten mús

den

Grundfåben

der Rechtſd affenheit, und befördert übere
haupt alles , was jur Vermehrung der
Grårfe, Madhe , Größe und Glú ¢ ſelige
feit des Bolts beytrági, dadur dì, daß er für
die Einigkeit der Staatsbürger wirkt , und Jedem die
Erlangung der genauern Kenntniß ſeiner eigenen
Redte, und der Rechte des Staats, erleichtert.
Ein König hingegen , der fohledyte Staatsdier
ner einfekt, die guten in ſchlechte umſchafft , und Unge
rechtigkeiten unterſtúkt,

muß fid ) den Weg erſi dam

* Chh

oh

>
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durch bahnert, daß er das Volk tafterhaft madit,
Sittenverderbniß erzeugt, Eide und Vertrag
durd)

Husflüdte ,

Dinge,

Zwendeutigteiten " und " Chikanen
Tanfend
die der Eugendhaſte flieht

made,

Treue und Glauben untergräbe; und dadurch
aller Einigfeit und Harmonie umiberwindlide Hinder:
niſſe in den Weg legt.

Gleicher Künſte'muß -er ſich

bey ſeinen Staatscienern bedienen .

Er tann nidit

eer auf iþren Vortheil bedacht ſeyn , bis er ſie überu
jeugt hat , daß er völlig unabhängig von der
Nation ifen , und daß er gar keine Pfliditén gegen
bieſelbe Habe ; daß er nur durch ſid),
durch

die Siation das ſen ,

Menſd

und niche

was er ift; daß kein

feine Handlungen

prüfen

theilen túrfe; daß ihm Gehorſam gebühre ,

und beurs
er handle

gut oder fdy lecht, vernünftig oder unvernünftig
als Vater oder als Tyrann feiner Unterthanen ."
Hat 'er daher weiter fein ander Intereſſe ,

ale

feinen Eigerinug : ſo muß er , um ſeinem Intereſſe
nidit fetbyt entgegen zu ſeyn , nur den Schmeidler
feiner Launen für feinen Freund , und ſeines
Bertrauens für würdig halten , die anders Dene
kenden aber , das heißt,
ģeno ,

alle , die ſich

durch ' Tus

We'is beit und Geiſtesgröße auszeica

nen , verfolgen % ).

Dieſe werden daher aus Vorſiche

tigfeit
g ) Wenn Oidnet) dieß nicht vor tånger als hundert Jahs
,
,
dieſe Reſultate aus der Beſchichte unſer Jahrhuns
Dettmogen
uig . Sidnep 2. BA

Sfff
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tigkeit fich

von Zyoran

Wernunft,

ſondern

Jurückziehen , die nicht durch

blindlings geleitet feyn woilen,

und ſie werden einen beſſern Weg wählen ,

um

der

de
Da fie Menſchen nach ihren Hait

Welt zu nůßen.

ſo enttecken fie

fungen zu beurtheilen gewohnt ſind ,

bald , weß Geiftes Kind ibre Oberberren find,
und wiſſen , ob ſie ihnen gehorcyen ſollen , oder nidit.
Jene fdsledyten, fahrläßigen Menſchen , jene Feinte
de

Guten

alles

einen

fürzeum

laſterbarten ,

niedrigen

wählen

felaviſchen ,

Ihre

Weg .

Geſinnungen haben einzig ihren eigenen und gegen .
wärtigen Vortheil zum Geſichtspuncte.
bie dem ,

Sie ſind es,

der die meiſte Macht, und das meifte

Geld hat ,

am bereitwilligſten geborchen , arif felne
und ſich nicht darum fümmern ,

Befehle warten ,

00

ſie ungerecht handeln oder nidit , wenn ſie nur belohnt

beten

laufen in

Sie

werden.

die Tempel ,

er bårmlichſten

den

Goken

Neigungen

ſobald

Portreflich ,

und

Grundfågen

an ,

und finden

wenn er ihnen hingefert wird
das Sdlech tefte

und

es ihren
entſpricht.

Eine auf ſolchen Gründen errichtete Geſellſchaft zeid ):
net ſich durch Zügelloſigkeit , Ebrloſigkeit und Dollů .
fie unverkennbar aus. Wer dieſen frebni itt bei
ihr beliebt ; noch beliebter aber der , welcher fich ain
meiffen bemult , das Volk durch den Reiß ſinnlicher
Vergnügungen
lebren
her

in

der

ſind leute ,

nennen ,

zu

zu

verführen ,
Dummheit

und durd:
zu

erhalten .

falſde
Dau

die ſich Philoſophen und Theologen

dieſem edlen Zwecke brauchbarer ,

als
noch
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noch ſo viele Kneipwirthe, Poffenreißer , Bånkelſån .
Dieſe Find
nur des Teufels sandlanger unter der niedern Claſſe,
um einzelne Menſd )en zu fangen , und die Einfältigen
in ihre Meße zu docten.

Die Haupobelfershel ,

fer aber ſind die, welche durch fat die lebren die
Duetten der Religion uno Tugendwergifo

12

$1
+

pen ,

und durd , Predigen und Schreiben ,

wenn ihre

Falfdheit und Gottlofigkeit

nidraufgededt wird, alle Grundlage der
Redre fchaffenheit fo ganz bertilgen, daß oft
janže Nationen an den abſcheulichften Hande
lungen Vergnügen finden ).

Da aber die

Mittet ſtets mit dem vorgeſeßten Endzwecke gleidjarrig
feyn nrüffen , ſo müſſen Regierungen , die durch folche
Mittel geffiftet und erhalten werden ,' gewig
bie fole di ceften und gottloſeften fenn .

h ) Bon dieſer Art waren ehedem die Hauptbeförderer
det fanatismus, Die Jeſutten , und von Nefer art find
?? in uirfern Zeiten die ehrloren Randlanger Des det otras
ttiden foront, als der andern Arten des Deſpotismus,
this denen Vernunft und Wahrheit entweder nie befanns
waren , oder die file, welches nod felimmer ist, un
elennen Lonn gu verrathen , und fich vor Weif und
List Machivelt zu brandinarten, fahig ſind.

3
1970sgan
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zwanzigftes Kapitel .

3.
Ungerechte Befehle

dürfen

nicht befolgt werden,

und Niemand iſt verbunden ,
dulden , weil er ungerechten

Befehlen

wollte .

gehorchen

( 3

dafür Strafe

3x

nicht

)

Nun tråge unſer Autor mit vieler Wichtigfete die
nob es eine Sünde
vor
en fehlen

eines Konigs,

Gefe ken

die den

wider sind, nidt zu gehorchen ? und
ošu
entſcheidet mit eben ſo wichtiger Mine: saß nicht
esnur

Befehle

tatt

..menfoliden Gereken ,

finden ,

die den
bie பெத்
fondern
rnsdie

), den göttlichen entgegen waren ,

und die

,, demungeachtet befolgt werden mußten.
Die

Fever des Sonntags

ſen ein

gott

,, lidhes Geſek, und demungeachtet lehrten
,,die größten Theologen , daß ein Bedien
„ ter

feinem Herrn ,

,, befähle,

wenn

derſelbe ihm

nicht in die Kirche gu

gehen ,

gehorden müſſe, ohne daß der Herr
dem Bedienten die besondern Gründe
i, davon

anzugeben

brauche. "

Ob er nust

gleich
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gleich oft in einer Zeile dem widerſpricht, was er in
der andern behauptet ,

ſo bleibt er

doch in dieſem

Saluſſe dem Hauptzwecke feines Buchs getreu .
ſegt das Anſehen des Menſchen den Befehlen Gottes
entgegen , giebt jenem den Vorzug, und ſagt, die ben
ſten Theologen lehrten dieſe Grundfäße.

Der Geilige

Paulus muß alſo idohl einer von den Tchechteſten Theoa
legen geweſen ſeyn ; denn er wußte , daß die Obrige
Reit,

unter der er lebte , bey den ſdhårfſten Strafen

Berboten

Hatte,

das Evangelium zu" predigen,
,, wehe mir,

und doch ſagte er ,

ich es

wenn

Der Heilige Petrus war kein

,,nicht predige! “

man

beſſeret; denn er ſagt uns ,
mehr gehordjen,

als den

folle Gott
Menſchen.

Žuch) konnten die Apoſtel nichtanders reden , wenn ſie
der Worte des Herrn eingebent ſeyn wollten , der iho
nen

fagte : „ Fürchtet euch

die

den

leib

nicht mögen

tödten ,
todten ;

nicht vor denen,
und

die

Seele

fürchtet euch

aber

vielmehr vor dem, der leib und Seele
bersorbén
Wenn ich
mag in der Halle.

mids alſo nicht fürchten ſoll vor dem , der nur den
Seit Prosten kann , ſo fällt nicht nur der Grund , ſono
dern auch aller Vorpand weg , ihm in ſolchen Fällen
zu gehorchen :)

ffff 3
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Uut

Daß ſelbſt das Canoniſde Recht ungerechten und vers
nunfridrigen Befehlen der Fürſten keine Wirkung aus
Idretbe, jeigt c . 1. 2. Diſtinct. IX ,

1180

Um

feine Behauptung zu beweiſen ,

citirt Fils

1
mer ein ſehr oft gemißbraucytes Benpiel aus dem

{u .

cask ), und id;fießc daraus , weil Chriſtus den Phar
riſåern ( die nur dem äußern und Cerimonialgeſeke ang
hiengen

daben das Weſentliche vernachläßigten , und

Fusteger Dex Gerekes ſeyn wollten , das ſie nidst ver .
ſtünden ) Heuchelen vorgeworfen habe, braudze mari
Ferners,
dem gdetlidien Geieße nidt zu gehorden.
wëll Chriftus den Phariſäern zeigte , daß das (Geleen
welches nadı ihrem Geviändnig ihnen erlaubte,
Sabbath

am

einen Eſel aus dem Brunnen zu ziehen ,

auch erlauben müſſe, einen Kranken zu heilen : fo fol.
gert er daraus , daß man den föniglichen Befehlen gea
Horten muſſe , wenn ſie auch menſchlichen und göttli.
dhen Gefeßen entgegen påren ,
faw,

Allein , wäre dieſer Menſch nicht ganz von Bose

Heit verbtender geweſen , ſo würde er geſehen haben ,
dcß der nämlige Text ſeiner Abſicht ganz entgegen i
Die Phariſäer půrden keine Gelegenheit geſudy brate
ben , Jeſu Fallen zu ſtellen , wenn ſie nicht die obrig .
keitliche Gewale ganz auf ihrer Seite gehabt hätten .
Dieſe hatte das Gefen durd, falſche Auslegungen vers
preht , winter menſchlichen Traditionen erſtickt, und am
Sabbath Alle B.yfe der Liebe verboten.

Dirka toe

pelte Chriſtus , und gab vor ihren Augen dem Krankert
feine Geſundheit wieder.
Ju munſdite, unfer Autor hatte, uns noch die
Namen jener Theologen angegeben , welche er die be:

iten
* ) Sap: 14,5
1

IISIT

ften neaine, und die uns beggleichen ſchone Grundfäße
lehren ſollen.

Jd fenne einige , die man allgemein

får geſchickte Männer hålt , und die der entgegengeſeke
ter Meynung find.

Sie ſagen, Gott habe dieſen Tag

ju feinem Dienſte und zu ſeiner Anbetung beſtimmt.
Kein Menſch fónne , fich von der Verbindlichkeit dieſes
Gerekes diſpenfiren ; er muſſe denn Gottes Gefeß auf.
heben tönnen .

Bielleicht wird man , ays Mangel

anderer Beweiſe , ſagen ,

dieß ſchmecke nadh Purita.

>
nism und Calvinism ; allein , id

nehne den Vorwurf

aufmic), bis beſſere Vertheidiger , als daud und ſeine
Creaturen , auftreten, auf deren Rath und Anſtiften ums
J. 1638. bis 1640. allerley Luftbarkeiten und Schmau .
fereren ,

die ſich größtentheils in Trunkenheit

und

Ausſchweiſung endigten , am Sonntage nicht nur er.
taubt , fontern befohlen wurden .

Ob nun gleich

3

.

hierdurch menſchlidje Befehle über die göttlichen , und
zwar auf eine Art erhoben wurden , die Leuten von uns
fers Xutors Gelid ter wohl gefallen mag , ſo beſchloſe
ſen doch andere , den Befehlen Gottes mehr , als den
Befehlen der Menſchen ,
nicht bewogen werden ,

zu gehorchen , und konnten
den Tog des Herrn auf dieſe

Weiſe zuzubringen . !). Seit dieſer Zeit hat auch kein
Menſd) außer Filmer und Baylin , dië Bosheit und
Unvera
!
fiff 4
1
man mets , mit welcher Strenge die Engländer aber
Midt Ole geringſte lufte
dicuntsagé feper halten
barkeit lit erlaubi , Muſik iſt ſogar in Privatháu
fern verboten , turz es ſcheint, als ob man Gott durch
Melancholie und dumpfe Sulle einen großen Dienft ju
erzeu
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Unverſchämtheit -gehabt,

foldhe Ungereimtheiten ause

zubrůten und zu behaupten.
Dody'ich will den Urſprung dieſes Mißbrauchs
weiter midt unterſuden ,

Nur inødite id; piffen , ob

die Mächt , welche Regenten Haben ſollen , Dinge zu
się den Gereken Gottes zumider Gas
bevélen
find , fidy
murauf die Sonntagsjener , oder auf einige wenige
aidere Puntie, oder überhaupt auf alle göstliche Ger
und ob der Terr , der ſeinen Bei

fere fich erſtreckte ;

biencen bérebien tann ,

dem gåttlichen Gefige ento

gegen zu Janteln , nidit aud ) das Recht Habe , ' fęloft
dagegen zu handeln. Sollte ſich aber auch dieſe
Wiuführ nur auf den Sabbach erſtreden , ſo muß mant
bas Redt zu derſelben beweiſen, oder einen beſondern
Befehl herbeybringen , aus weldiem erhellte, dat'Gert
das dieſen Tag betreffende Geſen auſgehoben kave.
Şaben wir die

Freyheit , andere Geſeke ebenfalls

menſdjlidhen Befeſlen nadizuregen , ſo müſſen wir wil
fen , welche dieß ſind , und woher es komme, das ei
nige uns verbinden ſollen , andere nidir.
Wenn bie
en Gott und
Herrſchaft über die Welt nicht nur zwilden
dem

Mem

Könige getheilt iſt , ſondern auch Jeder , der feia
so viel un
Betienten fünf Pfund geben fann , To

theil tåran hat , paß feine Befehle in einigen Fället
den

di

terzeigen iglaubo.

Es ift hier nicht der Ort

zu gegen

daß, un guidige Frolichkeit die Menſdıra gedib seller
uno zum Guten aufgelegter niache, als marine domani
méreo und Contemplation .
Sidney ſpridit hiet af
Paritaner.

# 183

ſo wäre es gut, tie

den Gefeßen Gottes vorgehen ,

Grenzen eines jeden dieſer Reiche zu beſtimmen , dai
unit wir nicht verfehrter Weiſe manchmal gerade dann
den Menſdien gehorchen ,

wenn wir Gott gehorchen

ſollen , ober Goc , wenn wir den Befehlen der Men ,

M

Fiben folgen müſſen .

Bezieht ſich aber dieß Recha

åberhaupt auf alle Geſeke Gottes, fo find Gottes Ben
feble wirkungslos , ,,und wir können in guter Ruhe
allem

Denfen und Reden über Religionsraden seint

Ende machen .

Dann geht Gottes Wort uns nid )ts

an ; wir brauchen uns nid )t mehr darum
mern , was es uns befohlen hat ,

.

Herrſcher beliebt,

gu þefumg

ſondern was unferm

er mag nun ein ſo aufgeblafener:

alberner , elender und ſchled ter Menſdı ſeyn , als een
Dann waren die Apoſtel und Prod
nur immer will.
pheten , welche deshalb ums Leben kamen , weil ſie die
Befehle Gottes den Befehlen der Menſchen vorzogen ,
dle größten Thoren , und kamen in ihren Sünden um .
Kann nun aber ein Herr feinen Bedienten von den

1

Pridten gegen Gott losſprechen , ſo kann er in Rücf.
ficht auf ſich ſelbſt das nåmliche thun , und dann find
die Befehle Gottes ſo gut , als abgeſchafft. Ulein ;
es iſt abgefdınackt, einen paſſiven und activen Ger
horfam anzunehmen und zu behaupten, daß der Bes
Diente, welcher dem Befehle ſeines Herrn nicht gehor .
dhen wolle , die Strafe leiden muſſe, die ihm der Herr
nuflege, well-ber Beciente, wenn der Herr das Recht
ju

,

gehor

den , wer parum leidet, daß er feine Schuldigkeit
ride beobachtet, trägt die Strafe ſeiner Schuld. 21.

Siffs

lein ,

1

t
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tein , Riemand iſt verbunden , daſúr gu letten , daß er
etwas Unerlaubtes nicht thun wil , weil der , der
ſo etwas zu befehlen wagt , feine Madht dazu Hot.
Hier fragt ſichs mehr , ob ein Betienter unterlalu
fen pole , was Gott befiehlt, als es ſich fragt, ob
der Herr ihn abbanken , oder ſtrafen könne , wenn er
es nicht unterläßt ? Denn , wenn der Bediente ſeinem
Herin mehr gehörchen ſoll , als Gott , wie nadi un
fers Uutors Behauptune
ſo fündiget er, wenn er nicht gehorcht, und dieſe Sủn
de kann durch ſeine leiden nid )t abgebüßt werden .

So

Sollte Jemand glauben , ich triebe die Erört.
rung dieſes Punktes zu weit : nun, ſo beſtimme man
die Grenzen , damit man fehen kann , ob id , ſie über .
ſd reite ; wiewohl aud) tadurch die Natur der Sache
nicht geändert wird .

Denn , kann das Gefen Gottes

durch menſchliche Befehle nicht

aufgehoben werden,

To fann aud) ein Bedienter von der Feiser des Sonna
tags,

als einem

göttlichen Befehle ,

durdi den Wil.

len ſeines Herrn nidit diſpenſiret werden .
der Menſch Gewalt, nach feinem

Hat aber

Belieben

Geſeke

Gottes aufzuheben , ſo durften die Apoſtel nid )t pretia
gen ,

ſobald

ignen foldhes von der Obrigkeit, "der ſie

unterworfen waren ,

verboten wurde.

So kann die

Folter und der Tod, den ſie wegen ihres Ungehorſams
erduldeten , und ſo kam ihr eigen Blut über ihr Haupt..
mo

Der andere Grund Filmers , der vom

hergenommen iſt , indem
nicht zu

Kriege

er ſagt, Unterthanen hätter

unterſuchen , ob die Kriege , die der König
beo

#

I
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beſchließer gerecht oder ungeredt måren ,
unbedeutend und oft falfd );

iſt schwach ,

denn nur aus allgemein

wahren Sågen kann man richtige Folgerungen gieben .
Daß Gott einem

Soldaten gnädig ſeyn wird ,

der

von einem ſchlechten Regenten , dem er ſich auf Treue,
und Glauben überläßt , ju einem Helfer fetner Unge .
redtigfeiten gebraucht wird , gehört hier
But unfer Autor darin recht,

nidyt ber.

daß der Befehl eines

König : einen Menſchen entſchuldige ,

der gegen den

Befehl Gottes handelt, dann muß dieſer freulich tun ,
was ihm befohlen wird , wenn er es gleid ) für unrecht
þålt.

Denn , waren die chriſtlichen Soldaten unter :

. den bendniſchen Kaiſern verbunden , ihre Brüder und
die beſten Menſchen bloß darum ,

weil ſie die bear

ften waren, umzubringen : dann haben die Chriſten,
die unter Türkiſchem Scepter leben , die Pflid )t auf
ſid ), ihren Großherrn zu vertheitigen , und die rodt.
zuſchlagen , die er deshalb für ſeine Feinde Gålt , weil
1
ſie dem Chriſtenthume anhången ;
nig von

dann kann der Ks .

Frankreich, wenn er luft hat, einen Theil

ſeiner proteſtantiſchen Unterthanen zur Vertilgung der
Andern bewaffnen ! Eine göttliche lebre, die
unſers Autors würdig iſt !

Se dem

aber ſo : dann weis id nicht , wie man

ſagen könne, daß die Iſraeliten findigten , wenn ſie
dem

Beyſpiele Jerobeams, Amris ,

berer getrtofer Könige folgten.

Ajábs oder an .

War es Súnce , dent

Benbien derſelben nid )t zu gehorchen ,
sidui duindigen , weil ſie ihnen gebordten .

ſo konnten fie
Mott wurde
ſie

1196

er cht to the
fie
aber ni
nicht ſo hart geſtraft haben , wenn ſie niche
fie ab
gefündigt Hårten
fagt,

ſie wären wohl verbunden geweſen , ihren Ko

nigen in ungerechten Kriegen zu dienen ,
den Göken.

Denn ,

aber nicht

wenn Gott gleich ſeine Ehre

aufrecht erhalten wiſſen will, ſo verbietet er dodj Raub
und Morb. ſo gut , als Gößendienſt.

Giebt es aber

welches den Unterthanen verbietet,

ein Gefeß ,

Bes

feble , die den Krieg , oder Raub und Mord betreffen ,
zu prüfen :

fo befiehlt es zugleich Gehorſam gegen alle

andere i ungerechte Gerege.

Die råmliche Macht,

welche den Mord rechtfertigt, wird aud) die Schuld
der Sünde wegen des Gikeudienfts hinwegnehmen .'
Die Ridhter und Zeugen , weldje den Naboth zum
Tode verurtheilten ,

konnten eben ſo wenig Unwiffen .

Þeit vorſchügen , als die , welche Jeroboams Kälber
anbeteten .
Das nämlide lidit der Natur , weldjes
ſie hätte lehren ſollen , daß ein lächerliches Bild nid) t
als Gort angebetet werden fönne , mußte ſie auch lens
ren , daß ein unſchuldiger Mann unter dem Vorwande
der Gerechtigkeit nicht meyneidigerweiſe umgebracht
werden dürfe.

Zuſatz

des

Herausgebers.

Unſer Autor Hat dieſe wichtige Lehre von den
Grenzen der geſeßgebenden Gewalt beynahe eben
feicht auseinandergeſekt ,
Willküfr vertheidigt Bat.

als ſein Gegner die blinde
Er iſt durchaus nicht auf

jene

4
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1
jene ewigen und unumſtößlichen Gruntſåße zurückgee
gangen , die aller blinden Wiuführ unwiderleglich das

1

Perdammungsurtheil ſprechen .

Ich verweiſe dieb .

falls theils auf meine Critik des allgem. Geſetz

1
buchs für d , Preuſſ. Staaten , I. Th . 1. B. 1. Ab
fchn . 1. Kap.,

theils auf die in der Einleitung auf:

geſtellten Grundſäße.

ja inits cita
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Ein- und zwanzigftes Kapitel.

Das Beſte einer Nation erlaubt nicht,
Regierungsgewalt
kann

keine

werden ,

über

Gewalt

das

eine

Gefen

daß die
auch)

Fery;

regierende genannt

die nicht vom Geſege ihr Daſeyn
erhalten

hat.

amit wir nicht unzufrieden werden , oder es für
gefährlich und ſclaviſch halten ſollen , von der Will.
kühr eines Menſchen abzuhången ,

weil diefer leido

aus den Schranken des Rechts iberſdreiten könnte,
wenn er feinem Gefeße unterworfen wäre:

ro ſudit

unſer Autor dieſe Bedenklichkeiten fehr geſchickt aus
dem Wege zu räumen .

Er ſagt:

1 ) . Das Vorrecht des Königs, über die
Gerene

erhaben

zu

ſeyn ,

on ſelbſt zum Beſten derer ,
„ Dem

Gereke

wåren ,

und

diene

die unter
zur Ben

Schüßung ihrer Frenbeit."
3 )

,, Es könne feine Gefere omme

eine

Hochſte Gewalt, welche folde madt,
geben .

in Hriſtokratien waren die
folen

?

J : 89
Edlen über die Gerefe , in Demos
,, Fratien das Volf , und aus gleidyein
Grunde müſſe
der

König

in

über

einer Monarchie
die

Geſelle

ſeyyil,

Wer unter dem Gereke ftunde , fón .
,, ne

feine

ſouveraine Macht

baben ,

Das Weſentlide Der königlichen Ge
, walt beſtehe in der Macht , Geſete

ibi

röu geben ;

ohne dieſe Madht ſey er

nur ein Litularfónig .
inice darauf an ,

wie

Es

fomme

ju dieſer

er

Dade gekommen ſey), co durd Wahl ,
jjSchenkung , Erbfolge ,
,,andere Mittel. "

oder durdi

Ich will mid) begnügen , unſerm Autor einiger ,

e ind

maßen zu folgen ,

und anzunehmen , daß der Konig

weder ein Vorrecht babe ,
dhes nicht zum

noch haben könne ,

wel ,

Beſten des Volfs und zur Erhaltung

feiner Freybeit gereiche.

Nady dieſem Grundſaße mus

alſo ſeine Gewalt beſtimmt und entſchieden werden ,
ob das Vorredht, Geſetze zu machen , iber die Gee
ſeyn , oder noch anderen ?
Haben
ibins
dießfalls zufomnien oder nid )t:
Frage man aber ,
wer coinpetenter Richter ſen , um dieſe Fragen zu ent:

d
ſcheiden ? ſo ſagt der ſchlichte Menſdenverſtan ,
e
daf , wenn die regierend Madyt ilire Gewalt der
Wahl
die

oder einer Schenkung

den Fürſten wählten ,

verdankt,

die ,

wel.

oder die Geber der Oe

nalt ;, und wenn ſie folche durch Erbfolge hat ,

die

1
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Stifter der Erbfolge es ani beſten willen múffen , of
die dadurch beabſichtigten Zwecke erreidt worden oi er
nicht.

Hat ſie folde durch Betrug oder Gewatte å

tigkeit, fo liegt am Tage, daß fie gar kein Recht habe,
auch auf dieſe Weiſe Feins erlangen fønne.

Dieß fine

det bey allen Fürften ſtatt, wenn fie aud) von reifem
Alter , verſtändig , geredit und gut ſind.
Die beſten
Sürften ſind. Irrthümern und leidenſchaften
unterworfen , folglid) unfähig, Richter in ihren eignen
Sachen zu feyn , in denen ſie auf verſchiedene Weiſe
irre geführt werden können .

Allein ,

ganz verrückt

müßte man ſeyn , wenn man Kindern, Marren , Tho.
ten , die nicht die geringſte Sache beurtheilen kön.
nen , ober gewaltſamen Befiß nehmen ,
tind menſchliche Geſeke verachten

alle gøttliche

und Feinde

des

Volfs find , Folch ein Recht zugeftehen wollte.
kann alſo in ſoldien Fällen Niemand Richter feyn, als
die Nation , welche zu ihrem eignen Beſten die
Conſtitution entweder ſelbſt entwarf ,

oder Repråſen .

tanten und Abgeordnete dagu bevollmächtigte.

Etwas Wiberſinniger's fann aber wohl nicht ber
Hauptet werden ,

als daß ein Regent eine unum .

fdyrånfte und willführliche Gewalt ,, bloß zum Be
iften der Nation

haben

ſollte; "

denn ,

wo es eine ſolche Gewalt giebt , da fann gar keine
Freyheir ſtatt finden .

Eben dadurch iſt eine frere

Nation von nicht freyen Völfern unterſchieden , daß das
freye Volf nach ſeinen eigenen Gefeßen regiert wird, die
andern aber ſich einer fremden Gewalt entweder willig
nefer

♡
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unterwerfen , oder von derſelben unterjocht und will
führlich) bebandelt werden .

Der nämliche Unterſchieb

findet auch bey Privatperſonen
Mann lebt , wie es ihm gefällt,

Ein freyer

ſtatt.

und nach Gefeßen ,

die mit ſeiner Einwilligung gemacht werden m ) ;

der

@clave aber wird in dem Haufe eines Her : gebob
ren , oder gefauit, oder gefangen , muß ſein Dhr wil
lig tarreichen , um an eine Pfofte genagelt zu werden ,
Die
und iſt der Wiükühr eines Andern unterworfen.
Griechen nennte

man , . in Hinſidit der Meder und

Perſer , wie Artabanus ſelbſt in dem Geſprådje mig
Bem Themiſtocles eingeſtand n ) , freye Månner .

$
Eben

fo unterſüied man Jtaliener ,

Deutſde und

Spanier von den öſtlid; en Nationen , welche größtens
theils von Tyrannen beherrſcht wurden

),

Rom ells
langte

m ) Ober vielmehr er handelt und mit als Bernunft.
weien nach ſeibfterfannten Vernunftgefeben , ohne daß
fremde Gemalt die Wahl feiner Handlungen beſtimmt,
und ihm dadurdy die Gelegenbett rautt , ſeiner mora .
Itſchen Natut gemaß zu handeln .
n ) Υμας μεν , είπεν ο Αρταβανος , ελευθεριαν μαλισε
θαυμαζειν και, ισοτητα , λογος ημιν δι πολλων νο»
μων και καλλων αντων καλισος ετος εςι, το τιμάν
Berihed
Plut . in vita Themitt . p. 125 .
o ) Οι περι την Ασιαν υπομενεσε την δεσποτικής αρχήν
adev dioxepaiVOUTEG. Arift. Polit. L. III . c. 14. Ασσυριοι και Μηδοι τας τυραννιδας προσκυνκσι. Ρhi
loftr. de vita Apollonii Libr. VII. c. 6. - fudaeis ,
et Syris , nationibus natis feruituti. Cic . Orat. de
Prouinc . conſular, 9, 10 ,
Seruirent Sycia , Alia
que et luetus regibus onens . Tacit. Hift. Libr. IY .
$ . 17

Alg. Sidnon 2.8 .

6 999

1

1192
tangre Feine Freyheit durch Vertreibung der Tarquis
*mier ,' oder wie Tacitus fagt :

,, Lucius Brutus

wgründete die Freyheit

und

das Confus

Gilat- p:) ," anzuzeigen ,

daß vor jenem Zeitpuncte
nidt frey geweſen ſen 9 ) ; und Julius Cafar

Rom

tvarf die Freyheit über den Kaufen. : Glaubt man

aber Filmern , ſo waren die Römer unter den Earquis
miern fren , wurden nad) deren Vertreibung Sclaven ,
und verlohren mit denſelben Alles , was zur Vertheis
"digung ihrer Freyheit nöthig war ,

die ſie nicht wieder

erlangten , bis Cäfar die geſammte Staatsgewalt an
fied rig.
Sdmetges
Ferner ſind die

tianer , Hollander und einige

andere Nationen jeg

Dagegen ſind die Toskaner ,

Neapolita.

ner und die Bewohner des Kirchenſiaats ,

ſo wie die,

Sclaren.

am

die

jenſeitigen Ufer unter einem noch gütigern

Herrn leben,
ja ,

id) meine die Türken , freye Nationen ;

die Florentiner , die ſich unter dem Hauſe Medi.

cis über Sclaverey beklagten , wurden durch eine
ſpani.

P ) Libertatem et conſulatum L. Brutus inftituit. Ta.
cit. Annal. Lib. I. 8. 1 .
bic to
..

9 ) Dieß ift Worurtheil. Rom war unter ſeinen erfters
Königen allerdings frey . Die Nation und der Senat
harrenAntheil an der Geſebgebung und an der Staats!
Erſt Tarquin " der Hebermüthige bel
adminiſtration.
ganai-militährlich zu regteren ; und hier fiengen die
claven deſyotiſcher Eigenmacht zu wer,
Romeo an ,
den. Bürgerliche Freyheit ift in einem gutconfituitten
monarchiſchea raate -allerdings möglich.
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fpaniſche Heeresmacht fren ,
dem Vorzuge verhalfen ,

welche jener Familie zu
um

ihres

Privatintereſſe

willen ; Qües , was man mit Recht in jenem
gut nennen konnte ,
entvdikern .
te ,

zu gerſióren ,

Idy bingegen , der id,mic, für frep hale

weil ich von teines Menſchen Widtúhr abhänge

und im Beſik der Frenheit,

die ich von meinen Vors

fahren geerbt habe;" zu fterben beffe :
Sclav ,

M

Lande

und das Land zu

und die Mohren und Türken ,

id ), bin

ein

die von ihren

Gebiethern nach Belieben geſdılagen und getödtet werk
den , find freye leute,

Ulein , ſdhwerlich wird, fish

die Welt durch Soplyismen Irrthümer dieſer Art aufs
Heften laſſen .

Die Saft der Ketten , eine Zahl Hiebe,

fd were Arbeiten ,

und andere Wirkungen der Gray

ſamkeit eines Deſpoten können eine Sclaveren wenie
ger , elend als die andere maden .
Aber wer Telbſt
dem

beſten

Welt in dem

und

gütigſten

Manne

von der

Sinne dient , daß er ſeinen willführli.

chen Befehlen Gehorſam leiſten muß ,

iſt ſo gut ein

Sclave , als wer dem fdylechteſten dient.
Daher fagte jener Did ;ter , der einem guten

Saiſer ſchmeicheln wollte ,

ſehr wißig :

,, die Frenheit

efen nid) t nånſdienswerther , als einem guten Fürfien

1
e zu dienen " ) ; "

geſteht aber eben

G999 2

dadurch , daß
r.
nceer
2- UUnt

24
) Sidney ſcheint jede Borte Claudians in Genanten
gehabt zu haben :
X
Fallicur egregio quisquis fub principe credit
Seruitium : nunquam libertas gratior extat,
Quam fub regle pio . :
Claud, de Laud. Stilic. L. II. v . 114
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Unterwürfigfelt" der FreyÞeit entgegen fen . Auch
würde dieß kein artiges Compliment für den Keifer
geweſen fenn , wenn die Sclaverey nid )t ein fo großes
Uebel wäre, wofür nur ein tugendhafter und gütiger
Herr einigen Erſaß und einige Erleid ;terung verſchaf.
fen kann .

Wenn man aber auch eingeſteun wollte,

er habe mehr als Philofoph , denn als Dichter geſpro.
chen : und man fönne baher ſeine Worte im engſten
Sinne nehmen

und es für möglid, halten , in der

Unterwürfigkeit gegen einen guten und weiſen Herrn
ſo viel Erſak zu finden ,
heit aufwoge,

der den Verluſt der Frey.

fo ſchadet

das unſerer

weil eben dadurdy eingeräumt wird,

heit

durch

das

nåmlidie

Vorredyt,

Frage nicht,

daß die Frens

Befdjúgung derſelben ertheilt werden ſoll,
werde.

Wenn es wahr wäre , daß ,

Herrn zu dienen ,

zur

weldjes

vernichtet

einem guten

der Freyheit vorzuziehen ſelv ,

fónnte doch ben alle dem

fo

dieſe Behauptung den unio

glücklichen Menſchen nichts helfen , welche durd , File
mers und ſeiner Schüler Trugſdylüſſe kindiſchen , at.
bernen , verrückten und Taſterhaften Regenten iunters
domains
worfen werden .

Und dieſe lekteren Fälle hat nidye

etwa blog die Einbildungsfraft als möglidy erdid .
casi
ſondern ſie ſind fo häufig , daß man nur we.

tet,
hig

Benſpiele fürs Gegentheil

finden wird .

So

wie es Thorheit wäre, anzunehmen , Fürften wür:
ben "ffers geredhe und gut Handel
handelnn,,da wir doch wir
fen, daf nur icenige von ignen im Stande waren , die
Laſt ter Regierung atteint zu tragen , oder den Berful
en die von einer unbegränzten
Hungen zu ' sbiderfferin , Sie von

Mad ;c
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Madyt ungertrennlich ſind : ſo wäre es eben ſa unflug,
zu glauben ,

daß fie vor Sdwadheit und Jaſter auf

immer ſicher ſeyn würden .

Sind ſie dieß nun nidhf,

ſo werden die Nationen unter einem guten Herrn nicht
fo glüdlichen Zuſtande der Unterwürfigfeſt

in einem
leben ,

den der Didyter mit der Freyheit vergleicht,

fondern in einer etenden , ſchåndlidyen Sclaverei) Mena
fden unterworfen ſein , die fid) weder ſelbſt zu regies
ren ,

noch auf andere wohlthätig zu wirken vermogen
etánd .
e

Jeweſen , die Bürde einer unumſdrånkten Gewalt zu
tragen , fåtten David und Salomo nie ihre Gewalt
gemißbraucht ,

fo fonnte man von ihnen doch noch

feine allgemeine Regel abziehen .
regierende Familien ,

Denn, wo giebt es

welche ununterbrodjen Männer

wie dieſe Hervorbraditen ? Dann verſprach Gott alen ,
die die hodiſte Gewalt erhalten würden ,
ſtand auf eben die Art ,

ſeinen Beye

wie denen , die er zu gewiffen

Abſichten auserwählte ? Was für Zeugniſſe fann Fit.
mer uns vorbringen ,
Regenten
willen ,

daß Gott allen bisherigen.

in der Welt erſchienen fey ?

Da wir aber

daß dieß der Fall weder jeßt nodi jemals

geweſen fery , da wir nirgends ein Verſprechen finden ,
um uns davon zu verſicherna noch einen Grund , um
ju hoffen ,

daß dieß jemals der Fall ſeyn werde, ſo

würden die ganzen Hofnungen und das geſammte Boat
fines Polks auf Etwas , das nie ſtatt fand ,

oder das,

wahrſcheinlich aufhören wird, oder vielmehr in turjerne
aufhören muß , gründen : 34 woler , eben
en ,

fo thörige

als , die Wein {tode und Feigenbäume
Ques
999 3

11

LI96

9015
aus jureiſſen , in Hofnung, von Dornen und Die
ſteln Trauben und Feigen zu ſammeln .
aber

Die

hieße

das licht der geſunden Vernunft auslöſchen ,

die Mittel, die'uns Gott gegeben hat , für unſere Si.
cherheit zu ſorgen , vernachlaßigen , und ihin eine Ano
ordnung der Dinge zuſchreiben , die mit ſeiner Weise
heit und Güte nicht beſtehen könnte.

Hat er daher

nidir befohlen , daß Dornen und Diſteln Trauben Hero
Yorbringen , und daß die wichtigſten Unternehmungen ,
die oft ſelbſt von den weiſeiten und beſten Menſchen
nid )t ohne große Schwierigkeiten ausgeführt werden ,
den Händen der fdiwächſten Fürſten und der ſchlechte
ften Menſden anvertraut wurden ſollen : lo fann er

/

auch nicht belohlen haben ,

daß Mámer ,

Weiber

oder Kinder , welche in regierenden Familien gebohren
5
werden , oder Menſchen , weldie curd; Betrug , Vero
råtherey und Mord, wie oft geſchah , ſich der hodyften
Gemalı anmnoßen , ein Redit haben ſollten ,

nach

Willkühr über das Befie einer Nation zu ſchalten .
Konnen aber Menſchen nicht ſo ungehener dumm reyn ,
chreachtöpfen oder Schurfen eine Madhe,

die diefe

gewöhnlich zum Verderben der weiſen und tugendhafa
ten Menſdien brauchen , anzuvertrauen , oder von ihi
nen fo herrliche Frůdyte ter Tugend und Weisheit
zu
stiften Pen
t
erworten , als inan oft von den Vortreflichſten
fann
unſer's Un
for
tors Behauptung weder in einem gdetliden Befehler,
noch in einer menſchlichen Anordnung gegründet ſeyn .
Und håtten audy urfte Voreftern in ihrer Einfalt eine
bergleichen Einrichtung getroffen : fo müßte dieſe ben
ter
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?
der gänzlichen Unmöglichfeit
, durch dieſelbe den Zweck
des Staats:zu erreiden , gånzlich aufgehoben werden ,
oder ſie würde vielmehr vom Anfange an null und nidh.
tig geweſen ſeyn ,

weil es nidie ,, eine gerechte

Anordnung ſeyn würde, durch die etwas
„ Gutes befohlen ,

und etwas Schlechtes

inverboten wurde

),"

nige,

1

fondern

eine widerſin

abentheuerlidie Stiftung, welche den zuigellos

ſen Begierten Eines Menſdhen eine alle Tugend bere
ſtörende Gewalt einräumte , und dagegen weiſe, alter
erfahrne Männer von der Willführ

eines Weibes ,

Kindes und Thoren, und den Starfen und Tapfern von

C

dem Schuße der Feigen abhängig madyte, und verang
laßte,
durd

daß die tugendhafteſten und beſten Menſchen
verworfene und laſterhafte aus dem

Wege gem

Da dieß die unvermeidlichen

räumt werden könnten .

Wirkungen der unbegrenzten Gewalt ſind , die , wie
unſer Uutor fagt,

zum Beſten und zum Schuße des

Volfs gereid ;en poll,

ſo fallen feine Behauptungen

( von ſelbſt zu Boden , es mußte denn wabr ſeyti, tai
Sclaveren , Elend , Schande, Zerſtörung und Vera
wüftung Die Freyheit beförderten , und der Tapferkeit,
dem ,Rukme, dem Wohlſtande, der Sicherheit und
Gludſeligkeit vorzuziehen waren .

Der Zuſtand des

römiſchen Reichs nach Caſars Erhebung zum Monar .
chen fekt čieß in das Velleſte lidt,

Ich habe schon im

enften Theile, dieſes Werks davon binlånglid, geredet,
***** Hoteis

siis

,

6980 4.6 yang ni Humor

**3 ) ? 'Sátictło " recta', iuben's Honefta, tprohibens conta
294 steario generationepronomy to mp3:47944
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und weiſe daher auf jene Stellen zurüd .

Ob nun

gleid, das Unglück dieſes Staats durch die Tugenden
eines Antonin ,

Marc Aurel und einiger weniger an .

berer Kaiſer gemildert wurde , fo finden wir doch kein
Bryſpiel, daß bei einer Familie der römiſchen Kaiſer
und in irgene einem Regentengefd;ledite anderer Nia.
tionen Zugenden fortgeerbt oder lange gedauert båtten ,
welches hinlänglich beweiſt ,
nen ,

daß weder einem einzele

noch einer Folgereiße von Menfdjen eine foldze

pollführliche Gewalt anvertraut werden dürfe.

Uber , fagt unfer Uutor , i,wo keine höchſte
Gewalt iſt , da iſt auch kein Gefeß , " unb
ex "falgert daraus, der König müſſe die höchſte Gewate
Haben

. Denn fonft könne er feine

Jitaine Majeftat haben ,
ein Litularkonig . "

oder

fouten

er rey nur

Dieſer Grund wurde von

einiger Wichtigkeit ſeyn , wenn bloß um der fouverai.
men Majeſtåtwillen Regierungen geffifter und Gefeße
gemacht würden .
ben

Allein , da er ſelbſt geſteht, daß

Fürſten bloß zum Beſten der Nation , bloß zur

Bertheidigung des Lebens , der Frenheit
und des Eigenthums des einzelnen Bürgers die
Hodiſte Gewalt ertheilt werde: fo kann uns jene Bet
Hauptung nichts angehen : tenn eine Stiftung kann
beshalb nicht aufgehoben werden , weil dadurch etras,
weshalb fię nicht geſtiftet ward., nidyt bericht wird .
Wenn für die Sicherheit geſorgt , Freyheit und Eis
genthum beſchüßt, Gereditigkeit gehandhabt, die Tur
gend etmuntert , das wahre Befte der Mafion befor:

dert,
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vert , und der Zweck der Negierung erface roerder
fou : fomuß der Oberherr mit demjenigen Grade de
Majeſtát zufrieden ſeyn , der ſich mit dem Befien et
gemeinen Befens vertrågt , weil,

wie ſelbft unfet

Uutor einzugefteben genothige iſt, nicht zu Vermeer
kung der Majeftat ,
A

ſondern zum Beſten det

gangen Nation und zur Verteidigung der Freyheit,
des Lebens und Eigenthums jedes Bürgers Regierun .
gen geſtiftet, und die Staatsgewalt den Händen eines
Einzelnen oder Mebrerer anvertraur wird.

Iſt denn aber die ſouveraing Majeſtåt bon de
königliden Würde ſo unzertrennlich , daß feine ohne
die andere beſtehen kann ?
Bermogen ,

Caligula kielt ſie für oms

alles zu thun ,

was er luft hatte

Nimrod , Nebucatnezar oud andere rühmten ſich mit
þarbariſdem Stolze der Größe ihrer Macht. Sie
hielten es für ein ebrenpolles Privilegium , nach Ge
fallen morden oder leben zu laſſen.

Allein

Könige,

wie ſie Gott über ſein Volf gefekt wiſſen wollte , follo
ten nicht ſo feyn ,
håufen ,

ſollten nidt Gold und Silber

ſollten nicht ihre Weiber und Pferde ,

permehren , ſollten nicht nad Willkühr, ſondern
nach

dem

Geſeke regieren ,' nicht von denſelben

abweiden ,

und ihre Herzen nicht

Bruder ergeben .

über ihre

Hier gab es alſo Spónige

die

jene unbegrenzte Madht nicht hatten , welde dedi,
yosundan

son Gogg &

si

, ait,omnia
" inMemento
pit. Caligul.
c. 29. mihi in omnes licere.

sine wie
7
Suet.
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1 wie Filmerwill, die ſouveraine Gewalt ausmadt, und
die den Königen weſentlich ſeyn full , welde ohne eine
folche unbedingte Wilführ nur Tirufarfónige wären .
Da dieß aber nur die unheilbare Berkebrtheit feines
Berſtandes , die Bosheit feines Herzens , und den
bösartigen Einfluß eines

übelthätigen Geſtirns be

weiſt, vermoge beffen er verdammt zu ferin (deint, fic
der Vernunft zu widerſeken : ſo haben wir nur diejer
nigen für Könige anzuerkennen , die fo 'regieren, wie
ſie nad der heiligen Schrift regieren ſollen ;

dagegen

wir denen , die dem Gereke Gottes und dem Wohle
der Menſchheit zum Troße bloß für ihren Glanz und
iöre Prache ſorgen,andere Namen benzulegen Haben.

Wäre das licht der Vernunft in ihm
aufgelöſcht:

nicht ganz

ſo würde er geſehen haben , daß , wenn

gleich kein Geſek ohne eine hod ) ſte Gewalt gemacht
werden kann ,

dieſe Köchſte Gewalt doch bey einem

Corps ſeyn könne , das aus mehrern einzelnen Miti
gliedern und verfchiedenen Claſſen von Menfchen ben
Richt.

Wenn es wahr iſt , woráni man jedodh viele

leicht zweifeln kann , daß es in der Welt ganz unges!
mifd )te', ' rechtmäßiggegründete Monqrdyien ,
Fratien ,
gewiß ,

oder Demokratien " gegeben fat :

Ariſto

ſo iſt doch

daß die meiſten bekannten Regierungsformen

gemiſche waren . Ein Theil der Staatsgewalt war.
dem Könige, oder einem Staatsbeamten , der ihn :
var ſtellte , und ein Theil dem Senate und dem Volfe
übertragen , wie ſchon von den Regierungsformen der
Debraer , Spartazer,

Römer ,

Venetianer, Deuts
richen

3

3

.
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fehen und Aler, ben denen die fogenannte Gotbifdye
Sraatsverfaffung eingeführt war , bewieſen
worden iſt.

Iſt der , welchem ein Theil der getrennt,

ten Staatsgemalt übertragen ward , mit dem ihm ges
gebenen Namen , oder Anſeben nicht zufrieden : nun,
fo fann er demſelben entſagen ; allein , dieß kann keis
nen Grund abgeben ,

Daraus einen der Nation nach

cheiligen Schluß zu machen , die ihm nur ſo viel Ges
walt ertheilte ,

als die gemeine Wohlfarth zu erbei.

( djen ſchien ; die übrige aber für andere Staatsbeamte,
nad, iprem eigenen Ermeſſen , beſtimmte.

Schwerlich wird wohl Jemand

läugnen ,

einige Nationen ein Recht gehabt haben ,
befinden Conſuln ,

daß

nach Gut.

Dictatoren , Ardionten ,

Suffeten , Herzogen und andern obrigkeitlichen
Perſonen eine Madyt zu ertheilen ,

wie iſjr eignes

Beſtes fie erheiſchte ; und dieſ Recht fann auch in
abgeſpro

Begichung auf die Könige feiner Nation
chen werden.

Es müßte denn ein beſonderer Zauber

in den Buchſtaben des Worts König liegen .

Da

dies aber nicht ſein kann , weil zwiſdien den Worten
König , rex , Bagineus, gar keine Zehnlichkeit iſt,
ſo nuus jede Nation ein Recht haben , der Gewalt der
Kdruge eben fo gut Grenzen

anzuweiſen ,

Marir der Dictatoren , Conſuln u. 1. w .
ein

Fabius, Scipio , Canillus ,

als der

Und wenn
oder

Cing

ciniatus , unter dem Vornante -ehrer Fouverainen
Majatiåripfidh gegen die Grundgejege erheben und fid;
eine irruinſdyrånfte Gerookt hårten animaßen wollen ,

foi tirde dieß nicht

lächerlicher geweſen feyn ,

als

wenn dieß ein König unter åhulidhem Vorwande thun
wollte.
Wenn nun aber jede Nation nach Gutbefinden
eine Regierungsform feſtſeßen kann, welche nie will,
ſo muß ſie auch das Recht haben, die Grenzen der Ger
walt ihrer Staatsbeamten und Machthaber ju " beſtim.
men, und ihnen die ihren Hemtern angemeſſenen Titel
zu geben ,

und wir können daher unſere eingeſ(yrånfi

ten Monarchen eben ſo gut Könige nennen , als die
Araber und Meder ihre unumſchrånften Gewaltkaber.
Wil man dieß nicht zugeſtehen , ſo laffen wir uns géo
fallen , wenn man uns vorwirft,

daß der Name Roo

nig ber uns bloß im uneigentlidien und
Verſtande gebraucht ſeiy ;

figürlichen

allein , wir läugnea dabey

durchaus , daß wir durd, Ertheilung dieſes Titels auch
mur den geringſten Grad von Madyt ertheilt håtten ,
den wir nid )t für gut befanden : denn Seine Majeſtát
fönnen eher ihren Titel verändern, als wir unſern von
Gott und der Natur erhaltenen Rechten und Freyhei .
ten entfagen , deren Beſdh úzung der Zweck

Ih.

res erhabenen Amts ift.

Damit nun aber die .Thorheit unſers Uutors den
kdchften Grad erreiche , ſo ſagt er : ,,es mache frei.
nen Unterſchied , wie der Macht haber zu
der Gewalt få me ."

Gewalt ,

Betrug ,

Verrari , Morb find alſo eben ſo gut Beſigtitel der
Krone , als Wahl ,
Erbfolge.

Schenkung,

oder red; tmäßige

Bergebens unterſucht man die göttlichen ,
natúr

!

ta
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natürlichen und poſitiven Gefeße, ob Kinder die Wurs
ten und Staatsamter iþrer regierenden Pater als ein
Erbſtück, wie andere våterlidie tånder und Güter; liepa

1
ben können ; ob man daben auf die Fábigkeit der Pere
ſonen ſeben , ob Einer Alles haben , oder ob . Alles ge

theilt werden mulle, oder welches das Grundgeſet fer,
verinoge deſſen wir wiſſen könnten ,

wer der rechte

Erbfolger ren , und wozu wir , nad, unſerm Gewiſſen
verbunden waren .
Unſer Yutor ſagt uns kurz : ,nes
fey

gar nid ) t5

daran

gelegen , wie

er

in dazu gekommen ſey . "

Bisher hat man geglaubt, einen König , befona
ders einen guten König tödten , fen eine abſcheulidze
Handlung.

Zu einem Königsmorde könnten nur die

abſcheulichſten leidenſchaften ,

deren das

Herz nur immer fähig iſt, verleiten .
ften Strafen ſind erfonnen worden,

menfdliche

Die ſchrecklid ).
um den Königsa

nord an denen , die ihn volbringen würden, zu ahndena
um dadurch Undere von dhnlichen Verſuchen abzug
ſchrecken. Allein,

unſerm Autor zu Feige, muß es
,
len .

nur ein Menſch vollbringen kann.

Denn , außer den

äußern Vortheiten , weldie Menſchen fu fekinlich win.
fehen , wird der Mörder ſogleich mit der fou metalo
men Majeſtátbekleidet, und zu gleicher Zeit Dita
kes Statthalter und der Vater feines Landes,
over

diejenige ungnt chrámfte Regierungsgewalto hat,

weldie einzig und allein durch göttliche und natürliche
Gefeße begåinſtigt wird.

Das einzige Unbequine
ift,
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ift , daß hierbey Alles auf den gtủof lidhen Erfolg
anfömmt, weil eben der , welcher , wenn es ihm geo
lingt ,

ein Diener Gottes

ihm mißlingt ,

ift , dann , wenn es

für den elendeſten Böſewicht gebal.

ten wird , und feiner Macht auf die nåmlide Weife,
Wenn
wie er dazu gelangte ,' beraubt werden kann.
auch ein Fürſt die Weisheit und Sugend Mofis , die
Tapferkeit Jofuas, Davids und der Maccabåer , nebſt
Samuels Sanftmuch und Rechtſúlyaffenheit, befäße; ro
würde doch der dúmmfte, laſterhafteſte, niederträchtigſte
und abſdheulichſte Menſd ), der ihn ermordete, und ſich
die höchſte Gewalt anmaaßte, ſein Erbe und Vater des
Vaterlandes.
Wie dieß geſchieht, macht keinen
Unterſchied , es -geſchebe im Treffen oder durch Berrå
theren , im Felbe oder im Bette , mir dem ,Suwerte
oder mit Gifte.

Der niedertrådytigſte Iſraelite wäre

ein Gefalbter des Herrn geworden ,

wenn er David

oder Salomo ermordet, und Sdjurken gefunden håtte,
die ihn auf den Thron geholfen Kåtten .
wahr,

Sit dieß Ales

fo hat die Welt bisher in der Finſterniß gele:

gen, und Handlungen,

die für abſcheulich galten , find
dle glångendſten und empfehlungswürdigſten .

ich mich aber nicht darum bekümmere , die Frage jebe
zu entſcheiden , fo mögen die Könige erwägen ,
was

fie

huldig
Teken ,

Filmern

feinen

Sdůlern

ſind , die auf ihre Köpfe

einen Preis

daß

Zag ſicher

ihr

und

Leben

feyn würde ,

ſchwerlid)

nur

Einen

wenn die Lebeſaße ,

die

dieſe Leute unter dem Engliſchen Voffe zu verbreis
ten ſuchen ,

geltend werden ſollten .

Ich peke zum

-

120.5
Beſchluffe tiefer Materie nur noch hingur, idag noir
in England keinen König fennen , als den , welder.
und keine Art der königlichen

uns das Gefes giebt ,

3

Gemalt, als die , welche der König durchs Geſep pils

i

hielt .

Ja,

wenn ſchon die Gewalt des Römiſden '

Kaiſers bloß durch das Schwerdt aufrecht erhal.
ten ward ,

und Ulpian ,

von Redtsgelehrten ,

ein niederträchtiger Hofling

behauptete , daß der Fürſt

nicht an die Gerene gebunden fey u ) :

for

geſtand doch Kaiſer Tbeodofius felbft * ) : Der
Ruhm eines

guten Kaiſers bange davon

ab, daß er das Gefes als für ſid, verbindo
lich betrachte.

Princeps legibus folutus eft.
Auguſta autem ,
licet legibus foluta non eft , principes tamen eadem
illi priuilegia tribuunt , quae ipfi habere. Vipian .
ad l. luliam et Papiam. L. XIII. Cujaz und andere
Ausleger ſtimmen darin überein , daß dieſe Stelle nicht
wörtlid , ſondern bloß von Strafgefeßen zn verſtehen
fey. Cuiac. Obſt. L. XV. c . 30. Tom. III. p. 406 .

u)

* ) Digna vox eft maieſtate regnantis, legibus allegas,
tum fe principem profiteri : adeo de auctoritate iu .
ris noftra pendet auctoritas : et profecro in aius
imperio eft, ſubmittere legibus princi.
patum . Edict. ad Volufian . Cod. Libr. 1. Tit. 14 .
cap . 4 .

t

***
310 en
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3 wey und zwanzigſtes Kapitel.

Die Strenge der Geſeke muß durch Mánner son
bekannter Redlichkeit und Einſicht gemildert ivory
den , nicht aber vom Fürſten , der vielleicht
unwiſſead und laſterhaft ſeyn kann.

er nächſtfolgende Zweck , warum unſer Xutor der
König über das Gefeß erhoben wiſſen will , ift , 02.
mit er die Strenge der

Geſege mildern

könne , ;,auſſerdem , "

ſagt er ,

,,würden ſich

„ Die Unterthanen

einer

elenden Lage

, befinden .“
mer ſeyit ,

in

Alein , cine foldje Eur würbe fchlima

als die Krankheit ſelbſt.

So frominen

Vatern ihrer Völker, wie Caligula, Nero oder Domi.
tian waren , fahe es nid )t åbnlid ), daß ſie die Strenge
der Gefeße milbern würden ; eben ſo wenig fann man
bey Königen ,

welche die Krone in ihrer Kindheit ers

ben , ( wie dieß beym jeßigen Könige von Spanien ,
frankreich und Schweden der Fall ift ) hin.
långlidie Einſicht vorausſeßen , um in den Geiſt des
Gerekes gehörig eindringen zu können.

Die Weise

heit der Nationen hat dießfalls beßre Uuskunftsmittel
zu råhlen gewußt ; auch konnte in der Chat fein Volk
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fo-tumm und fo gleichgültig gegen das gemeine Beſte
geweſen ſeyn ,
Weiber ,

um zuzugeben ,

daß die Krene auf

Kinder u . f. w . forterbe, wenn es ſich nicht

zugleich das Recht vorbehalten hatte ,

im Rothrad

dem nåd) ſten Erbfolger auch einen andern vorzuzieln ;
und

ſelche Grundge.

wenn es den Königen , nicht

ſeße vorgeſchrieben vátté ,

trop der

die den Staat ,

Schwachheiten oder { aſter der Regenten ,
tergange bewahren fönnen.

vorm Un .

Dieſe Vorfiche liegt beige

uns in dem Gerichte der Geſdywornen , indem

was

urtheilen ,

geſchehen

fey ,

und

z. B. nicht

nur unterſuchen , ob ein Menſch getödtet ,
aud) ,

ſowohl

nicht bloß blind

die Grandjury , als die kleinern ,

ſondern

ob er auf eine ſtrafbare Art getödtet wor .

den ſey .

Dieſe Männer ſind vereidet,

und fönnen

wegen Meyneids angeklagt werden , wenn ſie parthena
iſd ) find .

Ueberdem iſt der Richter nicht bloß zur

Aufſiche über ſie, ſondern auch daju da , das Geleg in
benen Puncten , in welchen ſich Dunkelheiten finden,

1

zu erklären .

Wenn man nun gleich in gewiſſein Vere

ftande ſagen kann , der König wähle dieſe Ridhter :
iſt dieß doch nur unter der Bedingung zu verſtehen ,

1
dag er ſie nicht anders , als nach dem Ermeſſen ſeiner
geheimden Kärhe , wähle; und dieſe fønnen , wenn
fie ihrer Umtspflicht gerreu bleiben wollen , nur ſolde
Richter vorſchlagen , die fie jenes wichtigen Amtes ant
meiſten fiir wirdig. und zugleich für die fähigſten haly
ten , dafelbe wohl zu verwalten .

Zud) wirke der Koper

nig ſeinein Krönungseide entgegen bandelu , wenn er
nicht diejenigen wählte,
Mts . Sidnep 3. $ .

bie nad, der reiſjien lleberler
,
H604
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Dieſe Geſeke find ſo oft und ſo ſtreng vollzogen

worden, daß ein Richter wohl thun wird, fie in Erwå.

gung
y)
25. Formular des Richtereides , das fich vom Jahre
1344 herſchreibt, iſt folgendes :
Sht follet geloben und ſchwören , daß ihr unferm
Herrn , dem Sdnige und ſeinem Boite treu und mohl
,, Dtenen wollt ; daß ihr allen ſeinen lintertbanen , Rei.
,, chen und Armen , gleiche Gerechtigkeit widerfahren
y laſſen wollen , ohne einiges Anjëhen der Perſon ; daß
ihr Niemandem das gemeine Recht verfagen
..wollet , wegen fåniglicher voer angerer Briefe , noch
w ſonſt aus irgend einer Urſache ; im fall aber ſolche
,, Briefe an euch gelangten c, h die dem Gefeße
zuwider
ln
ern
, fond
nicht hande
ren , ſo follt ihr derna
Kidnige davon Bericht erſtatten , und das Gefeli
m dieſer Briefe ungeachtet, volftrecken , dieß fout ihr
,, thun , und den Nugen des Könige und der Krone
ar auf alle det befördern , in wie fern ihr es der
nůnftiger und redtidher Beife thun fonnt.
Im
fall ihr aber wider einen der vorgefagten Puncte
in handeln ſolltet, fo follt ihr , nach des Köntgo Willen,
as an : i6 , Land und Gut Veftraft werden. So wahr
on euch Gott helfe , und alle ſeine Heiligen . “
Statut.
5. 18ten Jahre Eduaro : 0. Dritten. 4tes Stat.

1209
gung zu ziehen . Die Fälle mit Treſilian, Empſon, Dildo

1
key und Unvern beweiſen, daß weder die vorhergegange .
nen töniglichen Bereble , noch der nachherige Pardon ,

;
fie von der verdienten Strafe befreyen konnte.

Jeder

weis , daß der König ihr Verfahren genelym hielt.

Tres

filian beförderte die Vorred ) te Eduards des Zweyten,
und Empſon vermehrte anſeønlich die Sdjåge. Hein .'
richs des Siebenten.

Demungeachtet wurden ſie des

Hochverrarhs beſdhuldigt
richtet.

Obgleid

und als Verratfer hinge

England nie die glückliche Regie

29
rung der Königin Eliſabeth vergeſſen , darf,

ſo muß

man doch geſtehen , daß ſie ſo gut, wie andere Regena
ten ihre Fehler Gatte.
Natur

gerecht,

Sie liebte iør Volk , war von

aufrichtig in iþren 26ſidhten ,

ente

decre aber nicht imnier die Falfiricke, die ihr gelege
wurden , und konnte den ungeſtümen Forderungen der
Seute , denen ſie am meiſten craute , nicht fo ganz wie
berſtehen , daß ſie nid )t zuweilen ſich håtte verführen
laſſen , wider das Gefeße etwas zu unternehmen.
und ihre Miniſter drangen in die Richter,

Sie

in der Cas

vendiſßiſchen Sache den föniglichen Siegelbriefen Folge
zu leiften ; allein dieſe antworteten : , pdaß fie , mie
die Königin ,
regen das

geld woren häiten ,

Gefeß gu thun ;

nichts

wenn ſie da.

mber der Königin Befehlen geborchten ,
so wurden die Gelege fie nidit fdyú gen . "
Nußer ten göttlidien und Landesgefegen

führten fie

audi nod ) tie Beyſpiele des Emplon und Dudley an ,
wedurdy ſie abgeſdirect wurden , ihren gejekmitrigen
BA
H15
2
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Befehlen zu gehorchen ? ). “ Da ſie geld woren hat:
tai
, das Geſef wider den Willen des Königs zu beoba
achten, ſo wußten ſie , daß das Gefeß nicht von der Will .
führ des Königs abhange ,

und der nämlidie Eit,

der ſie verpfliditete, feine geſekwidrigen Befehle den
ihm anzunehmen , zeigte , daß ſie aud durdj ihn nicht
von den Strafen fånnten frey geſprochen werden , und
daß der König fein Gefeß madyen , åndern , miltern
oder auslegen könne,

ſondern daß

ihm

in Staats .

und Privatſachen nur alsdann gehorcht werden müſſe,
wenn er der Gerechtigkeit ihren gehörigen Lauf ,

und

die Streitigkeiten von Gerichtshofen entſcheiden ließe,
die ſich um fein Alter , ſeinen Verſtand und fein Herz
weiter nicht befiimmerten , ſondern thåten, was Redit
ift. Nichts beweißt die Weisheit und Sorgfalt unſe.
rer Vorfahren
Erridhtung
fer ,

als daß

bey Verfertigung unſerer Geſelle und

unſrer Conftitution und Verfaſſung bef
fie den Ausſchweifungen ,

Saſtern und

Schwachbeiten der Fürſten ein beſtimmtes Ziel festen,
bis ein

verderbteres Zeitalter ,

mehr Oberhand nahm ,

als in dem ihrigen ,

Kånke alle Geſeke verdrehte ,
fidyten vereitelte.

worin die Bosheit

und alle ihre edlen Ab

Könige konnten nid )t ohne Gefahr

ihren Eid durch Madtſprüche verlegen ;

felten aber

find ihre Helfershelfer der Strafe entronnen.
iſt bierben zu merken ,
fibertrieben ,

durd

Doch

daß ibre Ungerechtigkeiten

und von unglücklichen Folgen ſeyn muß .

ten ; denn etwas muß man der menſchlichen Schwäche
alle

2) Anderſon's Reports c . 201. p . 159. >

#
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allezeit zu Gute Halten.
ihre Fehler ,

Die beften Regenten haben

und es würde keiner beſtehen ,

man ſeine Handlungen einer ſtrengen und

wenn

genauen

Prüfung unterwerfen wollte.

Eduard der Dritte ger

ſtand im zwanzigſten

ſeiner Regierung dem

Jafre

Parlemente ſeine eignen Fehler , und veranſtaltete zur
Berubigung ſeines Gewiſſens, und zur

Zufrieden .

heit des Volks eine Parlementsacte , worin allen
Richtern befohlen wurde : ,, Redt zu ſprea
den ,

trok aller ſeiner eignen Beregler

es und Verordnungen . "
len , die ihm ,

es ward alo

der Königin und den Prin .

jen bedient waren ,

verboten ,

de Sachen zu miſchen * ).

a)

Und

ſich in

role

Wenn aber die Bee

H6653

ften

Eduard von Gottes Gnaden sc.

,, eil tuir aus

i, derſchiedenen an uns gelangten Klagen erſehen haben ,
Daß das Landesgeſeke , welches wir fraft unſers Eides
Aufrecht zu erhalten verbunden ſind , oft aus der Acht
gelaſſen , und die Poliztehung deſſelben durch Freunde
p, am sofe , oder anderweitige Bermittelungen , oft ges
p hindert wird , ſo haben wir bey so bewandten Uma
er ftånden zum Wohlgefallen Gottes , zur Ruhe und
w Frieden unſerer Unterthanen , auch zur Beruhi.
gung Idegen unſers Sewiffen , wegen Saltang un.
o , ſers geletſteten Eides , mit Hilfe großer und weiſer
Månner unſers Geheimen Stathes, Folgendes ordner
, und befehlen wollen , Erftlich : befehlen wir allen Ses
i,ridtsperſonen , das fie jedmeden von unſern unter
o thanen, reichen oder armen , ohne Rückſicht auf Bere
fonen oder Empfehlungen oder Befehle , Remd.
op gen von ung oder ſonſt Jemandem herrühren , ſein
Und wenn dergleichen
,, Recht wiederfahren laſſen .
. , Empfehlungen oder Befehle an Gerid;t& perfonen oder
Der

1

1
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feften von unſern Fürſten in ihrent reifen
ſten und Weiſeften
Alter nod) ihre Fehler hatten, und jede von ihnen her:
rührende Acte, die auf eine Stålrung der Gerechtig:
keitspflege abzielte ,

ein Fehler war : wie fann man

ſagen , daß der König für ſeine Perſon mittelbar oder
unmittelbar dergleichen Sachen erörtern ,

vixiweniger

willkührlich, entidjeiden könne ? ,, Allein , " ſage unſer
Autor, ,,das Gefeß iſt nicht beſſer , als ein Tyram .
in Grneralpardone

bey der

Krönung, und im Partes

v mente entſpringen nur aus dem gnädigen königlichen
- Vorrechte .

Es fann ( djwere Fälle geben ,

die ,"

( und hier hat er eine verdrehte Stelle aus des Ariſtoteles
Echik und Politif citire ; ) , wegen ihrer Außerordent.
mlichkeit vom
+

Gefeßgeber nicht

entſchieden werden ,
in oder

, Deputirte gelangen , um Urthel zu fällen , die den
on Geieken entgegen find, und dte Vollziehung derſelben
hindern , ſo ſollen ſie ihr Amt verivalten , ' und ihre
Pflicht thun , als ob folche Empfehlungen und Bes
refehle nicht vorhanden. Zwevieno ; befchten und vers
no bteten wic duro aus , daß keiner von unſerm Sjanſe,
noch von denen , die, um uns , oder uinjerer geliebten
in Königin bedient ſind , oder unſern Prinz von Wales,
5 oder Gofleuten , Prálaten , Grafen , Baronen oder
wandern Sroßen . ſich nicht in Sachen mtſoen fols
plen , die nicht thre eigenen ſind und weder felbft noche
n .Durch Undere, weder geheim noch offentlich , gegen
,, Geldiente , Berſprechungen
Freundlich aft , unft,
furcht guin Nachthett der Gefeße und Hemmung des
ne Reches ettvagthun ſollen , bev Vermeidung obers
i wahnter Strafen Tondern daß jeder fren und unge.
hindert ſein Redt fuchen und verfolgen mag , wie
1. das Gelege c6 mut fidy bringt .". 20. Edward. III.
cap. I. P. 4.

$ 213
, oder die wegen des allgemeinen Ausdrucks des Gefer
-

ķes . leicht zu Irrthümern

verleiten fönnen , und

,, dodi entſchieden werden müſſen , als wenn der Gee

4
is reageberi gegenwärtig wäre.

Der Regent nun, er

,, beſtehe aus einer oder mehrern Perſonen , muß dieſe
,, Fålle ,
,, men

die das Gefeß unmöglich nicht vorher beftim .

tonnte ,

zu entſcheiden ,

Madyt Baben

b ).“

Zum Theil ift dieß wahr , allein unſer Autor madhe
davon einen Gebrauch , wie der Teufel von der beiligen
Edrift ,

um

die Wahrheit zu verumſtalten . 1. Ein

Gefek fann etwas zu ſtreng ſeyn , ſo daß es einiger Mil
derung bedarf , und die Engliſchen Gefeße überlaſſen
daher aud) in dieſer Rückſidt Pieles pein Geriſſen der
Gefchwornen und der Beyfißer.

In fehr verwickelten

fållen geht man an das Parlement , als die leßte Ine
fianz.

So enthält das 25fte Statut Eduards des

Dritten die Verbrechen des Hochverraths , ung über
laßit es den fünftigen Parlementen , was ſie für åbnli.
de Facta mit der nämlidhen Strafe belegen wollen

).
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6 ) Οταν εν λεγη μεν ο νομος καθολε , συμβη δ' επι
τετοις παρα το καθολο , τοτε ορθως εχει , η παρα
λειπει ο νομοθετής , και ήμαρτεν απλως ειπων ,
επανορθαν το ελλειφθεν , και καν ο νομοθετης ετως
Y EITOR , EXEI Topwy. Ariſtot. de Morib . Libr. V.
cap. 14.
Τον αρχοντα δε , αν τε εις , αν τε πλει»
8ς ωσι , περι τετων , είναι κυριες , περι όσων εξα»
δυνατεσιν , οι νομοι λεγειν ακριβως , για το μη ρα·
διον ειναι καθολα δηλωσαι περι παντων.,
III. cap. 11 .

Polit. Libr.

:) Siehe oben das 15te Rapitel oteſes Bucha.
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Es iſt eine allgemeine Regel , welche die Richter
zu beobachten ſchmoren müſſen , daß ſie zweifelharte,
wichtige Sadyen ollezeit ans Parlement gelangen laſ .
feir wollen , welches folche nur allein entſcheiden kann.
Sit þierbey ja einige Unbequemlichkeit,
darin ,

ſo liegt ſie

daß dieſes nicht ſo oft zuſammenkommt,

als

bas.Geſek es befiehlt, oder durd, ungerechte Mittel in
feinen Sißungen unterbrodhen wird.
1
Es giebt in den Gefeßen ſo etwas , das man eis
nen allgemeinen und beſondern Pardon nennt, den der
König' einigermaßen , vorzüglich in folchen Verbre.
chen , die gegen ihn ſelbſt begangen werden , ertheilen
fann.

Allein , das Geſtåndniß Eduard des Dritten :

Daß man

den

inden . Gereben

1

i digungen

Krónungseid wegen
zuwiderlaufenden

nidhe balte;

daber

der

Begna,

eine

neue

„ Ucte gemacht werden Folle , daß ſolde
:, Begnadigungsbriefe ,
die
dem
Kroon
jy n ungseide
w gegen

und beſagten Statuten

waren ,

or follten d ), "

mull

und

beweift , daß ihm

nichtig

ento
renn

dieſe Macht von
der

Weit fchon durch verſchiebene ditere Parlemente .
milchlüſſe bewilligt worden war , daß der König deinena
. Todſchláger , außer in gewiſſen beſtimmten Fällen ,
Begnadigungsbriefe ertheiten Todte , welche Verords
» nungen aber nidyt gehalten werden , indem unghlin
chen Mtſſethatern und Mördern zum bdſen Beoſpiele
e ) und zum Nachtheile guter Bürger dergleidoen gegeben
no tvorden , wodurid Diebe, Miſſethåter und Verbrecher
ierhalten werden , ihre Räutereyen fortzuſeken , und
iams
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der, Nation gegeben war , um ſie den Sefeßen und
den Abſidten

des Parlements gemaß ans

Juwenden .
Vußerdem find um die Krone blutige Kämpfe
gewefen ,

nar.

bey denen die Nation faſt jedesmal getheilt

Und da es für fie ſchwer war , ſo wie es auch

noch uns ,

die wir die Gründe der ſtreitenden Par.

thenen vor uns haben , ſchwer fällt, zu entſơeiden, auf
weſſen Seite das größte Redit war : fo iſt offenbar,
daß der ,

welcher mit Einſtimmung der Nation die

Krone erlangte , allen annehmlich ſeyn mußte.

Nady

entſchiedener Sache war es aber auf keine Weiſe gut,
daß er die Freygeit gaben ſollte , die ihm anvertraute
Madyt bloß dazu anzuwenden , um wirkliche , oder
auch vielleicht nur eingebildete Beleidigungen zu ahn :
den , als wodurd, vielleicht neue und noch gefährlichere
Unruhen entſtehen könnten , wenn die Theilnehmer der
vorigen in fteter Gefahr bleiben ſollten , verfolgt zu
Auch fönnte nichts Widerſinnigers fenn, als

werden .

wenn er die ibm anvertraute Gewalt zum Unglücke der
rer anwenden wollte , die ihn mit zum Könige gemadit
Hhhs
faty
Andere , in Hoffnung, ebenfalls Pardon zu erhalten ,
Naufgemuntert werden , ſo wird hiermit verordnet und
nibefohlen , daß in Zutunft Mördern und Miſpethåtecn
, teine Begnadigungsbriefe mehr ertheilt werden ſollen ,
op außer in den Fällen , wo der König, unbeſchadet feines
» Eideo , wie in den Statuten verordnet ift , folches
thun fann.
Geſchichet es , ro rou ſolcher Gnar
,, denbrief null und nidhtig feyn . "
14. Edw , III.
p . 15 .
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Hatten .

Daher war es gewöhnlich , daß nadi der

Krónung der Konig gewöhnlich einen Generalpardon
ergeben ließ ,

wodurch er ertlärte , daß , .da er jegt

nid )t mehr das fen ,

was er / vorher : war ,

er auch

die ehemaligen Feinde nid )t mehr haben könne.

In

dieſer Rückſicht antwortete Cutlig der Zwölfte denen,
die iin zur Radie gegen ſeine bisherigen Feinde , wele
che ihn unter der Regierung Karis des Udsen ., feines
Vorgångers, in Verhaft gebracht hatten ,reißen wolle
ten ;

der König von Franfreich múffe die

» Beleidigungen nicht rådyen, die dem Hero
1130ge

von

wrene)." .

Orleans
Und der lekte

widerfahren

w å.

König von Schweden

fdrien ſich derer, die ſich der Abtankung der Königin
und ſeiner Wahl widerſekt Hatten , nur in fo fern zu
erinnern ,
te ,

daß er ſie mit Ehrenbezeugungen siberhåuf.

weil er wußte, daß ſie die bravſten Männer was

ren , und daß fie feine Freunde ſeyn würden,

fobald

fie nur fåten, wie er regiere. Audy betrog er ſich nicht.
Da es aber möglich wäre , daß nicht hille , welche den
engliſchen Chron beſteigen modten ,

immer ſo weiſe

und edel dådyten : ſo waren die Könige durch ein altes
Herkommen ,

das bereits gefeßliche Kraft erhalten

þar, genöthigt , ſogleich allen Streitigkeiten und dar.
aus vielleicht entſtehenfónnenden Unfällen mit einem
Malerein Ende zu machen .

Dieß

e ) Un roi de France n'epouſe point les querelles d'un
duc d'Orleans. De Serres , vie de Louis XII.

EN

3

3
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Dieß find nicht Wirkungen der ,, Gütigfeit die.
fes Vorzugs , " ( denn es iſt doch wobl Unſinn , dem
Vorzuge Gutigkeit zuzuſdreiben , da ſie nur der haben
kann ,

der den Vorzug hat ) ;

fondern Wirkungen

des gemeinen Menſdyenverſtandes,

der Verbindlich .

feit des Königs und der Sorge für ſeine eigene Sie
djerheit. Uud ) kann dieſer Vorzug keine andern recht.
liden Wirkungen haben , als in fo fern ſich die Sache
aufdes Königs eigne Perſon bezieht, wie dieß aus
dem erwähnten Statute zur Gnüge er ellet f ) .
Ein andres iſts mit Begnadigungen ,
Parlement ertheilt.

die das

Denn, wenn der König, der ſeine

Gewalt durch die Gereke erhielt ,

die Uebertreter dere

ſelben nur in ſo weit begnadigen kann , als das Gefeß
fo“ kann hingegen das Parle

ihm ſolches derſtattet:

ment, das die Gewalt hat , Gerese ju maden,
den Verbrechern völlige Abolition ertheilen ?) , und
unwiderſprechlich

nach

Gefallen die Strafe

er.

laſſen .
Es hat hier zwar unfer Autor einige Worte aus
der Staatskunſt des Ariſtoteles mit einigen aus deffen
Mor
f) Wie menig ein König von England es wage , Begnas
digungen zu ertheiten , haben mir in den neueſten Zeis
ten an Dr. Donde und Bynne Rylang.Beyſpiele ges
feben . Für den erſtern interefirten fid) Hohe und Mies
dre in den dringendſten und rührennften Bittſchriften,
den lettern fiebte der König perſonlid, und'achtete thn
als großen Runftter , uno dod) ward teiner von beyden
begnadigt.
:) @iehe den Burak zu dieſem Kapitel.
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Moral ohne Zuſammenhang unter einander gemiſcht;
allein, id ) will dagegen nicht einmal etwas einwenden .

Kein Gerek fann gang vollkommen ſeyn ,

und

es muß daher bey jeder Nation eine Gewalt geben ,
um

die von Zeit zu Zeit entſtehenden oder entdeckten

Månge ! zu verbeſſern .

Dieſe Gewalt fann wohl

Niemandem mit mehrerem Rechte ertheilt werden, als
dem Einzelnen ,

in deren Hån .

oder den Mehreren ,

den die Gereggebende Gewalt iſt.
daher Filmer einen Staat zeigen ,
Weib oder Kind ,

Kann

uns

wo ein Mann ,

obne Rückſicht auf ihre Eigenſchaf

ten , das Niecht haben , Geſeke zu machen , dann will
id) einräumen ,
dern alle ,

daß nicht bloß ( c)were Fälle, fong

die nur vorfallen können ,

auf der Ents

Scheidung dieſer Menſchen beruhen follen ;
daß ſie dieſe Entſcheidung geben können ,

uno

fie mogen

nicht, fie mogen nůcho
nun Einſicht dazu haben , oder nicht,
tern oder betrunken ,

bey Sinnen oder raſend ſeyn .

Adein , da ich kein ſolches land kenne , auch an den
Leiden eines Volks , das ſich ſo großes Unglück , als
natürlich mit der abſoluten Abhängigkeit von der res
gelloſen Willkühr eines folchen verächtlichen Weſens
verbunden fenn muß , ſelbſt zugezogen hat , nicht eben
großen Antheil nehmen zu dürfen glaube :
es Filmern überlaſſen ,

ſo will ich

ein ſolches Volk aufzuſuchen ,

beſonders , da ich vollkommen überzeugt bin , daß er
nicht von England ſprechen könne ,

weldies fein an.

dres Gefek anerkennt , als ſeine eignen , und bis auf
ben heutigen Tag keinen andern gehordyt , als ſolchen ,
die

1

1
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sie entweber unſre Våter ,

oder die wir

felbft

+
gemacht haben , aud) nie einen Künig anerkannte,
weldier nidy ſdhwor , dieſelben zu beobachten.
Verdient nun Ariſtoteles Glauben :

ſo hat eben

deshalb nur das Parlement das Recht , sie engliſdien
Geſeke zu ändern, zu mildern , zu erklären
und zu verbeſſern, weil mur dieſes tas Niedt þat,
Geſeke ju geben.

>
Zufak des Herausgebers.

Der Verfaffer hat in dieſer Stelle etwas über,
Tehen ,

was eigentlid , der Prüfftein aller Arten

der

Abolitionen , Begnadigungen u . f. 1. feyn muß , und
einzig und allein ſeyn kann .
Staatsgewalt zu

dem

Die Ausübung aller

Zwede ,

ju dem

Staatsgewalt gúltiger Weiſe 'eriſtiren

allein
kann,

nämlich zum Zwecke der Sicherheit und Freyheit
jedes Einzelnen im Staate und der ganzen Staats.
verbindung gegen å uffere Gewalt ,
der Gewalihaber.

iſt Pfliche

Denn , da ihre Gewalt nur zu

dieſem Zwede da iſt :

fo iſt jede Verabſäumung

dieſer Anwendung Vergehung gegen den Stadt.
nun alſo keine Strafen zwecklos ſeyn ,

Daz

da ſie alle die

Aufrechthaltung der Gefeße bewirken Velfen ſollen , ſo iſt
e8 Pflicht der Regierung , fie zu vollziehen , und es
fann alſo fein Grund zur Milderung oder Begnadi.
gung rechtsgültig fenn , als der ,

weldjer fich evident

aus dem Zwecke des Staars Qerleiten ster mit demſelo

bigen
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bigen ungezweifelt vereinigen läßt .

Es iſt alſo unrich

wer das Geſetze giebt , kann

tig, wenn man ſagt,

audi daſſelbe in einzelnen Fällen nad) Gefallen
aufheben.

Denn , da die Ausübung der Gefeßgeben.

den Gewale

a ud Pflid ) t iſt ,

und in den Geree

ken nichts Zwedloſes oder Zweckwidriges angeord
net , oder etwas der gemeinen Siderheit und Fren.
Heit Zuwiderlaufendes verſtattet werden darf : fo iſt es
felbfi für den Gefekgeber Pflicht, die Wirkſamkeit
des Geleges in keinem

Falle zu hindern .

We

nigſtens miißte , wenn er dieß rechtsbeſtändiger Weiſe
follte thun fømen ,

der Zwed des Staars baben

ſein hodiſtes und unnachläßliges Geſek reyn .
Es iſt alſo falſd ), wenn unſer Autor dem Pars
lemente in Englant ,

als Gefeßgeber , das Begnadi..

gungs: und Mitterungsreche unbedingt zuſchreibe.
Selbft das Parlement, ſelbſt die ganze Nation fann
reditsgültiger Weiſe nur dann aboliren ,

begnadigen

oder mildern , wenn ein vernúnftiger mit dem Zwecke
der

öffentlichen Sicherheit vereinbarer Grund dazu

porganden iſt.
Willkůbt der Gewaltyaber

iſt überall und

unter jeder Bedingung rechtswidrig ,
nun von einein Einzigen ,

ſie werde

oder von einem Senate,

oder von einer Volksverſammlung ,

ſie werde dus

zwecloſer Grauſamfeit, oder aus pflichtwidriger Mil
Be und Nacıgiebigkeit ausgeübt.

Dren
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1

Dren und zwanzigſtes Kapitel.

Ariſtoteles

beweiſt, daß

unbegränzte Gewalt

keinem Menſchen eine

übertragen

werden

dürfe,

indeni er zeigt, daß ein Menſch , der von derſels
ben Gebrauch zu machen wiffe , nirgends

zu finden fels.

Unſer Autor hat den Priſfoteles falſch citirt , und den
Sinn deſſelben ganz verdreht ,
laßt:

nur das

,, nigreid ) ,

ley

ein

indem

er iận ſagen

vollkommnes ko,

wo der König mit unbegrån zo

ter Willführ regiere b ) ; allein , ob ich gleich
fein Bud) iiber die Regierung mit Aufmerkſamkeit ge.
teſen habe , ſo kann ich dod , dieß nicht darin finden ;
man mußte denn die Worte verdrehen , und was eis
gentlid, abſolut heißt , durch vollkommen überſe..
Ben ,

welches aber nid) ts weniger ,

Meynung iſt.

als Ariftoteles

Er unterſcheidet vielmehr ein deſpoti

Fches Königreich von dem ,

wo Gelege regteren ,

ge

nau ,

%)

Περι δε της ΠΑMΒΑΣΙΛΕΙΑΣ καλεμενης , αύτη
E51 20.9 ' ήν αρκει παντων , κατα την εαυτκαι βελησιν,

ö Barilevç." Ariftotel. Polic. L. III. c. 16.

7
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1 nau , er preiße'den Wertą des legtern ,
gegen jenes ,,barbariſch i ) " ,

und nennt ode

und ſagt.,

eine ſols

cief geſunkene

die Verfaſſung gebóre nur für dumme,

uud wenig von den Thieren unterſdjiedene Völker , die
nicht im Stande wären , ſich ſelbſt zu regieren , oder
feinen Muth håtten ,ſich
ſid

unterwerfen müßten ,

daher Jemandem

der für ſie

Allein , auch dieß lektere könne nicht geſcher

Forgte.

welder fich ihrer annehmen

hen , wenn nicht der ,

folle, fren von allen den Mängeln ſey, die da mechten,
Denn ſonſt wäre es

daß die übrigen ſeiner bedürften .

ja eben fo , als ob der Bock eine ganze Heerde Schaas
fe , oder die Saue eine Heerde Schweine kommandi.
ren ſollte.

Ariſtoteles ſagt deutlid ): ,, da die Men.

ofden alle von

Natur

cm úßten ſie alle ,

gleich

wären ,

ro

wenn es möglid ware ,

„ regierende Herren ſeyn."

Da ſid , aber dieß

mit der Natur einer Staatsverfaſſung nicht vertrågt, To
ſieht er keinen andern Weg ,

diefer Sdywierigkeit zu

entgehen, als , ,, daß ſie wechſelſeitig befoga
„ len und.gehorchten, folglid) abwechſelnd
„ das týåten , was
otkun

fönnten ,

ſie

und

,, mehr Recht gåete ,
sofie

alle

von

nid )t alle zugleich
worauf einer

nicht

als der andere , weil

Natur

gleich

wären

k ). "

Allein ,
1 ) Αλλο μοναρχιας ειδος ,

οία , παρ' ενιoις εισι βασι »
LE! TWY BxpBapwv, etc. Ibid . L. III. c . 14. L. IV .
C. 10 .

k ) Δηλον ως τες αιτας αει βελτιον αρχειν , ει δυνα .
τον εν οις δε μη δυνατον ( δια το την φυσιν ισες εινας

.
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Doch dieſem Aden fönnte auf eine noch fürzere Art
abgeholfen werden ,
tors Lehre ,

wenn nåmlic ), nach unſers Au .

der Beſitz ein Recht gåbe.

Alein,

da Ariſtoteles als Philoſoph , und nidit,als Feind
der Menſdheit ſpricht , ſo unterſucht er , was geo
recht, vernünftig und wohlthårig für den Meno
ſchen fey, was geſcheßen müſſe, und von guten Mene
fchen für recht gehalten werde.

Da aber das ,

an ſich ungerecht iſt, nie in

was

feinen Wirs

irkungen gerecht werden kann , “ und es bas
her offenbar ungerechtiſt, wenn einer oder Wenige
fich eine Gewalt über die anmaßen wollen , die ihnen
von Natur gleich find :

ſo kann eine ſolche Gewalt

nie gerecht oder nüklidy für die Menſchen reyn ,

und

jeder ehrliche Mann muß ihr ſeinen Bevyftand' verfagen,
wenn ſie ungerecht oder ſchädlich iſt.

Nach der Mene

nung des Ariftoteles dauert dieſe natürliche Gleidibeit
fo' lange fort ,
macht ;

bis die

Jugend

einen Unterſchied

dieſe Tugend iſt entweder an fich , und in iſo

rem Wefen vollfommen , fo , baß der , welcher ſie bee
fißt , ' ein Gott unter den Menſchen iſt ) ,

oder ſie iſt

παντας ) αμα δε και δικαιον ( ειτ ’ αγαθον είτε φαυλον
το αρχειν ) παντας αυτ8'μετεχειν , εν τετοις δε με:
μεισθαι το εν μερει τες ισες εικειν ομοιως της εξ αρ»
χης οι μεν γαρ αρχεσιν , οι δ' αρχονται παρα μερος ,
Ibid. Lib . ll. cap . 3.
ως περαν αλλοι γενομενοι.
L: HII. C. 16

1)

Ωσπερ θεον έν άνθρωποις εικος ειναι τον τοιετον .
Ariſt, Polit. L. III. c. 13 .

U 18. Sidney 2. BO.

1

siit

1224
es nur in Küfficht auf bürgerliche Geſellſchaft und des
ren Zweck ,

nämlich in Rictficht auf Schuß und

1
Handhabung der Gerechtigkeit.

Die

fekt

einen Geiſt voraus , der ſich von feinen Leidenſchaften
einnesmen låßt ,

ſtets wohlwollend , weiſe und uners

ſchütterlid , gegen alle Verſuchungen iſt,

welche Ber

gierden oder Furdyt erregen fönnten ; der, weil er hins
långliche Kenntniß und liebe zum Guten hat , Alles
nur möglidye Gute befördert , und das in einem ſol.
chen Gráde ,

daß er von allen diefen Eugenden und

Worjúgen mehr beſigt, als alle Mitglieder der Geſell.
ſchaft zufanimengenommen .

Solch ein Mann iſt ein

gebohrner König , und das Wohl der Nation verlangt,
daß er regiere m ).

Wenn einige Menſchen , wenn

fie gleich von Niatur einander gleid) und ähnlich ſind ,
vor dem übrigen Volfe obige Vorzüge voraus haben,
ſo ſcheint doch die Natur aus dem nämlichen Grunde
eine ariſtofratie zu verlangen ,

und die höchſte

Gewale ihnen lieber anzuvertrauen , als ſie in den
Hånden des Haufens zu laſſen .

Wenn aber jene er .

habenen Vorzüge weder bey Einem , noch bey Wes
nigen angetroffen werden , dann müffen von Natur
alle gleiches Recht und gleide Gewalt haben .
Allein ,

Nicy diefe Gewalt anmaßen , aber ſie einem

Einzigen geben ,

iſt unnatürlich und tyranniſd), ober

in ) Aeterou tonui , o TPOINĖ #evlevo Teufet9o4
τα τριετω παντας ασμενως .ωσε βασιλεας ειναι τες
Ibid . L. III, c. 13.
τοιέτες αίδιες εν ταις πωλέσιν .
37. &c .

1

1225
um mit Ariſtoteles zu reden , das 26ſdeulichſte und
Perabſcheuungswürdigſte.
Wenn Jemand den Ariſtoteles für einen Pebane
ten Halten ſollte ,

weil er Menſchen vorausſagte , die

es nirgends gåben ) : fo antworte ich , daß er ſo weir
gieng , als Vernunfe und Natur ihm zu gehen erlaub
ten , daß er aber genöthiget war , ſtil zu ſtehen , weil
Das , was er ſuchte, nicht vorhanden war.

Er konnte

nicht ſagen , die Oberherrſchaft Eines Menſchen fer
nüglich , weil er wußte, wie viel Eigenſdraften hierbep
porausgeſegt werden müſſen.
es rey gut für eine Nation ,

Er konnte nidt ſagen .
unter der Gewalt eines

Jiii 2

feia

# ) Barbeyrat macht in feinen Noten zum Puffendorf
folgende Bemerkung : Dte Eigenſchaften , welche Arts
ſtoteles zu einóm unumſchrántten Monarchen erfors
Dert , find ſehr ſelten , und geben dem Sidney) in ſeis
» nen Betrachtungen aber die Regierungsforment Anlat
to zu behaupten , Ariftoteles Feste einen Mann voraus ,
» , det nirgends fu finden iſt , um daraus zu folgern
b, Daß kein Menſch eine unumſöhranfte Gemalt habert
» muffe. Doch vielleicht har fich dieſer Philofoph hters
obey teine volltota mene Tugend idealifirt, Toft
i detn die Menſchen genommen , wie fie fino , und das
mit nur ſagen wollen , daß man nur die , meldje kar
v ſter an ſich haben , die den Turannen Bereichnen , vort
Libr . VII. c . 6 .
der Regierung dusidhließen můffiad
Allein , Stonet ferbſt hat aus den Woks
5. 5. n . 1.
ten des Ariftoteles Anlänglich gezeigt , daß stefnt virts
lich nur ber einem Joeale eines vollkorn menen , unleit
denſchaftlichen , ganz nach reiner Wernunft handelndent
Monardhen die abſolute monarchie für fedmáſig ets
Mlich dünft , id habe im Zuſate juttt
tårt habe.

foten Kapitel des åten Buchs dieb velkommen Oats
gethane
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feigen Menſchen, oder eines Schurken zu ſtehen , weil
nur dann die Alleinherrſchaft gut iſt, wenn ein Mann
von bewundernswürdiger Weisheit, Thår
tigkeit und Gute die hodite Gewalt gat; aud)
nidit ,

daß die Regierung dem blinden Zufalte der

Erbfolge überlaſſen werden müſſe, weil der Stamm ,
vater der Familie alle die erforderlichen Tugenden he
habt hatte ; ' denn , alle die Gründe , warum die Re
gierungsgewalt demſelben anvertraut war, können bey
dem Nachfolger wegfallen ,
er behaupten ,

Noch viel weniger konnte

daß eine Staatsverfaſſung gut

fen, wenn ſie es nicht für die iſt, um deren wile
ten ſie angeordnet ward .
Dadurch ,

daß Ariſtoteles zeigt ,

wer zu einem

Monarden fähig fey , und dazu erwählt werden kön .
ne , ohne die Gefeße der Natur und der Gerechtigkeit
zu verlegen , zeigt er zugleich , wer nicht Monarch
feyn könne.

Und wer da ragt, daß kein Mann

gefunden werden kann , der nach Ariſtoteles Grundſä .
ken Monarch ſeyn könne, macht ſich entweder ladere
lich , wenn er den Ariſtoteles für die Monardvie, oder
die
Gewalt antifré
Einige unter uns dem Regenten ſo gern geben möchs
ten.

Folgt ja etwas aus feinen Worten ,

ſo iſt es

Folgendes : daß , weil feine andere Gewale , als eine
gerechte , ertheile werden darf, und keine geredyt iſt,
die nicht gut und dem Volfe nüßlich iſt , und zu dem
beabſichtigten Zwecke

wirft ,

Niemand ,

der

nicht alle andere, die ihm untergeordnet ſind, an Weis .
heit ,

Gerechtigkeit,

Tapferkeit und Güte übertrifft,

(
un)

3

i
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und mehr Tugend , als alle beſikt,

von der Staats .

gewalt Gebrauch machen , folglich ſie auch nicht vere
dienen und ausüben kann .
Kann nun folch ein
Mann , oder eine Folgereihe folder Menſchen nicht
gefunden werden , ſo kann man auch eine ſolche Madhe
Niemandem anvertrauen .

Elut man dieß aber ja :

ſo verlegt man alle Geſeke der Natur und Ver.
nunft , und ſert den Zweck der Menſchheit
aus den Augen ,

wodurch dann die Uebertragung

nothwendig

für ſid null und nichtig

an und

werden muß.

Wenn nun ſelbft Menſdien , die das

Recht haben , Regierungsformen zu errichten ,

durd ,

Ertheilung einer ſolchen Gewalt zu Grunde gehen : fo
mogen die ,

welche an Kopf und Herz noch nidit ſo

verwahrloft ſind, als unſer Uutor, beſtimmen, welcher
Name dem gebühre ,

der ,

ohne andere Menſchen an

bürgerlichen und moraliſd ;en Tugenden zu übertreffen ,
fich über eine Nation mit Gewalt eine Dberherrſchaft

1
anmaßt ,

und was für Gelorfam
die Nation ihm
fchuldig ſey .
Verdient aber die Meynung des Ari .
ſtoteles unſere Achtung, ſo iſt der König , der jene
Tugenden hat , ( omnium optimus )

der beſte

Führer , der das Volf auf den Weg der Tugend lei .
ten und dadurch glücklich machen

kann ;

wer

fich

aber ohne jene Eigenſchaft die hód) ſie Gewalt anmaft,
der

ſchåndli diſte Tyrann ( tyrannus omnium

peffimus ), der die Nation auf dem Wege des lafiers
ins Verderben führt.

Jiii 3
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Wier und zwanzigſtes Kapitel,

Die

Macht

des

Raiſers

Auguſtus

Mar

ufurpirt.

Hochfe linnreich entlehnt unfer Autor folgendes Beya
ſpiel aus der römiſchen Geſdyichte:

die Romer ,"

fagt er, „, fo rehr ſie auch die Freyheit liebe
#ten ,

entbanden bemungeachtet den du .

#guft von der Berbindlichkeit ,

die Gefer

1
mbe zu beobadten . “
3ft es wahr , was er
ſagt, und wurde jenes Dorrecht nur zur Erhaltung
der Freyheit ertheilt , ſo müſſen ja Menſchen , welche
die Frenheit am eifrigſten lieben , auch die Bereitwile
ligſten und die Erſten ſeyn , um das zu thun, was die
Freyheit am beſten ſcheißt.
züglich die Worte :

Erwägt man aber vora
weifrige Liebe zur Freye

Mheit, " ſo zeigt Filmer dadurch , taß ſein Gedacht,
niß eben ſo ſchlecht, als ſeine Beurtheilungskraft rey .
Denn es iſt ein unverzeihlicher Irrthum , eine Hands
lung der Römer zu den Zeiten Auguſts als freye Hande
lung anzuführen ; und dieß beweiſt, daß Filmer ein
Mann fesy, der keinen Glauben verdient.
Omnium
iura in ſa traxerat * ) ,

rage Tacitus vom Aug

guft.
e ) Munia Senatus, magiſtratuum , legum in ſe tr &
here. Tacit. Annal. Lib . I. $ 2.
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Nichts wurde ihm übertragen , er nahn

guft.

ſich alles felbſt.

Auein ,

der alles ufurpirte,
Weber

konnte zu Nidits ein Recht haben .
Das Volf ,

nod) der Senat waren eines freren Ento

faluſſes fähig , weil ſie in der Gewalt böſer , durch
Geld gewonnener Truppen waren ,

weldje ſie verrie:

Der größte Theil der

chen und dann unterjochten.

Cenacoren war in der Pharfaliſchen Schlacht umge .
kommen ; andere wurden aufgeſucht; andere verwies
ſen ; und der übrige Theil des Senats beſtand aus
keuten , die dazu bengetragen hatten , ihr eignes Da
derland in die jåmmerlichſte Sclaverey zu ſtürzen .
Die römiſche Freyhcit und jener Geiſt der Unere
ſdrockenheit, durch die ſie erhalten wurde ,

war ver .

.!
fchwunden und vergeſſen .

Die Geſege wurden nicht

mehr geadıtet, ſondern mit Füßen getreten , und Nies
mand konnte ſich einem Manne widerſeken , der durchs
Sawerbe ſich der geſammten Nationalgewale bemach.
rigt harte .

Ein Eroberer ,

dem drenßig Legionen zu

Vollziehung ſeiner Befehle zu Gebote ſtanden, konnte
Alles ,

felbſt das Gewagteſte,

unternehmen .

Der

unverdorbene Theil des Volfs , der dem Schwerdte
des Julius Cåſars entkominen war , fiel entweder mit
Hirtius und Panſa , Brutus und Caſſius , oder wačo
burd das abſcheuliche Triumvirat vertilgt ; die Uebris
gen fonnten dadurch nichts verliehren , daß fie ibrer
Freyheit wörtlich entſagten P ),

Jiii 4

weldhe ju vertei.
digen

P ) , Xber auf folche erstoungene Sienunciationen fution
cot noch beutiges Eages einige Staatsleute Nacht: Der
lliure

1230
digen ſie weder Kraft noch Muth hatten.

Die obrig.

Feitiidsen Hemter wurden von Creaturen des Tyrannen
verwaltet,

und das Volk beſtand aus Menſchen , die

entweder in der Sclaverey gebohren und zum Gehor.
ſam

gewohnt waren , oder jene fürd;terlidien Waffen ,

in Händen behielten , durch welche ſie die Vertheis
Doch , da
diger der Freyheit aufgerieben hatten.
unſer Autor eines Beyfpiels aus der römiſden Geo
fchichte bedurfte , nun , ſo mußte er es natürlich in ei .
nem Zeitalter ſuchen ,

wo alle Gefeße zu Boden ge.

treten , die Tugend erloſchen , die Ungerechtigkeit auf
den Thron geſeßt, und alle , die nicht ſo dachten , der
abſcheulichſten Grauſamkeit ausgeſekt waren.

Dieß

1 war die Zeit, wo die fouveraine Majeftåt in ihrem
höchſten Glanze erſdien , und man die , welche ſich
über das Gefeß erhoben hatten , aud ; zu Gegenſtån.
den der Staatsreligion machte , und die Bildſäulen
der Tyrannen anbetete .

Die Verderbrheit dieſes Ho.

fes verbreitete ſich über die beſten Theile der Welt, '
und durch ſie verſank das Reid) in jene unheilbare
Sdwåde, welche der Grund feines allmähligen Un .
terganges war.

So, ift der Zuſtand beſchaffen , den

Silmer und ſeine Genoſſen ſo vortrefflich finden , und
um

uſurpateurs zu gründen , ohne zu bedenken , daß eine
durch Furcht und Gewalt erpreßte Ertlárung in Bezies
Kung auf Rechtsgültigkeit fo gut, als feine iſt. Sollte
wohl der Fighwayman , der mit aufgezognem Piſtol eine
Oc1068rſe erbittet , den Act der Uebergabe der
Geioborſe für eine Schenkung unter den lebendigen
ausgeben tonnen ?
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um deflen willen man uns die Erweiterung der Pfouver
rainen Majeſtác ſo ſehr anempfiehlt, die doch görtlichen
und menſdyliden Gefeßen ſo ſehr zuwider, die von allen
edien Nationen und vorzüglich von unſern Vorfahren
verabfdheut wurde , denen nichts zu theuer war , um
es nicht zur Vertheidigung ihrer ſelbſt und ihrer Freire
keit zu wagen.

II
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1

Sunf unb zwanzigftes Kapitel.

Die königliche Gewalt hat nicht gleichen Urſprung
mit der bürgerlichen Geſellſchaft,
das auch ,

und hatte ſie

ſo würde ihré Fortdauer doch
nicht nothwendig ſeyn .

ie Wahrheit bleibt ſich ewig gleich .

Wer ſie das

Hér zum Beſten der Menſchheit zu befördern wünſdit,
braucht ſeine Raiſonnements nur auf ſoldie Grund
fåge zu bauen , die dem ſchlichten Menſchenverſtande
einleuchten und leicht bewieſen werden können.
Betrüger und

Allein,

Verführer, die das licht ſcheuen,

gehen immer von zweydeutigen oder falſchen Sågen
aus , um auf einen Jrrthum mehrere bauen zu föns
Men

9 ).

Allein ,

unſer Autor weis

fein beſſeres
Mite

9 ) Darum findet 3. 8. in Beziehung auf die Beſtimmung
des Weſens der Staaten , der Grundſatz der Glud .
taat se
ſeligtett , der vollkommenheit, des
wo 16 ſo viele Verehrer und Beſchußer , und dages
gen der Grunofag der Geredrigteit , Freyheit
und Sicherheit ſo wenige. Beym lekterem gtebt
€ 8 tetne Auswege , Alles beruht auf feffen , unerſchůt.
terlidzen , emigen Grundraßen , dagegen es ſehr bequem
It, Staatsgewalt auf jene fchwantenden Prinsipten zu
bauen ,

S

ľ
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Mittel, um uns zu überzeugen , daß alle unſere Privi ,
legien und Geſeke von dem Könige berrühren, als fole
gende Behauptung ;

die erfte Mad) t ren die

,, foniglide fomolt ben

unſerer

Nation,

als ben allen andern , und eber , als alle
Gerege geweſen, eher, als an irgend eine
ce andere Art

von

roacht worden
ufolger daß

Staatsverfaſſung

ſey ,

woraus

nothwendig

unſre {andesgewohnheiten

rpund Landesgeſebe urſprünglid
Niche Gefeße und
ren . "
1)

königliche

føniglie

Bereble

wår

Allein , dieß läugne ich und behaupte :

Daß es ein Recht gab ,
maden ,

a)

ges

Könige zu

ehe es Könige gabe

Wenn auch in allen Staaten sadnie

ge die erſten obrigkeitliden Perſonen
geweſen wären , wie ſie es denn viele
leide in

einigen fåndern waren ,

ro

folge
bauen , weil man nach diefen derſelben ſo viel Ausdeha
nung geben tann , als man für gut findet , und weil e&
teine nodro infame Handlung giebt , zu der Glückſes
ligkeit und raatswohl nicht einen Dedmantel herleis
hen ſollten . Bleibt indeß der Räuber nicht dann ima
mer noch Räuber , und iſt man etma nicht berecha
tigt , ihm zu totderſtehen , wenn er dem Neiden ſo
viel Geld raubt , daß Oteſer nicht arm wird , und
wenn er dagegen von dem geſtohinen Gelde eine Fas
brit anlegt , die hundert, arme familien ApS
nåhet ? Iſt wohl gu zweifeln , daß dieſer ebripürdige
Mann durch ſeinen Raub mehr Glückſeltgteit verbrein
tete und das Staatswohl vergrößerte ?
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folgt doch nicht, daß man deshalb auf
ewig die fonigliche Gewalt beybehal.
ten

muffe ,

oder ,

Daß die Grundgea

rené

bon Königen Gerrühren .

Was

den

glaube id ),
Menſdien

erſten Punct

Niemand teugnen,

anbetrift , ſo wird,
daß es in

gab , ehe Nimrod König war.

Babylon
Dieſe

Menſchen hatten eine Macht, denn eine Menge Meri
ſchen fann dod)

wohl

ſchwerlich ohne Macht ſeyn .

Huch müſſen diefe Menſchen die Macht gehabt haben,
Nimrod zum Könige zu machen , ſonſt håtte er nicht
König ſeyn können .

Er konnte auch nicht König

vermoge der Erbfolge ſeyn , denn die Schrift ſagt,
er rey der erſte Konig geweſen .

Er war fein Ko .

nig fraft våterlid )er Vorrechte , denn er war nicht
Vater derer , die er beherrſchte.
ſeinen

alternt Brüdern ,

ſchlimmſte iſt,

Chus , Ham , nebſt

lebten noch ,

ſie waren keine Kinige.

und was das
Wenn nun

die Menſchen , die zu Nimrods Zeiten , oder vor ihm ,
lebten , weder Könige waren , nod) Könige hatten,
To war der , welder ,

vermoge des Redits der Natur

König håtte feyn müſſen ,

(wenn ſo was im Rechte

der Natur gegründet wåre ) nidt König.

Die,

welche zunächſt auf ihn folgten , und auf die zunächſt
das Recht håtte forterben müſſen , wenn er ſolches gee
babt båtte ,

erbten es nicht,

ſprud) darauf,

oder machten feinen Ana.

folglich muß der , welcher ein Recht

von Natur zu beſigen vorgiebt , daſſelbe auf etwas beſs
Çers guinden , als auf Noahs Recht, feine Kinder zu

regies

1
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regieren ,

und kann er dieß nicht, ſo find ſeine Une

fprüche ungültig.

Ueberdem mußten die Nationen ,

welche zu und

por Nimrods Zeit keine Könige hatten ,
haben ,

eine Staatsgewalt zu errichten ,

die Macht
ſonſt Gåtten

ſie ja bis auf den Geutigen Tag noch keine Obrigkeit,
welches widerſinnig iſt.

Volfer hatten alſo ein Recht,

Könige zu maden , ſonſt hätte es nie Könige gegeben,
ſonſt hätte Nimrod nicht König ſeyn können ,

wenn

die Babylonier ihn nid )t zum Könige gemacht, und,
ihn dazu zu machen ,
iſt lächerlich),

das Redit gehabt båtten .

wenn man ſagt:

ſelbſt zum Könige.

ſtårker

Es

mad, te rid)

Denn wenn er aud) ſtark,

und von vorzüglicher Kraft war ,
nicht

er

reyn ,

ſo fonnte er doch

als ein ganzes

Volt,

Der Bezwinger iſt doch ſtarker , als der Bezwungene,
wenn aber , nach der alten Sage ,

Herkules ſelbſt

nicht zweyen Kämpfern gewachſen war , ſo iſt es für
Einen Menſchen noc, weit unmöglicher, eine ganze
Menge zu zwingen ,
er reyn .
zu

Ueberredete er ſie audy, ihn zum Könige

machen , ſo

Die

denn dieſe muß ſi årfer , als

mußten

ſie doch einwilligen.

Einwilligung

machte

ihn

alſo

zum Könige.* Allein, qui dat effe, dat modum
eſſe , die ion alſo zum Könige machten, machten ihn
zu einem ſolchen Könige , wie ſie ihn zu machen für
gut fanden .
gab ,

Er hatte alſo nichts , als was man ihm

ſeine Große und Madyt mußte er von denen

haben , die ihm ſolche ertheilten , und ihre Geſeke und
Frey ,
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Frenheiten konnten nicht von ihm Herrüßren , ſondern
ihre Freybeit war mit ihnen gebohren , uud ihre
Gefeße waren eine Wirkung dieſer Frehy e:it.
Es gab ein Volt ,

das den Romulus jum

nige mad ;te; allein , dieſer mad) te und jeugte das
Polf nid t, und , ſo viel mir wiſſen ,
nen einzigen Bürger ;

nicht einmal eie

aud) konnte er die Regierung

nicht erben , denn er war ein Baſtard , der Sohn
eines unbekannten Menſchen , und als er ſtarb ,

fiel

das ihm übertragene Recht an das Volk zurück , welo
dhes darauf Numá, Hoſtilius , Ancus Martius, Ears
quinius

Priscus und Servius wählte ,

Fremde waren ,

die ſämtlich

welche weiter fein Recht hatten , als

das ihnen übertragen wurde;

und Earquin der

Uebermůchige, der ſich „ unge beißen *)" auf den
Tyron ſchwang , wurde vertrieben , und die königliche
Gewalt vom Wolfe aufgeboben.
Wir kennen das Geſer niche, nadj welchem Mos
fes und die auf Jetzro's Rath erwählten Richter die
Ifraeliten regierten ,

aber wahrſcheinlich kann man

vermuthen , daß es nach dem Geſeke geſchehen ſey ,
weldies Gott jedem Menſdyen ins Herz geſchrieben hat;
und das Volk untermarf ſich dem Urtheile guter und
weiſer Menſchen , ob es gleich unter keiner zwingenden
Gewalt ſtand .

Es iſt gewiß ,

daß fie ein Gerek

und eine gefegmåfige Obrigkeit hatten , und zwar
vier þundert Jahre früger, ehe ſie einen König hatten.
Diet

1 ) Sine iuffu popüli.

tiu. L. I. a 19.
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Dieſes Gerek 'war alſo nicht mit dem Könige ente
ſprungen , und war nid )t von ihm , ſondern der Kon
nig murde erwählt ,

und vom Volke gemacht.

l

$

HI

EX

1

Es hatte die Freyheit, ſich nach dem Gelege einen Kör
nig zu wählen , ob es gleich der hierzu gegebenen Vor:
ſchrift nid)t folgte ,
ben ſtürzte.

und ſich ſelbſt dadurch ins Verder

Unſer Vaterland war lange unbekannt , und wir
Alles ift

wiſſen von deſſen erſten Einwohnern nichts.
én Fabeln gehüllt ,

die uns immer im Dunkeln laſſen .

Julius Caſar iſt der erſte , der beſtimmt von unſern
Vätern ſpricht, doch ſagt er nichts, woraus man vermis .
then könnte ,

daß ſie einen Monarchen gehabt hátten.

Caſſivellaunus wurde von

den Nationen ,

die am

meiſten den rồmiſchen Unfällen ausgelegt waren ,
wåşlt , um gegen ſie Krieg zu führen s ).

Andere ere

wähnen des Boadicia, Arviragus, Galgacus und vieler
Andern im Fall der Noth erwählter Könige.

Allein ,

wir finden nicht die mindeſte Spur von einer regelmå.
Tigen Reihe von Erb- oder Wahlkönigen , und da ſie 1
keine Könige , oder überhaupt keine Regierungsform
Katten ,

die man mit der monarchiſchen vergleichen

könnte, fo kann man vermuthen , daß ſie nur dann
Ta '
Könige hatten , wenn ſie es für nöthig befanden.
citus erwähnet einer Art Könige, die von den Römern
Gebraucht wurden , um die Nationen in der Sclaverey

$ ) Summa imperii bellique adminiſtrandi, communi
confilio , permiſſa eſt Caffauellanno.
Caef, Com.
ment. Lib . V. S: 9
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ju ergalten ") ; und ob es gleich wahr feyn mag , daß
ein gewiſſer Lucius ſo eine Art von König geweſen ſey ,
fo ,kann man ihn doch nur als einen römiſchen Statte
halter anſehen ,

und es wirkt dieß 1 Hinſicht auf un

fern Streit nichts weiter , als ob er den Titel Proconi
ful ,

oder einen andern gehabt hätte.

Auch folgten

dieſe Könige nicht hintereinander , fondern nur dann ,
wenn Zeit und Umſtånde es erfoderten , wurden doo
ren dann erwählt , wenn man es im Nochfalle für gut
fand ,

welches man aud) håtte unterlaſſen

wenn man es nicht für nöthig befunden hatte.

können ,
Mite

uin hieng die Wahl dieſer obrigkeitlichen Perſon von
der Wilführ der Nation ab .
Wir haben bereits der Sadſen ,

Dånen und

Normånner erwähnt, von welchen Nationen wir mit
abfiammen , und die ihre Freyheit eifrig vertheitigten ,
ſich nach keinen andern Geſeken , als nur nach den i ho
rigen regieren ließen, feinen König anerkannten, der
dieſelben nid )t beſdywor , und den abfekten , der ſeineni
Eide und ſeiner Pflicht untreu wardi
am Lage,

Es liegt alſo

daß ihre Könige vom Volfe nach der

Grundgefeßen gewählt wurden , und daß das Geſek,
durch welches ſie ihre Würde erhielten, nid )t von iha.
nen

herrühren konnte .

Unſere Vorfahren

waren

hiervon ſo vollkommen überzeugt , daß ſie bey Erwåhe
lung eines Königs nur allein auf ihre Rechte faben ,
und

) Vt haberet inſtrumenta feruitutis et reges.
in vita Agric. $. 14. Vide fupra p. 276.

Tacit.
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und dabers nur

das berückſichtigten ,

felbft gut war.

was für ſie

Dhne Rüc ficht auf die Vorgån.

ger zu nehmen , 'wählten ſie den ; der ihnen vorzüglich
weiſe ,

gered) t und gútig ſchien ,

und übergiengen die,

welche ſich durd ) Stolz und andere after verdächtig
gemacht hatten ,

daß fie dem Volke mehr Sd;aden ,

als Nußen bringen würden , rebten uud, den Thronbes
fißer ab , wenn er ihrer Meynung , die ſie fid) von feia
nen Vorzugen gemad t Batten, nicht entſprach .

Dieß

Verfahren zeuge eher von der Qualität eines Obera
herrn, als eines Sclaven , der fich wiukúhrlichen Geſee
Ben unterwerfen 'muß , die ihm von Andern aufgee
legt werden .

2)

Do man gleid jugeben fonnte,

daß alle Nationen Könige ge Qabe Qåtten,
fo

würde das

doch

wider uns

niches

bei

weiten ; denn eine Geſellſchaft kann unmöglich ver
bunden ſeyn , die Fehler ihrer Vorfahren auf imimer
benzubehalten .

Das Anſehen eines Herkommens , ſo

wie eines Gefeßes, kann nur auf Gered ;tigkeit gegrún.
det fenir."

Der nåmliche Grund , wodurch einige Nico

tionen bewogen wurden , Könige zu erwållen ,

da

fie vielleiche Feine ondere Art von Regierungsform
kannten ,

kann ſie nicht nur bewegen ,

eine gang

andere Regierungsform einzufübren, wenn
ſie die vorhergehende unbrauchbar finden , fontern ben
weift aud ), daß fie mic Recht einen Minn von der
Regierung ausſt;ließen können ,
was man von ihm
18. Sidney 2.0

erwartete.

der das nicht leiſter,
Gäbe es eine von der

Ma .
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Natur in das Herz des Menſchen geſchriebene Regies
rungsform , ſo mußte dieſe vom Anfange an und
überal anerkannt geweſen, und ewigbauernd ; oder ſie
müßte wenigſtens bon den weiſeften und gebile
detſten Nationen angeordnet worden ſeyn.

Da

dieß nun , wie ich bereits bewieſen babe , gar nicht der
Fall iſt, ſo iſt auch kein Grund vorhanden , warum
ein policirtes Dolf die von ſeinen Vorfahren in den
Zeiten der Barbarer und Unwiſſenheit begangenen
Irrthümer nicht verlaſſen , und in Regierungsfachen
nicht eben das thun ſollte, was ihm in andern Dingen,
die Bezug auf ſeine Glückfeligkeit Şaben , vergönnt ift.
Jrren iſt menſchlid ); die beſten und weiſeften Meno
ſchen ſudjen daher die Fehler der Vorfahren zu entdef.
fen , zu verbeſſern ,

und was von ihnen erfunden war,

1
zu

vervollkommnen.

Alles ,

Dieß

iſt ſo gewiß , daß wir

was wir genießen , und wodurch wir eines

Vorzugs vor dem fummervollen leben unſerer
Vorfahren theilhaftig ſind , nur allein der Freyheit,
das zu verbeſſern, was ſie fehlerhaft machten, oder das
zu erfinden , was ſie nicht wußten , zu verdanken har
ben.
Ich weis nicht, weldies von beyden widerſinni.
ger iſt ,

zu behaupten ,

daß wir verbunden wären,

ben der Abgötterey der Druiden zu beharren und das
Elend , das vom Zuſtande der Wildheit unzertrennlich
ift, beyzubehalten , oder anzunehmen : oder daß wir zwar
ein Redyt hätten , jenen rohen Zuſtand zu verlaſſen ,
dennoch aber verbunden wåren ,

die in dieſem Zue

ftande errichtete Regierungsform ( was für
Ungemachlidykeiten auch mit iør verbunden ſeyn módye
ten

23

3

.
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ten ) beyzubehalten.

Tertullian giebt ſich daher aud)

den Einwurf der Henden ,

keine Mühe ,

Chriſtenthum eine Neuerung rey ,

daß das

zu widerlegen,

fondern glaube, durch den Beweis , daß das Chriſtene
thum wahr ſey , cuch hinlänglich bewieſen zu haben,
Ein weiſer Baue

daß es chrwürdig ſeyn múſle ") .

meiſter kann ſeine Geſchicklidykeit auch bey dem Baue
eines geringen Hauſes aus ſchlechten Materialien ben
weiſen , ſobald er keine beſſern hat ,
fogar Ruhm dadurd, erwerben ,

und er fann ſidy

allein , er darf An.

dere , die beſſere Baumaterialien baben, deshalb nicht
hindern ,

nod) feſter und prachtiger zu bauen.

Auſ

ferdem bringt es auch ſchon die Unvollkommen
heit aller menſchlichen Einrichtungen

fo

mit ſich, daß ſie veranderlich ſind, und daher nie lange
in

einem und

demſelben Zuſtande bleiben können .

Admåhlig rdsleichen ſich Mißbrauche ein , und die ber
ften Verfaſſungen werden oft durd) Bosheit und Gem
maltthätigkeit verdorben .

Wer daher blos auf das

ſieht, was zu einer ſolchen Zeit geſchießt, håle oft
Mißbrauche für eine Wirkung einer fehlerhaften
Verfaſſung ,

folge böfen Beyfpielen ,

das für vortrefflich ,
worden iſt.

und hält nur

was ihm durchs Alter ebrwürdig

Wenn daher ein braves Pole ,

das den

Urſprung oder die Mångel feiner Regierungsform ,
sret 2
obes

:) Nullum rempus , nulla praefcriptio , occurrit ve
ritari. Tertull. ... Id antiquus, quod verius, ibid.
Vide Apol. $ . 20 , er Tract. de Virg. vrland .
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oder die ſich in dieſelbe eingeſchlichenen Mißbrauche
entdeckt,

ändern und beſſern will ,' was gebeſſert wers

den fann , oder die wirklidyen Fehler der Einrichtung
ganz wegzuſchaffen ſucht ,
find , dann fdrev
Handlungen ,

wenn ſie nicht zu beſſern

man über U ufruhr, und tadele

die unter allen menſdylidyen Untero

nelmungen die rühmlid) ſten ſind.

uns daher nidit ſowohl

Wir müſſen :

um das bekümmern ,

was

durchs Alter ein ehrwürdiges Anſehen erhalten hat,
fondern vielmehr das zu erreichen ſuchen ,
Beſte und Zweck måßigſte iſt.

was das

Da die Staa.

ten zur Erhaltung fer Gerechtigkeit, und wie
unſer Uutur ſagt, zur Erhaltung der Freyheit ge
ſtiftet find , fo mrüſſen wir uns nicht nur befúmmern ,
wie die Regierungsformen urſprünglid ) waren,
ſondern was das zweckmäßigſte Mittel rey, Gerechtige
keit und Freyheit zu erhalten .
urſprüngliche Beſchaffenheit ,
tung ,

Hierbey verdient ihre
die Art ihrer Einrid ).

ihre Dauer und ihr Alter nid )t die geringſte

Rückſicht,

ſobald ſie ihrer Natur nach dem Zwecke

nidit entſpridit , zu dem ſie da iſt.

Håtte daljer

auch ein Grundgeleb oder ein Herkommen , das ſeiner
Natur nach fehlerhaft und zweckwidrig iſt,

anfänglich

in allen Welttheilen die Oberhand gehabt ,

( welches

jedoch ſowohl in Hinſicht auf unumſchränkte,

als

jede andere Art von Monarchie nicht einmal währ
Und ſollte
ift ) ſo mußre es abgeſchafft werden .
Jemand eine für die Menſdjheit wohlthårigere Regie.
rungsform , die fiir Gerechtigkeit und Freyheit wirf.
ſamer , als die bisher bekannten , wäre, erfinden, und
da.

>
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dadurch beweiſen ,
Stuutsmånner ſexy,

daß er klúger , als alle bisherige
ſo würde dieſer Mann die höch .

fte Udrung verdienen.

Fragt Jemand , wer denn

über die Gerechtigkeit oder Ungered ,tigkeit eines Geo
fekes , und alſo über deſſen Gültigkeit oder Ungültig.
keit Richter ſeyn ſolle ? fo antworte id ): daß ,

da es

hierbey; nicht auf Formalitäten und Pedanteremen , fon.
dern auf einleuchtende und unumſtößliche weſentlidje
Wahrheiten anfömnit, wir zur Entſdyeidung dieſer
Sache fein anderes . Tribunal , als den gefunden
Menſchenverſtand und das lidt der Natur
nöthig haben .

Wer Frankreich ,

Jtalien , die Tür.

ken , Deutſchland und die Schweiz durdireiſt,

wird,

ohne den Bartolus und Baldụs zu Kathe zu ziehen,
leidyt reben , ob die Långer der Könige von Frankreid ,
und Spanien ,

die

des Pabſts und des Großherrn , oder

welche beſſergeordnete Staatsverfaſſungen haben,

der wohlchårigen Gerechtigkeit und Freybeit theilhaft
find . Eben fo leicht iſt , zu beſtiminen , ob die Gries
grben bligete , Freyer , als
die Meder waren ;

ob die Gered ) tigkeit beſſer vom

Agathocles , Dionys und Phalaris ,

als von geſetze

máſigen Königen und dem ſo vortrefflid , conſtituirten
Spartaniſchen Senate",verwaltet wurde ; oder ob Si.
ber , Caligula, Claudius , Nero und Vitellius, oder
der Senat und das römiſche Volk zu der Zeit ,

og

noch Geſeke mehr , denn willkührliche Befehle galten,
Gerechtigkeit und Freyheit am meiſten ſchågten.

Das

nåmliche gilt von einzelnen 3 , B , von Nebucadnezars
und Caligulas Verordnungen, daß man ihre Bildſäulen

KEEL 3
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anbeten folle ; ingleichen von unſern Parlementsarten
gegen die Keßer und dollarden ;
ordnungen

von den Ver.

und Befehlen der Inquiſition,

die das peilige Gerida:genannt wird , und von ane
dern.

Wenn aber nur das Gefeß iſt , was „fanctio

!
s, recta iubens honefta , prohibens contraria “ ger
nannt werden kann ,

dann kann der måßigfte une

befangene Verſtand gewiß einſeben ,
die ebenerwähnten Befehle ,

måchtige Gewalt ſie gegeben haben ,
fenn können ,

daß

es mag eine noch fo
gar keine Gefeße

folglich wegen ihrer Schåndlichkeit und

Unbilligkeit abgeſchafft werden müffen.

Man kann

unendlide viele Beyſpiele dieſer Art , ſowohl in Bes
treff der Religion , als anderer Gegenſtände , anfüge
ren.

Giebt es nun ungerechte , boſe Gefeße , To můfs

ſen wir unterſuchen, worin denn das Böſe liege ? Ger

1

feße und Verfaſſungen müſſen gehörig erwogen were
ben ; denn ſo viel Ehrfurch;t man dem Guten ſchuldig
ift, fo muß doch jede Nation das Recht und die Macht
behalten , nicht nur ſchledyte Gefeße abzuſchaffen , fons
bern auch nach ihrem beſten Vermogen und ibrer ber
ften Einſicht, ſtate der entweder gleich anfangs mißver.
ſtandenen oder in der Folgezeit ausgearteten Gefeße,
ſolche zu geben , die für Gerechtigkeit und Freye
beit wirkſam

Alein ,

ſind.

es iſt nun einmal das loos der Menſch .

heit , daß auch ihre vollkommenſten Werke Beweiſe
menſdlicher Sdwache an fic tragen und mehrmaliger
Verbeſſerungen bedürfen .

Viele Dinge ſind ſelbſt
dem

1
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dem Weiſeſten unbekannt, auch können ſelbſt die beſten
Menſchen ſich nicht immer von allen den Leidenſchafa
1

3

ten frer machen , durch welche ſie nicht ſelten zu Irre
thümern verleitet werden :

ſo daß fie Nachfolger ben

dürfen , welche die von ihnen begangenen Fehler vere
beſſern.

Nichts kann und foll dauernd ſeyn , was

nicht ganz vollkommen iſt.

Kein Körper iſt ſo

eingerichtet,

gut gebaut und

daß

er

nicht

Krankheiten , Verwundungen , oder andern Zufällen
ausgeſekt ſeyn ſollte , und Arzney oder anderer Hülfe
fo gut, als Nahrungsmittel, brauchyte.
dem

Und wer unter

Vorwande des Abſcheues vor Neuerungen

eine Nation der nöthigen Rettungsmittel beraubte,
würde ſie eben dadurch, daß er die Fehler ihrer Grund.
verfaſſung verewigen wollte , zum Untergange verur
theilen .

Es haben daher Einige , die dieß einſahen,

für nöthig erachtet ,

daß jeder Staat in jedem Jahrs

hunderte ein- oder zweymal auf ſeine erſten reinen
Grundfäße zurückgeführt werde * ). Dabey aber hårten
fie erft unterſuchen müſſen , ob die Grundfäße gut oder
baſe, oder ob ſie ſo gut wåren , daß nichts hinzugefügt
werden könnte

allein , eine Grundverfaſſung, von

der dieß geſagtwerden könnte ,

hat es nirgends gee

geben.
Da dem nun alſo iſt, ſo werden diejenigen weldje
von feiner Penderung und Reform etwas wiſſen wollen ,
Irrtøúmer

verewigen ,

und die Menſcha

Klik 4

x ) Machiav. Difoort. L. JIL S. 1 .
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þeir alter Wohlehaten der Weisheit , des
Fleiſies , der
Gebrauchs

Erfabrung und des redren

der Vernunft berauben, und

fie nörbigen, in de in etenden barbariſden
z utande ibrer Vorfahren zu bleiben , der
mehr für

Wölfe ,

als für

Menſchen gez

made war.
Einfichtsvollere Nationen benken über ihre Vers
faffung nach , daffen das , was ihre Väter nach
dem Maajje ihrer Kräfte für ihre ehemaligen Ver.
þåltniſſe gut eingeriditet hatten ,

oft ab ,

oder ſtellen

auch nochigen Fals wieder her , was jene abgeſchafft
hatten.

Es kann fein größeres Merkmal von der thier

riſchen Dummheit eines Volfs geben, als wenn es auf
einem übeln Wege fortgeßt, bloß , weil ſeine Våtep
ihm auf demſelben vorangiengen.
Wenn wir aber unſere eigene Conftitution nicht
ſo unbedingt beybehalten ſollen , fo brauchen wir auf
die Grundverfaſſung anderer Nationen

noch weni.

ger Rücffiche zu nehmen : denn Gefeße , die für Ein
Volk gut feyn können , ſind es deshalb nicht für alle ;
und die , welche mit den Sitten Eines Zeitalters
übereinſtimmen , vertragen ſich deshalb noch nicht mit
Wäre es nicht ungereimt,
den Sitten aller andern .
zu behaupten ,

die Gelege Lycurgs paßten für die gee

genwärtigen Einwohner von Peloponnes ,
die Gärteſte Sclaverey gewdhnt

find !

welche an
Man

kann

leicht denken, was die Römer , Sabiner und ſateiner,
die jeßt unter der påbfilichen Tyranner ſtehen ,

får
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Geſchmack an jenen ſtrengen Sitten finden würden ,
Gegenden , nach

1

die unter den Bemohnern dieſer

3

Bertreibung der Tarquine, Herrſchten .

!

Es wäre eben

fo verfehrt , den Parthern die : Freyheit zu geben , ſich
felbſt zu regieren ,

als die Deutſchen einem unum .

( dərånkten Monarchen zu unterwerfen.

Dieſelbe Ber

merkung macht Livius , wenn er fagt : wenn die
Polksregierung
Romsmåre

gleich

eingeführt,

das

aus rohen Hirten ,

ven

und Verbrechern

Regierung ,

unter

nach

Erbauung

und

das Volf,

flüchtigen Scta.

beſtand ,

der

welche die

ſie gebohren war

ren , nicht ertragen konnten , durch ſtürmis
ſche Redner aufgebracht worden wäre :
würde alles

in

die

fo

größte Verwirrung

gerathen ſeyn ' ) ; da Hingegen dieſes ſtürmiſche
Temperament durch die ſcharfe Diſciplin ,
lus einführte, allmählig gedämpft warb ,

die Romu.
oder eine

Richtung bekam , vermoge deren es zum Widerſtande
Als in der
gegen fremde Feinde ſehr núblic ward.
Folge der Nationalcharakter unter Numa's friedlicher
Regierung ſanfter 'ward, ſo entſtand dadurch ein neues
Gefchlethit, welches, als wäre es aus Einem Blute
entſproſſen ,

Eine gleich warme Vaterlandsliebe ger

KEEE 5

wann ,

y ) Quid futuruin fuit, fi illa pallorum conuenarum
que plebs trärsfuga ex ſuis populis fub tutela inuio .
lari templi , aut libertatem , aut certe impunitatem
adepra , foluta regio inetu , agitari coepta effet tri
bunitiis procellis ? ... Dilipatae res , nondum adali
tae diſcordiäm fouent , etc. Liu , Lib . II. 4. ! .
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wann , und Einer Freygeirsliebe empfänglich
gemacht ward ,

die durch die Unflugheit des legten

1
Königs und durch die Tollheit ſeines Sohns zur Reife
fam .

Jſt aber dieß für die Rómer rühmlich, ſo muß

es eben ſo ehrenvoll für andere Nationen ſeyn .

Weur

die Deutſchen ihre Freyheit behaupteten, als die Pare
ther ſich einem unumſchränften Monarchen unterwar.
fen , fo Handeln die Nachkommen jener Deutſchen eben
fo gerecht,

folche fernerhin zu behaupten , als die ofte

lichen Nationen , wenn ſie Sclaven bleiben .

Kann

eine Nation mit Fug und Recht eine Regierungs.
form für ſich errichten , und ſie , nach Beſchaffenheit
der Umſtände, beybehalten oder ändern ,
andere das nämliche Recht haben .

ſo müſſen

Daraus entſpringt

die große Verſchiedenheit der Gefeße.

Nichts zeigt

1
beſſer von der Weisheit und Lugend , von den Taſtern
und Thorheiten der Nationen , als der Gebrauch , den
fie von dieſem Rechte machen .

Je nachdem fie fole

dhes gut oder übel angewendet qaben, ſind ſie berühmt,
machrig , glücklich, oder elend, veradytet und unglück.
lich geweſen.

Wenn man fagt,

das den

Hebråern gegebene

gåttliche Geſeß , das der Weisheit und Gute Gottes
feinen Urſprung verdankt ,

muiſſe vollkommen ſeyn ,

und alle Nationen verbinden , fo antworte ich , daß es
eine abfolute und relative Vollkommenheit gebe.
Die
erfte findet nur in Gott felbft ſtatt, die andere in den
erſchaffenen Dingen .

,, Er ſab , daß Alles

gut

war , " kann weiter nichts bedeuten , als daß Alles
in

1

.

3
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in ſeiner Hrt gut war, und ſeinem Endzwecke ente
Wäre die Vollfommenheit der Geſchöpfe abe

fprad).

folut , fo fånde kein Unterſchied zwiſchen einem Engel
und Wurme ſtatt , und es könnte nichts der Verånden
Dieſe relas

rung und dem Tode unterworfen feyn.

tive Vollkommenheit findet man in dem Adam und
Noah gegebenen Gefeße.

Es war ſeiner Art nach

gut und paſſend für jene Zeiten .'

Wäre es aber abſo.

lut vollkommen geweſen , ſo hätte es nicht verändert
und ausgedehnt werden können .

Ein einleuchtender

Beweis davon iſt , daß Gott in der Folge ſelbſt das
Gefes vermehrte

und erläuterte.

Wäre es

nicht bloß für jenes Volt beſtimmt geweſen , fo würe
den die Apoſtel die Chriſten zu Beobachtung des ga ne
jen

Geſeges eben ſo angehalten

Gaben , als ſie

vor Abgötteren , Hurerey und Tobeſchlag
warnten ; fo müßte das Judicialgeſek und die gange

dieſelben

Regierungsform des jüdiſdyen Voirs von allen Ratio
nen angenommen werden ; ſo könnte kein menſdylides
Geſek etwas gelten ; ſo wåren wir alle Brüder ;
gleid , vertſeilt werden ;
konnte über den andern erhoben werden ,

die Låndereyen müßten alle
Niemand

wenn er nicht von Gott berufen ,

und vom Geiſte

Gottes geſchickt gemacht wurde , das Volk zu führen.
Stúrbe ein ſolcher Mann, ſo mußte der fein Nachfol.
ger werden , der von dem nåmlichen Geiſte getrieben
würde , ſo wie Joſua dem Moſe folgte ; ſeine Kin.
der

konnten

auf ſein Umt keinen Anſpruch machen .

Wäre ſo ein Mann da , dann müßte auch ein Sanhe
drim von fiebzig Månnern aus dem Wolfe erwähle
wer' .
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werden , um Privatſtreitigkeiten zu ſchlichten , dager
gen die wid ,tigen Saden

in allgemeinen Volksver .

ſammlungen entſchieden würden .
von einem Könige vor ,
nen , wenn wir dieg

Hier kommt nic ;fs

und wir hårten alſo auch tei.
Geſeß zum Mujter wählten.

Woute man die Sadie auis außerſte treiben , und die
oridriſt Gotres im rünften Buch More, wo er den
Ifraelicen nad ), der Untunft - in das verheißene sand
Könige zu wählen erlaubre, falls ſie es für gur fåndeni,
auf alle Nationen anwenden : To muß qud) jede Na.
tion glideFreybeit lzaben , die Zeit abzuwarten, um
ſich einen Köng . nad) ihrer Weiſe zu wählen ,

das

Königreich zů theilen , : auch keine Könige zu baben,
und andere Obrigkeiten zu legen , wie die : Ifraeliten
vor Sauls Erwållung und nach der Rücklehr eus der
Babyloniichen Gefangenſchaft es maditen.

Und hat

dann die Nation einen König , ſo muß er dann auch ſo
beſchaffen ſenn , wie er in dem nämlichen Kapitel be
fdhrieben worden iſt , und dieſer gleicht einem abſolu .
ten Souverain , der der Goke unſers Autors iſt , ſo
wenig , als ein römiſcher Volkstribun.

Wir können daher leicht ſchließen ,

daß ,

wenn

wir dem Gefeße Moſis Folge leiſten follen ,

wir es

auch miç allen Bedingungen und in ſeinem

ganzen

Umfange annehmen müſſen , und daß alſo ein König
nicht mehr ſeyn könne , als wozu Moſes ihn macht.
Denn das ,

was wir von den Königen leſen ,

unerlaubte Abwejdzungen vom Geſeke,
tion

farin

dann ein Gefeß machen ;

waren

Keine Nas
unſre

Redits
gelehr.
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gelehrten fönnen ihre Bücher nur verbrennen, und den
Pentateud ) ſtudieren ,

wiewohl der Vortheil tapon ,

wenn einige ihn auch nod) fo gut inne haben ſollten ,
wahrſujeinlich nid )t febr groß ſeyn wird.

Sind wir aber nicht verbunden ,
Gefeße Moſis zu ridten ,

uns nach dem

ſo kann jedes Volf fich

und mon fann ein Recht,

Geſeke madsen ,
Nationen haben ,

das alle

uns Britten nicht abſtreiten .

Un.

fere Geſeke kamen nicht vom Himmel, ſondern unfre
Vorfahren mad, ten ſie, ihren Einſidhren und ih.

Y

ren

Bedürfniſſen gemaß.

ſelbe Redt,

Wir erbren von ihnen daſe

und ta wir ohne Eitelfeir behaupten

können , daß wir etwas mehr. Einfidit haben , als ſie
ſo können wir aud das, was in ihren Gea

hatten ,

feßen uns nachtheilig dúnkt, aufheben . Sicherheit
Man
war ihr erfies Gefeß , und iſt es auch uns.
kann nicht ſagen , daß wir weniger im Stande wären,
zu beurtheilen , was zu dieſem Zwecke führt, als ſie.
Baben ſie ſich einmal überreden laſſen , ſich der Gewalt
oder , wie unſer Autor fid ) ausdrückt, der ſouverainen
Majeſtät eines Kindes ,

eines Narren ,

eines unklu .

gen oder abfdjeulichen Menſdien zu unterwerfen ,
übertragene

das ihm

Recht auch

und

zugleich auf feing

Nachfolger auszudehnen , ſo war das keine rechtsa
und
is gültige und gerechte Unordnung ,
fonnte auch beym Mangel der weſentlichen Eigenſchaf
ten eines Geſekes nicht die Wirkungen eines Gefeßes
haben.

Unmöglich fann es einem Volfe nußlich ſenn,

von einem

Weſen regiert zu werden , das Alter , Nae

1
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tur oder
ſelbſt zu

zufällige Mängel unfähig machten ,
regieren ,

werden mußte.

rid

oder das ſelbſt nod ) regiert

Das Intereſſe des Staate, " und das

Privatintereſſe der Staatsbürger ,

in Anſehung igres

Grundeigenthums , ihres Vermögens ,

ihrer Frenheit

und ihres Lebens ( zu deren Erhaltung , wie unſer Wu.
for fage , die königliche Gemalt da iſt ) können unmog.
lich von einem Menſchen beſchikt werden , der ,

von

Leidenſdyaften und Thorbeiten hingeriſſen , ein Sclav
ſeiner Lüſte und des Iafters iſt , oder , was zuweilen
noch ſchlimmer iſt , der von verworfenen Menſchen und
Weibern , die ißm ſchmeicheln , und ihn zu Handlun .
gen verleiten ,

die fie ſelbſt

verabſcheuen würden ,

wenn ſie an ſeiner Stelle wären , regiert wird.

Die

Schåndlichkeit und Unvernunft einer ſolchen Anordnung
muß ſie alſo ſchon an ſich ungültig machen ,
fie dem Zwecke, wozu fie da iſt ,

da

völlig widerſpricht,

die bey einer ſolchen Verfaſſung die Gerechtigkeit nid ;c
aufrecht erhalten , und allen Uebeln , denen der Staat
abhelfen foll, durch fie gar nicht vorgebeugt wird .

Es

müſſen alſo die , ju deren Beſten die Conſtitution ab.
ftveckte ,

das Recht

haben ,

diefelbe

abzuſchaffen.

Gollten ſich daber unſere Vorfahren auch wirklich dem
Joche der Sclaverey unterworfen haben :

ſo würden

doch Vernunftgründe dieſer Art hinlänglich ſenn ,
fem Joche ein Ende zu machen .
danft ,
Lage .

Doch ,

die.

Gott ſey geo ·

noch ſind wir nicht in dieſer traurigen
Wir haben keinen Grund , zu glauben ,

daß

wir von ſolchen Thoren und unvernünftigen
Thieren abſtammen , , die freywilig, ſich und

uns

folch

1
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E

folch einem abſcheulichen Elende und ſolcher Schmach
Preis gegeben Gåtten , oder die furchtſam und feige gee

3

nug geweſen wären , um ſich gewaltſam unterjochen zu

$

laſſen.

Wir wiſſen ja , welchen Wert

ſie auf die

Freybeit fepten , und kennen den Muth , womit fie
dieſelbe vertheidigten , und wir fönnen fein beſſeres
Vorbild wählen, als eben ſie, um uns ſelbſt zu ermuns
fern , daß wir* nie in die geringſte Berlegung oder
Kranfung der Freygeit willigen .

1
i

Secht
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Sechs und zwanzigſtes Kapitel.

Obgleich dem Könige die Macht anvertraut wers
den

kann ,

Richter

zu wählen ,

ſo dürfen dieſe

doch nicht anders , als nach den Gelegen
verfahren und entſcheiden .

Es

ift,

dieß begehre

ich nicht zu leugnen,,

orkein Gerek fo vollkommen , daß es für jeo
den vork o'm menden Fall ganz beſtimmte
,, Entſcheidungen enthielte ,
prid terlichen Ermeſſen

-1

„ laffen bliebe.

Allein ,

und alſo dem

gar

nichts übers

daß es von jeher

,,wenig Gereke und Gewohnheiten gegeben
whabe , oder, daß dieſer Mangel der Grund
,, ſew), warum ſie feine Regeln für einzelne
„ Fälle

abgeben

„ Richter zu
ukommlichen

können ;

oder

daß

der

ſolchen Grundſåken und hers
Rechtsregeln ,

„ Gleid förmigkeit

der

onder vorigen Kidhter,

welche

durch

Urtbeitsſprůdhe

die ihre Autoritat

,,doch nur allein vom Könige haben , en te
oftanden ſind, ſeine Zufluche nehmen mů ſo
more ;' das leugne ich gånzlich , und bebaupte :

1 ) Dag
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1 ) Daß in'vielen Ländern ,

unb

Usrzüglich in

England , ſo viel Gefeße ſind, daß eben
die zu große Menge derſelben eine ſchädliche
und

beſchwerliche

Ungewißheit

und

Perwirrung bervorgebracht hat, und daß die une
endliche Mannigfaltigkeit der entſchiedenen
Fålle,

die einander oft geradezu widerſprechen

und entgegen ſind , dieſe Schwierigkeiten unauf
Tacitus ſchreibt einen

lösbar gemad )t haben .
großen Theil des Elends ,

in welchem ſich die

Romer zu feiner Zeit befanden ,

dieſem Miße

brauche zu , und ſagt: „ je'elender der Zuſtand
n, des Staaté werde, je mehr wachſe die Zahl der
,, Gereke

),

die Gerechtigkeit werde dadurch

ganz aufgehoben . "

Ebenſo find in Franf.

reich und Italien , wo das roniſche Recht eingen
führt worden iſt , die Urthel in gewiſſer Rückſicht
willführlid ).

Und obgleich bey uns die 26.

ſich der Geſelge gerecht und gut iſt ,

so ſind ſie

doc) ſo zahlreich, und die Folianten unſerer Sta .
tuten mit ihren Auslegungen und den Prejubi.
cien ſo ungegeuer weitläufig ,

daß ſchwerlid) ber

Fal eintreten würde, wo gelehrte und ſcharfſin .
nige Männer bey einem auch noch ſo klaren und
gegórig rrðrterten Rechtshandel niche irgend ein
nen Vorwand finden ſollten , jedes Urtbel,

das
fie

$ ) Corruptiffima republica plurimae leges.
Annal . Lib . III. $. 27

Als. Stones & BD

Tacit,.
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fie zu fällen luſt Hätten , jų rechtfertigen .

Denm

Mofes hingegen findet man wenig Judicialgeſes<
ke , und die Sachen wurden leidit'und dabey bes
ſtimmt

entſchieden .

Sdyweben ,

In

der Schweiz, in

in Däneinart kann man das ganze

Gefenbuch in wenigen Stunden durchlefen , fo,
daß nicht leidyt eine auffallende Ungerechtigkeit

begangen werden kann * ).
2 ) Uus den
rigen Fälle

laffen ſich keine Regeln
oder

ſen
niſdelten , zum Theit
t
Es iſt gewiß , dag bety den verwi
l
hå
Ber
, die bey uns
"
ftate finden , ein ganz einfaches Geſetzbuch , wie es
B. die zindif Tafeln waren , nidit wohl möglid ift.
Wein, mari follie Docty auf maglidifte Vereinfachung
und Deutlichkeit des Gefers bedacht ſeyn , und nicht
ade einzelne Falte im Gefeße entſcheiden wollen , das
vielmehr nur die allgemeine Norm enthalten ſollte,
um Darnach die einzelnen Fälle zu beurtheilen. Doch
tvird hierzu vor allen Dingen etwas erfordert, was
man in unſern Zeiten nicht lennt oder nicht an 1 e n.
den will , nämlich Zurüdbringung der Gefekgebung
auf die einfachen von allen politiſchen Hinſichten gereto
nigten Grundlage der Gerechtigteit , Siders
heit und bürgerlichen Freyheit:
30 wels
nicht , was mehr Schaden thut , ob die Zweydeutigkeit
und Vielſeitigkeit einer Menge Geſetze , die dein Richs'
ter ( wie dem ungeſchidten Arzte das Receptbuh ) für
alle, einfeine fille ( beren unendlid vielfache Mo
dificationen doch einmal tein Gelegeber
Dorauszufeben vermag ) beſtimmte Entf beibuns
gen an die hand geben ſollen , und am Ende Schuss
wehren der Chitane fino : oder die falſchen we ta
dung , die etwa von Zeit zu Zeit ein ungeſchicktet
Rieter von einem einfaden Geſeke masen Dürfte ?

1 )

1

Entſcheidungen der bishen

3
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Grund fåge

oder

Qerleiten ,

ſondern

die vorkommenden Fälle můfren nach
Orundſågon entſchieden werden .
gewiß iſt,

Was

wird nicht durch das Ungewiſle, wohl

aber das Ungewiſſe durch das Gewiſſe bewieſen .
kann nidt als gee

Und was nicht erwieſen iſt ,
wiß

angefehn

werden .

Grundfåge

der

Redtsgelehrſamkeit múffen eben ro,
wie in der Mathematik dem gefunden
Menden verſtande einleuchycen ,
wie man ſagt,

evident feon ,

oder ,

und ein Sak,

der, dieß niche iſt , kann als fein Axiom gelten,
Euclides beweiſt reine Uriome nid )t durd) anbre
Såße , wohl aber ſeine Såke durch Uriomen ,
die jedem einleuchten.

Die Uxiome der Redits :

von Gericht,
nicht darum
meil Coofe oder Kales folche behauptet Þaben,
gelehrſamkeit

ſind

fondern Cooke und Hales verdienen lob, weil ſie
von Ariomen Gebraud, machen , die unumſtoß
lich ſind.

3 ). Die Ridter erhalten

ihre

Hemter

vom Könige, und vielleidt kann man anneba
men ,

daß das Herfommen , fie zu ernennen ,

fich auf eine ihnen anvertraute Gewalt gründe ;
allein , dieſe ihre Gewalt ' iſt, wie sie des Ké.
nigs , vom Gefeße abhängig .

Wer ſelbſt ur.

ſprünglid feine Gewalt bar ,, kann audy Andern
eher keine ertheilen, bis iąm ſelbſt welche ertheilt
worden iſt. Ich weis nicht, ipie ein König ſeinem
111 2
Eide
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Eide , nach den Gefeßen gu regieren , riachfont
wenn er nicht die ihm anvertraute

men will,

Gewalt baju anwendet ,
wählen ,

Leute zu Richtern zu

die er nach ſeinem Gewiſſen und

dem Rathe feiner Råthe für die beſten und ge
ſchic teften gålt ,

ihrem

Umte vorzuſtehen.

Ihm aber ſowohl, als ihnen , legt das Grund.
gefeß ,

das

Jedem

feine Rolle zurheilte ,

dazu gehörigen Verbindlichkeiten auf.

die

Da das

Gefek zur Abſicht hat, daß rechtſchaffene Rechts.
kundige zu Rid )tern erwählt werden ,

umd da

man nidit eber glauben folle , der König werde
das auf ihn geſekte Vertrauen- tauſchen und un.
würdige Richter wählen ,

bis dieß augenſchein

lid erwieſen iſt , ſo muß das Gefen auch ver,
nünftigerweiſe zur Abfidye Haben , daß Richter
dieſer Art den König in Rechtsſachen belehren.
Denn ,

daß er ,

der vielleicht noch ein Kind,

oder ein findiſcher Greis , oder ſonſt unwiſſend
und unfähig iſt ,

die Richter unterrichten folle,

iſt eben ſo widerſinnig , als daß ein Blinder den
Sehenden führe, und der Meynung des Geſeges
fo ſehr entgegen , daß die Richter , wie ich vor .

1
hin zeigte , vielmehr ſchmoren müſſen , nach den
Gelegen Recht zu ſprechen ,

ohne auf des Kör

nigs Verordnungen oder Befehle Rückſicht ' ju
nehmen .

Dürfen ſie daher von der Richtſchnur

des Gerekes ,

trok aller königlichen Befehle,

nicht abweichen , To muß eine andere Macht, die
über bende erhaben iſt , über ifre Handlungen
riche
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richten .

Dieß läugnet auch wohl Niemand.

Und hat es gleich von Zeit zu Zeit Richter gege .

1
ben ,

die ,

in Hoffnung einer Belohnung

oder Beförderung ,

ſich nicht viel aus ihrem

Richtereide machten, ſo können die åbeln Folgen,
die für Piele von ihnen daraus entſprangen, an .
dere abſchrecken, in die Fußtapfen dieſe* Pflichts
vergeſſenen zu treten ,
Daß es der Bena
ſpiele folcher Befirafungen nicht mehrere giebt,
davon liegt wahrſcheinlicy der Grund darin , daß
Nationen in Behauptung ihrer Rechte oder in
Beſtrafung der Verbredjer ju forglos 6 ) , ſchwer .

lich aber darin, daß fie dießfalls zu ſtreng wären .
4 ) Die richterlichen Entſcheidungen ſind überall in
den mancherley Reidyen und Staaten verſchies
ben .

Wer den Grund davon in der Widfihr

des Regenten finden will ,
nad, Marocco gehen ,

der muß wenigſtens

Und dennod, fagte der

maroccaniſche Geſandte,

der neulich hier war ,

daß der Kaiſer nicht ſo ganz , unumſdrånft und
upillkührlid, handeln köune.

In England wird , zufolge des großen Frey.
heitsbriefs ( magna chartà ) , Jeder von ſeines
Gleichen gerichtet.

,, Es fann Niemand eingekerkext,-1113
i , ſeiner

b ) Iure igitur plectimur; niſi enim multorum im.
punita fcelera tuliſſemus , nunquam ad vnum tauta
perueniffer licentia. Cic. de Offic. L. II. S. 28.
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, ſeiner Frenheit beraubt , zum Tode oder Verluſte
eines feiner Glieder verurtheilt werden , als nur von

Menſden , die ihm gleid , find

). "

Die Kidnige von Juda richteten und wurden ge.
richtet.
Ihre Witheile machten ſie in und mit dein
Sanhedrim

d ).

In England richten die Königenidir,

ſondern werden gerichtet ; und Bracton ſagt: ,,der
inKenig iſt, was Rechtsſtreitigkeiten beo
entrifft ,
mgleich

dem
),

geringſten

Staatsbürger '

welches der Fall nicht ſeyn könnte,

wenn Er der einzige Richter wäre ,

und daher von

dem Gefeße, fraft deſſen nur die Toralität der Nation

+

Richter iſt , nicht gerichtet werden könnte.

Die rich

terliche Gewalt haben die großen und die kleinen Jus
ries , weldie Richter zu Vorſißern haben ,

um als

Kedytskundige die ſchweren Fälle zu entſdeiden .

Die

Richter machen das Ilrtbel, weld ;es aber feine ver:
bindliche Kraft nur durch den Zusſpruch der Juries
erhält.

Das nåmliché Geſel,

Der Juries , aud, wenn er dem

das dem

Ausſpruche

IIrtbeile und der Mey.

mung der Richter entgegen feyn ſollte, Kraft und Gül.

tigkeit

c ) Nullus liber honio capiarur, vel imprifonetur , aut
difleilietur de libero tenemento fuo , etc. niſi per
Magna Charta
legale , iudicium parium fuorum.
G. 29.
© oben 8. 1079. Anmert.
d ) ludicaliant , et judicabantur : Maimonid , S. obek
1. 8. 8 , 803 .

e ) In iuftitia recipienda rex cuilibet ex plebe acqualis
eft, Siehe oben 2. B. S. 994.
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tigkeit giebt, unterwirft fier ſehr Garten Strafen , wenn
ſie eigenmächtig oder auf Befehl des Königs (id ) er ,
fühnen , ohne, oder wider den Pusſpruch der Richter
ein Urthel ju fallen ; ſie können ſid, nid )t mit der Be.
hauptung ( důßen , taß ſie aud) die Macht þåtten , das
Geſetz zu erklären .

Die Macht der Rid; tex ijt eben .

falis nur von måſigem

Umjonge , wenn ſie „ bona

„, fide " vollzogen wird.

Pravaricationen werden mit

dem

Tode beſtraft, wovon Trefilian , 1 Empſon , Dud .

ley und viele Andere Beyſpiele geben .

Ben ſpeciel.

len Ausſprüchen ſind die Richter nur aſſiſtenten der
Juries ,

obgleid die

welche den Ausſpruch thun ,

Richter über den ſtreitigen Rechtspunkt zu Rathe geo
zogen werden , um ihre Mennung von der Unwendung
auf den vorliegenden Fall zu ſagen .

Wenn ich daher ,

auch zugeſtůnde , daß der König den gerichtlichen Si .
kungen perſönlich benwohnte , fo dürfte ſein Gerdaft
doch nur ſeyn ,

auf die gehörige Vollziehung der Go

Teße und das Betragen der Richte: Udyt zu haben .
Wenn der König in allen Gerichtshofen ,

wo Redje

geſprochen wird , als gegenwårtig gedacht wird ;

et

3
fey jung oder alt ,

weiſe oder unwiſſend ,

fohlecht, und mit dem , was geſchicht,
unzufrieden :

gut oder

zufrieden oder

fo denkt man ſich unter dem Worte for

nig bitblid ) die höchſte Regierungsgewalt .

Weil aber Staaten deshalb geſtiftet worden ſind ,
Damit jeder Einzelne reine Redste; erhalten könne,
und da der König den Theil der vollziehenden Gewalt
in Händen hat, ſo wilde das Geſea freylich ſeine Ge .

genwart

A
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genwart in dem Gerichte erfordert haben , wenn nur
ein Gerichtshof im ganzen Staate geweſen wåre, oder
Wenn' er du

gleidser Zeit in mehrern gegenwärtig

und man überzeugt ſeyn könnte ,

daß er ſich hierbey

feines Vergehens fduldig machen werde ; oder , wenn
doch ſeine Vergebungen eben fo ftreng , wie am Rich ,
fer, geſtraft wurden , oder man gewiß ſeyn könnte, daß
et ftets ein weifer ,

thåtiger , erfabrner , recheſchaffner

Mann feyn, und den Ridhtern nicht nur in der Gerid ,ts.
pflege beyſtehen , ſondern auch über fie wachen würde.
Da aber zu

gleicher Zeit an verſchiedenen und ent.

fernten Orten Gericht gehalten wird ,

und alſo der

König unmöglich überall gegenwärtig ſeyn fann ; da
man ferner keinen fichern Grund hat ,

anzunehmen,

daß in ſeiner Gegenwart weniger Fehler vorgehen
• würden , als in ſeiner Abweſenheit ; da man ihn nicht
wegen einer jeden Verlegung des richterlichen Amts
ſtrafen könnte ,

ohne dadurch die Nation in Unruhen

zu ſtürzen , die für das Jugemeine von größern Nach
theile' ſeron wiirden , als das einem Privatmanne zuge.
fügte Unrecht:
hat ,

ſo hat das Gefeß , welches zur Abſicht

Verbrechen zu verhüten und beqangene zu be!

ſtrafen , verordnet , daß die erfahrenſten und fähigſten
Månner gewählt werden ſollen ,

welche beſchrór : n

niuſſen , daß ſie weber aus Furdít, noch um Gunſt,
Gabe ,

und Geſdienk,

noch auch porzüglich auf Be

fehl des Königs, von dem Wege der Gerechtigkeit
abweichen wollen , und denenjenigen , die Gott und ih.
rem Vaterlande ungetreu feyn würden , die fchwerſten
Straßen angedroßt.
Soll .
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Sollte Jemand glauben ,

daßldie von unſerm

Autor bey dieſer Gelegenheit citirten Worte Brac.
tons : „ Quis primo et principaliter pofſit , et do
is beat iudicare ? fciendum , quod ipſe rex , et
„ non alius , fi folus ad hoc ſufficere pollit,

cum

„ , ad hoc per virtutem facramenti teneatur adftri.
„ ctus f) , " meiner Behauptung entgegen ſeyen , der
mag den Lert nachſehen ,
deſto deutlicher zu faſſen ,

um Bractons Meynung
obgleid, auch die einzelnen

aus dem Zuſammenhange genommenen Worte ſchon
daju þinreichen .

Es iſt lådyerlich, zu behaupten , ein

König Habe das Redst, alles zu thun , und gleich
dabey vorausſeßen zu müſſen , daß er unmöglich Alles
felbft thun könne.

Denn ;

wer'da ſagt, der König

könne nicht alles ſelbſt thun , der ſagt jugleid ) , es
muffe von Undern , oder es miſle gar nidit geſchehen ,
Da aber bereits erwieſen iſt , daß der König bloß als
König , nicht fähig ſey ,

in allen , oder auch nur in

einigen Rechtsſadyen richterliche Ausſprüche zu : thun ,
und daß viele Könige wegen perſönlicher Mångel un
fähig und ungeſchickt ſind , Urthelsſpriiche zu

fållen ,

ſo können wir, ohne Bracton zu widerſprechen , dare
aus den Sdluß ziehen , daß kein König , als Kids
nig , bie Macht habe, Urthel abzufaſſen ,

weil wirfr

fich viele Könige vollig unfähig und ungeſchickt dazu
ſind.

Wenn daher ein König dieſe Gewalt hat , for

muß er ſie von denen bekommen haben , die in pagu
fills
fir

f ) Bract. de Leg. Libr. III. c . g. fol. 107.

1.
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fiir geſchickt und fähig Halten .

Sollte nun Filmer

wirklich einen ſolchen Mann entdeckt haben , ſo müſſen
wir den Uinfang und die Ausdehnung der ihm gegeber,
nen Gewalt unterſuchen .

Allein ,

daraus wird er im .

mer noch keinen allgemeinen Grundfaß zu ziehen im
Stande ſeyn : 'denn ſchwerlich kann er dod )

dyließen,

daß , weil in einigen Fällen dem Fürſten wegen ſei.
ner Fähigkeit und Geſchidlichkeit richterliche Gewalt
ertheilt worden ſey , alle Fürſten , ſie mögert ſo unfae
hig und ungeſchigt dazu ſeyn ,

als ſie wollen , dieſe

Gewalt beſiken mußten ! Beruft er fid, übrigens auf
Bracton , ſo hat , zufolge deſſen , was dieſer ſagt, der
생
König diefe Gewalt nicht als ein Erbrecht,

ſon

dern vermoge reines Eides , welden unſer Autor für
null und nichtig zu erklären ſucht.
Allein , da dieſer Eid fich auf das Gereß grún.
det , welches nicht Unmöglichkeiten und Ungereimthet.
ten verlangen fann , ſo kann der Eid nebſt dem Gereke
nicht zur Abſicht haben und erfordern , daß ein Menſch
etwas thun folle, woju er ganz unfähig und ungeſdrickt
ift.

Viele Könige find unfähig ,

Rechtshandel zu

entſcheiden , das Gefeß kann alſo unmöglich zur Ab
ficht haben , daß fie eg thun follen.

Auch zeigt der

Zuſammenhang , daß die Meynung : der König feng
Richter in allen Rechtsſachen, ſobald er 'es könne, eine
bloße Schiniåre fey : benn Bracton ſagt im nämlichen ,
Kapitel,

daß die Gewalt des Königs

die

Gewalt des Geſekes rey € ), " das heißt, daß

g ) Poteftas fua furis eft.

ibid.
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er feine andere Gewald habe , ats welche das Ger
feß içm gebe.

Nun aber kann das Geſe , deſe

fen Zwed Gerechtigkeit iſt , folche unmöglich voit
der ( aune eines Kindes, Wribes oder tħorichten Mens
fchen abhången laſſen .

Das Geſes kann

alſo

eine ſolche Gewalt nicht ertheilen und der
Kønig fie nicht haben " ) .
Sagt maat , nicht alle Könige reyen ſo ſchwach ;
es gebe deren , die weiſe , gerecht und gut wären,
cier , die Frage Fey nicht,

was für die Unters

thanen nůklid ) fen, ſondern was die Ehre des i da
nigs erheiſdie : lo antworte ich :
Erſtlich , was den Königen ,

als

Könix

gen, zukommt, muß ihnen allen zukommen.
richterliche Gewalt

fann

aber

Die

aus obenermähnten

Gründen nicht allen zukommen ; Pie kann keinem
einzigen als König zugehören ,
þödifte Uniberlegtheit Niemandem

und ohne die

zugeſtanden mér.

ben, der nicht hinreiciende Beweiſe von der Weisheit,
Erfahrung, Thätigkeit und Herzensgüre gegeben var,
die ju einer ſo wichtigen Sache erfordert'we
rden . Hier

fragt ſichs nicht: wer ſeine Vorfabren waren . " : T 40
genden ſind nicht

erblich .

Indeſſen wäres

weniger ungereimt, wenn die Erben eines Hates und

Hare

h ) Und wäre das Grundgeſetz wirklich abſurd genug, um
eine ſolche Gewalt zu ertheilen , ſo wurde dieſe Ertheis
lung , als dem Zwecke aller Staatsgemalt widerſprei
hend zu betrachten , und alfo null und nidtig ſeyn .
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Harvey i ) behaupteten ,

dle Clienten und Patienten

ihrer Ahnherren waren gehalten , ſid) in Redytsſachen
und ben Krankheiten bloßiben ihnen Raths zu erholen ,
als wenn die Erben eines großen und weiſen Fürſten
auf dieGewalt, die demſelben wegen ſeiner Weisheit
und Jugend anvertraut war , Anſpruch madjen , ohne
zugleich die eben ſo großen Talente zu beſigen , wie ſie
zu wichtigen und großen Handlungen erfordert werderi.

Der geſunde Menſchenverſtand lehrt uns ,

daß

Stagten und Geridtshofe deswegen geſtiftet und er :
richtet woprden ſind ,

damit jeder Staatsbürger ſeine

Redite behaupten fönne.

Das Gericht der königlia

dhen Bank ( kings bench ) wurbo nicht geſtiftet , dar
mit der erſte Richter ein recht großés angeſehenes Amt
bekleiden rolle ,

ſondern damit dem Unterorů often

geholfen werden und ihm Gerechtigkeit wiederfahren
mége,

Die Ehre und die Vortheile ,

die er davon

hat , find bloß zufällig, nåmlich Belohnungen für
ben Dienſt, den er dem Staate leiſtet, wenn er ſein
Amt treu verwaltet ; allein , er könnte mit eben dem
Rechte , als der König ſagen , er ſer um fein felbft
willen da.

Gott erhob Mofes und Joſua zu Befehls.

habern über ſechsmal hundert tauſend Mann, nicht ihs
ter Ehre wegen , ſondern damit ſie das Volk ins ge.
lobte Sand führen ſollten ; bas ift, fie waren nicht ihrer
felbft , ſondern des Volks wegen erwählt , und die

Ehre,

i ) Der Erftere, sir berahmter Advocat;
sin großer practiſcher Arzt.

der Zweyter
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Ehre, zu der ſie gelangten ,

daß fie

beſtand darin ,

den Zweck ihres Amrs erreidit hatten .

Unſer Verfaſ

ſer muß dieß ſelbſt eingeſtehen ; denn er ſagt, des KS.
nigs Vorrechte ſeyen nur zum Beſten der Untertha
nen da .

Zu iþrem Beſten hat er alſo auch dieß Redit,

und es hört auf, ſobald es nicht zweckmäßig angewande
wird.

Er geſteht alſo ein , daß ,, die Sicherheit

Die
i,des Volke Das böd ſte Gefen rey ."
Rechte des Königs müſſen daher aud) dieſem Geſeke
angemeſſen und demſelben untergeordnet fenn.

Hålt

ein Regent ſeinen eigenen Vortheil für den wichtige
ften Gegenſtand ſeines Beſtrebens , ſo übertritt er dan
durdy jenes hódyfte Gefek ; lebt und regiert nidye für
die Nation ,

fondern nur für fich , und richtet durch

dieſe Abweichung von dem Zwecke felnes Amtes fein
Volk zu Grunde.

Wenn Ariſtoteles ( dem unſer Nu.

tor einen großen Vorzug einzureimen ſcheint) Glau .
ben verdient , ſo hört ein Regent , der dieß thut, auf ,
Er wird

Monard) zu ſeyn , und wird Tyrann k ).
der ſchlechteſte Menſd ) unter der Nation ,
doch der beſte renn ſollte,

%

da er

und wird ein Feind des

Volks , da er demfelben dod) unter dem Namen eines
Paters empfohlen war.

Die Frage iſt alſo nicht,

was iſt dem Kidnige, ſondern was iſt dem Volfe nůk.
lich ?

und der König kann kein Recht Baben , das

dem Beſten des Volts entgegen wäre.
Bracton rebet jüber dieſen Gegenſtand in keinem
mildern Cone

der König , " ſagt er , viſt vero

, måge
*)

Siehe oben 1. Band , 6. 796 .
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e moge feines Eides verbunden , fein M o go
» lich ſtes zu thun, um die Kirche, das Chris

1

uſtenthum in Frieden zu erhalten ,

Råva

„,bereyen und alle Arten von Ungered ,rigo
Nikeiten zu bindern , und jeden

Gerechtige

arkeit und Gnade wiederfahren zu laſſens
i, Er fat feine andere Macht, als die ihn
das Gefeß ertheilt , allein , nur das kann
,,als Geren gelten ,

definitum

quod recte fuerit

? ). “ . Dieſem Gefeße, gemäß muß

er alſo keine Ungerechtigkeiten aufkommen und das
Recht nicht nach ſeinem Gefallen zu ſeinem Vortheile
oder feiner Ehre verdrehen laſſen . Er kann Riditer
erwählen ,

aber nicht ſolche , die feinen willführlichen

Bereplen gebordjen , ſondern „ viros fapientes , et
„ timen

1 ) Debet rex in coronatione fua , in nomine felis
Chriſti praeſtito facramento , haec tria promittere
populo fibi fubdito . Inprimis , fe effe-praeceptus
rum , et pro viribus opem impenſurum , vt eccle:
liae Dei et omni populo chriſtiano vera, pax omni
ſuo tempore obſeruetur. Secundo , vt tapacitares
et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicat.
Tertio , vt in omnibus iudiciis aequitatem praecis
piat et mifericordiam .... Nihil aliâd poteſt rex in
terris , nil id folum , quod de Iure poteft ... Le
gis habet vigorem , non quicquid de yoluntate regio
teinere praefumtum eft, fed animo condendi iura,
fed quod confilio inagiſtratuum fuorum , rege aucto:
ritatem praeftance , et habita fuper hoc delibera
tione , et tractatu , recte fuerit definitum , Bract,
Lib . III. c . 9. fol. 107

1260

>

,, timentes Deum , in quibus eſt veritas eloquio .
» rum , et qui oderunt auaritiam m ).“

Dieß beweiſt , daß Kinige und andere Staats .
diener nicht ihres eigenen

Vortheils ,

ſondern des

Polks wegen da ſind , und fåþig feyn múffen , ihre

12

Pflichten zu erfüllen.

fo

die ein Amt, das über ihre Kräfte iſt, annehmen, wird

Die unglüdlide Tolheit derer,

durch die bekannte Fabel vom Phaeton fehr gut darges
ſtellt.

Bracton ſage -daber : „ wenn ein

ordid ter Menſch den Wagen

7

ptigkeit

lenken will,

ſo

unge.

der Geredia

ſtürzt er in den

1,, Abgrund, und es iſt eben ſo, als ob man
,,Das

Schwerdt

einem

Raſenden

Kano geben wollte " ). “

5

in

die

Dieß bezieht ſich

aber ſowohl auf den König , als aufdie , weldie von
ihm gewählt werden .

mro bandelt er

Vernachläßigt er ſein Ame,

ungeredt ,

;, Stellvertreter des
ein

EV

Diener

und wird

der

Teufels ; denn er iſt

deſſen ,

deſſen

Werke

er .

Dieß iſt Bractons Meynung . Da ich
or thu t..“
aber gern ein Höflicherer Ausleger des Geleges reyn
möchte,
m ) Ibid . c . io . fol. 108.

1

.) Si quis minus ſapiens, et indoctus, fedem judi.
candi conſcendere et honeftatein iudicandi fibi
praefumſerit , ex alto corruit , quia volare fatagit,
antequam poenae affumat; et qui tani poteſtatem
judicandi dederit , perinde erit, ac fi gladium po
neret in manu furientis. Cap . 10. fol. 108. L.
S. 2. fol. ..
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mochte ,

fo wünſchte ich nur , daß Fürſten auf den

Zweck ihres Umtes Ruckſid t nehmen , foldhen zu ero
reichen

ſich beſtreben , ihre eignen Fähigkeiten erwå.

geni , mit der Madt, welche die Geſeke zugeſtehn,
zufrieden ſeyn , und Elende verabſcheuen möchten,
die durd, Schmeicheley und Jugen nur ihren
S d) w a chheiten und

leidenſchaften

fröhnen :

den ſie zielen ſich dadurd, nur den Spaß des Volks zu,
und ſtürzen ſich oft ins Verderben.

Dbgleich Ulpians Worte „ princeps legibus
„, non tenetur, “ in Rückſicht auf das römiſche Reich,
und die Zeit ,
enthalten :

worin er lebte ,

eine wahre Thatſadje

fo fann man dod daraus keinen Schluß

für andie Fälle ziehen . Lange juvor war Roms Frey,
beit durch das Sd)werdt beſiegt ,

lange zuvor waren

Gefeße der Willkühr der Gewalthaber unterworfen
worden.
Es waren nicht Engländer , foudern Rd.
mer ,

weldie die Pharſaliſche Sdylacht und das Trefo

fen bey Philippi verlohren.

Die leichname der Se

natoren , nicht die unſrigen ,
Geyern zu Theil .
Afranius ,

wurden Wölfen und

Pompejus ,

Petrejus ,

Cato ,

Scipio ,
Caſſius und

Lentulus,
Brutus

waren Vertheidiger der rómiſchen , nid) t der engliſchen
Frenleit,

nur die Frenheit ihres , nicht unſers

Vaterlandes fonnte in dieſem

Treffen verlohren gehn.

Die Verwieſenen verließen Rom , nicht England,
um in die Sclaverey zu gehen . Wenn die gut : n Büre
ger geſiegt håtten ,

ſo würde uns das ſo wenig Vora

teil gebracht þaben, als ihr Unglück uns nachteilig
ſeyn

1

*
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Peyn fann.

Jede Nation fod für ihre eigenen Gereke
ſie Weisheit ,

Eugend ,

Glück und

Macht gehabt babe , ſie zu vertheidigen ,

oder nicht,

forgen .

Ob

geht nur ſie an.

Die Beyſpiele einzelner großer und

braver Månner , welche für Freyheit wirkten ,
nen Achtung ; allein ,

haben ihre Entwürfe einen una

glücklichen Ausgang , ſo kann das Unglück ,
aus für ſie entſteht,

verdier

das dara

nur ſie und ihre Parthey treffen ,

und das Schickſal ihrer unterjochten Nachkommenſchaft
kann daher auf andere Wölker nur in fo fern wirken ,
als eß dieſelben ermuntern muß ,

fid ) zur Bertheidio

gung ihrer Freyheit ſo zu verbinden , daß ſie nie in die
Nothwendigkeit verſekt werden , zu ihrem eigenen und
ihres Vaterlandes

Nachtheile

dent willkührlichen

Befehlen eines Einzigen zu gehorchen.

Wenn die

Große der Röiner uns nothigt, ihre Thaten zu bemune
dern , ſo müſſen wir mehr unterſuchen , was ſie that
ten ,

ſagten oder dachten , als ſie noch der Freya

Keit , der Mutter und Pflegerin ihrer Tugenden, gen
noſſen , als was ſie dulden oder Tagen mußten,
als ſie unter das Joch jener Sclaverey geriethen ,
ihre Sitten entadelte ,

die

und ſie zum verworfenſten und

elendeſten Volke der Welt machte.

Was uns Britten Betrift, ſo gleichen die Handa
lungen unſrer Vorfahren mehr den Thaten jener åltern,
als der neuern Komer.

Wenn ſchon unſte Verfaſſung

mit der ihrigen in Hinſicht auf die form nicht überz
einſtimmt,
fåge n.

ro gleicht fie ihr doch in den Grunda

Und wenn wir nicht ausgeartet ſind , ſo were

Allg. Sidney 2. B.

mmm

bent
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den wir lieber die Römer jenes Zeitalters , da ihre
Tugend ,

ihre Macht , ihr Ruhm und Glück blühte,

nadyahmen , als in Sclaveren ,
und Elend leben wollen .

in Saſter, Sdmach

In den beſſern Zeiten , wo

die Gereke mehr galten , als Befehle der
,, Großen )," war der Betrug ein ſo abſcheuliges
Verbrechen ,

daß man nur Sclaven dazu für fähig

hielt , und wer unter dem Anſtriche , das Gefeß zu er.
klåren , fich über daſſelbe hinwegzuſehen gewagi þátte,
würde ſich der Verachtung , oder noch größern Strafen
ausgefeßt haben , wenn es anders eine großere Strafe
geben kann , als die , ſich von den beſten Menſchen mit
Recht verachtet zu ſehn.

Da weder die Römer, nod)

irgend ein Volt in der Welt , feine Frenheit behauptet,
Feins bie Perfuche , es mit Gewalt zu unterdrúden ,
zu nichte gemadyt hat , als das Engliſdie , ſo muß es
auch eben ro ſorgfältig darauf bedacht ſeyn , ſich vor
den ,Gefahren des Betrugs und der Liſt zu ſchüßen .
Unſere Vorfahren waren zur Zeit Wilhelmsdes
Erſten in einem höchſt elenden Zuſtande.

Viele ihrer

beſten Männer waren in den bürgerlichen Kriegen oder
Ihre Tapferkeię war auſſeror.
mit Harold gefallen.
l
h
dentlic , wiemoh roh und fünſtlos. Die Normån:
ner hatten durd, die häufigen Züge nach Frankreich,
Jtalien ,

Spanien liſt und Verſchlagenheit gelernt,

die ſie mit der ungeſtümen angebohrnen Heftigkeit
ihres

0 ) Imperia legum potentiora quam hominum ,
Lib , II. c . 1 .

Lia ,
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1
urſprünglichen Nationaldarafters

Hres

verbanden .

$
Wilhelm hatte den Britten Treue geſchworen ; bracy
fie aber , und wendete die ihm anvertraute Gewalt zum
Verderben derer an ,

die ſie ihm anvertraut hatten .

Er bradite viel würdige Männer ums Leben , führte
andere nach der Normandie , und hielt ſich für den une
umſchränkten Herrn .

Er war liſtig , fúln , von feia

nen Siegen ' aufgeblaſen ; allein die Entſchloſſenheit eie
nes tapfern Volks war unüberwindlich .

Als die Ges

ſege und Freyheiten der Britten in Gefahr waren ,
zu ſterben ,

beſchloſſen ſie
theidigen ,

oder dieſelben

ſo

zu vers

und zeigten ihm , daß er ſeine Krong

und fein Leben auf feine andre Weiſe erhalten könne,
als wenn er ſeinem Eide treu bliebe , und die Abſicht
Feiner Wahl erfüllte.
ren Gefeßgeber ,

Sie erkannten ihn weder für ige

noch für den Ausleger der Gefeße,

und litten nicht , daß er die Gefeße ihrer Vorfahren
verlekte.

So mad,ten ſie es ſtets.

Und ob ſie gleich

vielleicht aus Mangel an Einſicht nicht die ſicherſten
und leichteſten Mittel wählten , den Lüften der Fürſten
Einhalt

zu thun ,

fo behaupteten

ſie dennod , ihre

Rechte ſo gut, daß kluge Fürſten ſelten Eingriffe wage
ten.

War ja einer ſo thårigt, dieß zu verſuchen, ſo bem

fam ihm dieß ſtets fo'uibel, daß Andere leicht dadurch
abgeſchreckt wurden , einem ſo unglücklichen Beyſpiele
zu folgen .

Wir haben ſeit Wilhelm feinen fühnern

König gehabt, als Heinrid, den Ad )ten, demungead ;.
fet räumte er die Gewalt, Gefeße zu geben , zu åndern .
und aufzuheben , ſo ganz dem Parlemente ein , daß er

nie etwas ſehr wichtiges ohne deſfen Autorität unter.
Mmmm 2
nahm .
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Nicht er, ſondern das Parlement hob die 2b .

nahm .

Nicht er nahm die geiſtliden Güter für

teyen auf.
fid ) ,

ſondern er nahm ,

was ihm das Parlement zu

Nidit er für ſich allein verwarf

geben für gut befand.

die Oberherrſchaft des Pabſtes , aud) maaßte er ſich in
geiſtlichen Sachen

feine andere Gewalt an ,

ihm das Parlement zugeſtand.
Streitfragen ,

als die

Auch die verwickelten

die durch feine vielfachen

Eben und

durch die legitimation ſeiner Kinder entſianden , wure
den

von

der nämlidien Gewalt auseinander gefaßt

und entſd ,ieten ,

und nur auf dieſe Art fonnte eine ſeir

ner Töchter die Succeſſionsfähigkeit erhalten .

Die,

2

welche iým die Gewatt ertheilten ,
diſponiren ,

über die Krone zu

Jåtten ſie eben ſo gut ſeinem Kammerdies

ner geben können ; hätte er aber die freye Diſpoſition
über die Krone gehabt ,

fo würde ſein Stolz ihm fürs

wahr nicht erlaubt gaben ,

beym Parlemente darum

anzufuchen, und dieſe Diſpoſition mußte er dod; gehabt
haben, wenn die Gefeßgebung und die richterlidje Geo
walt ganz in ſeinen Händen geweſen wären.

Dieß wird noch einleuchtender durch das ,

was

zwiſchen Sir Thomas More und Rich, dem Anwalde
des Königs , vorfiel.

Dieſer fragte nåmlich More ,

ob es nicht Hochverrath wäre , fich ißm , dem Richard
Rid zu widerfeßen ,

wenn das Parlement ihn zum

Konige machen ſollte, worauf More itm antwortete,
das

Fen , caſus leuis," denn

das Parlement

fónne Kønige eini uno abreken .

Rich fuhr

gleich , als ob er ihm Recht gåbe , fort, wenn das
Pas.
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Parlement verordnete,

a*

fen , "

„ Gott rolle nicht Gore

ſo wåren wohl die ,

welche diefem Befehle

mouit

nicht gehorchten , auch Verråther des Vaterlandes P ) ?

eyn

Allein ,

es ließ ſich leicht vorausſehen ,

daß ein ro

ſdharfſinniger" und gelehrter Mann , wie Thomas Mor
*

re , ſich durch einen Einwurf dieſer Art nicht werde irre

bis

machen laſſen .

40

re, die außer dem Kreiſe menſchlicher Gewalt liege.

n,

Benn gleich jeder eingeſtånde, daß das Parlement al.

en

fründe 9) .

7

daß dem Könige keine Gewalt über das Geſek zuſter

les thun fonnte ,

Er zeigte ,

was

in

daß dieß eine Sache wa.

menſchlicher

Macht

Dieß mag þinlångtid, fenn , zu beweiſen ,

Hat er aber dieſe nicht, ſo iſt es widerſinnig ,

&ione

ße.

con

ftehen ; denn dieß würde die falſche Behauptung vor.

ihm die Gewalt ,

i

das Gefeß zu erklären , zuzuge

musſeßen , daß er die geſeggebende Gewalt habe.

D ) S. Herberts Leben Heinriche. Des Achten an . 1535.
9 ) Mämlich , was nach den Gefeßen der Vernunft und
dem durch dieſelben der Staatsgewalt borgeichriebenen
Zwecke Gegenſtand der Geſelzgebung und des gerede
ten zwange & feyn kann und darf.

Mmmm 3

Sier
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Siebe'n und jwanzigftes Kapitel.

Die magna

charta

enthielt nicht den

Urſprung

der Engliſchen Freyheit, ſondern nur eine ſchrift
liche Erklärung

derſelben .

Die

königliche Ges

walt wurde durdy ſie und andre Gefeße nicht ein:
gefchränkt, ſondern feſtgeſett, und die Sotalitat der
Nation, welche die Grundgeſeke machte, kann
auch die Mängel derſelben verbeſſern .

Soch
ch gebe mit unſerm Uutor gu : bas die ma
„ gna clarta nicht gemacht wurde, um det
qunumſchrånkten Gewalt Grenzen zu ler

ken ; " denn dieſe war gar nicht vorhanden ;
und ward von Niemandem behauptet.

( Dergleichen

ungereimte Träume ſchienen für unsere

3 ei:

të n aufbehalten zu ſeyn , um das Unglů of und sie
Schmad)

derſelben

vollkommen zu machen . )

Sondern der Zweck dieſes Freyheitsbriefes war ,
angebohrnen und urſprünglichen
Nation von

dem

Freyheiten

damaligen Könige

die

unſerer

anerkennen

ju laſſen, damit weder er, noch ſeine Nachfolger Eins
griffe in dieſelbe vornehmen möchten. · Man kann alſo
auch

1277
auch nidyt ſagen , die Gewalt der Könige ren durch ſie,
oder durch andere Grundgeſeke vermindere worden.
Denn da die Könige ihre Würde vom Geſeke haben ,
ſo kann das Gefes ilmen wohl die Nacht ertheilen ,
aber nicht nehmen , weil ſie nichts haben , als
was ihnen das Gefek giebt.

Da aber die Gewalt ,

die das Gefeßertheilt, von denen herrührt, die dafo
felbe maden ,

fo miſſen auch nur dieſe Richter

darüber feyn können , ob der , welchem ſie die Gewalt

of
gaben, ſolche gut oder übel anwende, und folglich auch
allein das Recht haben , den entdeckten Conſtitutions ,
1

2

e

Inårigeln abzuhelfen .

Ob ich nun gleid ) zugebe ,

in vielen Verordnungen Fehler liegen ,

daß

daß unſere

ganze Conſtitucion und Geſeßgebung fegr viele Måns
gel haben : ſo folgt doch daraus noch nicht , daß der
fürzeſte Weg , dieſen Mångeln abzuhelfen ,

der ſen ,

Ales der Willführ des Königs zu überlaſſen .
viel der Mångel auch ſeyn mogen ,

30

ſo iſt doch die

Krankheit nicht ſo groß , daß man zu außerordentlichen
Mitteln ſchreiten müßte.

Es giebt noch eine gelin ,

dere Heilart . Unſer Geſek þat vielleicht dem Volfe
noch zu wenig Macht gelaſſen , und nicht ganz hinrei.
chende Mittel zur Vertheidigung der Freyheit gegen
die Eingriffe der Fürften angegeben.

Doch bloß ein

Mann von Filmeriſcher Klugheit und Redlichkeit konn
die Entragung aller Rechte als ein Mittel für
bloß daher entſpringen , daß

Uebel vorſchlagen , die

* man fdon ju viele Rechte weggegeben bar.
aber auch fagen mag :

Was er

ſo ift toch dieß offenbar ſeine

wahre Meynung; wiewohl er , um zu zeigen, daß die

mm

4

G.

8

1
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Gewalt der Könige durch Parlementsſchlüſſe nicht eine
geſchränkt

werden könne ,

rich Mühe giebt ,

Çlaufuln 'und Formeln zu ſeinem
zuwenden ,
ch

foldie

Vortheile are

die theils von Dienern des Königs, wele

bis auf die Zeiten Heinridys des fünften meiſten .

theils die Urkunden abfaßten , betrügeriſcherweiſe ein .
geſchoben , oder ſo unbeſtimmt ausgedrückt waren , daß
der Wile Der Gefeßgeber daraus nicht deutlid abzu .
nehmen war " ).

Dieß mußte aber Ulles überfluffig ,

regn, wenn dem Könige, fraft eines allgemeinen gött.
lichen Gefeßes ,

das feine menſchliche Macht abzu .

ſchaffen vermochte , die höchſte Macht zufründe:

dann

würde auch unſers Autors lektes Uuskunftsmittel, das
dem Könige das Recht zuſtehe , die Gefeße zu erkla.
ren , und in dunkeln , zweifelhaften Fällen richterliche
Ausſprüche zu thun , eben ſo unzweckmáßig ,
nothig ſeyn ,
walt

um dem

zuzuſchreiben ,

als une

Könige die unumſchränkte Ger
wenn derfelbe ohnehin ein flae

res und einleuď tendes Recht gåtte ,

willkührlid) zu

Þandeln .
Möchten aber die Fehler in einem Gefeße ſo groß
fenn ,

als fie wollen ,

ſo könnten doch daraus feine

große Uebel entſpringen , wenn das

Gefeß , daß die
Pare

1 ) Man würde ich aberhaupt fehr (rren , wenn man
Fragen irgend eines Staatsrechte nach den Formeln
des Cangleyſtylo entſchetden wollte.
Wie oft laßt die
Cangley einen Fürften , der fein einziges Majeftåtdrecht
allein ausübt , ſagen : atque hoc facimus ex pleni.
tudine poteftatis noftrae
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Partenrentsfißungen alle Jahre gehalten werden ſolo

IANY

len , gehörig beobadytet würde.
febeinlich ,

Es iſt hód )ſtunwahrs

daß eine Verſammlung vorzüglider und

quserleſener Månner ein Geſek machen follte , das iſa
ren -Abſichten ganz entgegen wäre.

Auch könnte der

aus einem entdeckten Fehler eneſpringende Nachtheil
nicht ſo außerordentlid , ſeyn ,

db

daß es mit Wegråu.

mung Deſſelben nicht bis zur nächſten Parlementaſie
ßung ,

oder wenigſtens nid) t vierzig Cage ( binnen

welcher Zeit der König ein Parlement zuſammenrufen
kann ) Zeit håtte ,

wenn die eigentliche Zeit der Sia

Bung ja nody zu weit entfernt feyn ſollte.

Unterläßt

aber der König in einem ſo dringenden Falle das Para
lement zu berufen : ſo handelt er pflichewidrig.
aber noch eine ſolche Treuloſigkeit mit einer

Wer
unums

forånften Macht, vermoge deren er gar nicht zur Rea
denſchaft gezogen werden dürfte, belohnen will ,

der

muß eben ſo verrückt, wie unſer Autor feyn , der durch .
qus nicht haben will , daß man die Gereditſame der
Könige prüfen , ſondern ihre Gewalt unbedingt verey .
ren ſolle, fie mag auch, erworben ſeyn , wie ſie nur
und der folglid dadurch den verwore
iminer wolle

fenſten Menſchen zu reißen vermag ,
flen zu morden ,

den beſten Für.

ſobald der Böſemidit hoffen kann,

taf ihm dieß glücken werde.

Denn dann würde ja ein

ſoldier Königsmorder aller Ehre und aller Vortheile

11

sheilhaft werden , welche 'nur' immer in dieſer Wele

*

zu erlangen ſind.
Auch haben noch überdem die Fürften wenig Uro
fache , Filmern für die ſtolze Sprache zu danken , die
Mmmms
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er thnen

in den Mund lege; denn es iſt ja bekannt,

daß nur die ſchlechteſten Fürſten dieſe Sprache
führten ,

und die Strafe , die ſie wegen ihrer Unge

rechtigkeiten oft , vermoge des Geſekes ,

felbft erdul.

den mußten , beweiſt, daß igre Gewalt feinen höhern
Urſprung habe, als die Reichsgrundgeſeke.
Wenn es wahr wäre , daß der Kanig , wie unſer
Autor ſagt,

denen ihm mandımal zur

Beſtätigung

dorgelegten Bills feine Einwilligung verweigern könne
te ,

fo würde dieß nur beweiſen ,

daß er eine Parle.

mentsacte durch Verſagung ſeiner Einwilligung un:
gültig machte ; nicht aber , daß er mittelſ des Par:
lements e igenmächtig handeln fönnte ; folglich nur
gegen den Druck des einen Theils
ein
ro Gegengewicht
be
regierenden Gewalt wäre. In der That iſt dieſ
aber nur eine Ausflucht, und wer durch fünſtlidie Zus:
reden einem Geſtändniſſe auszuweichen fudit , råumt
fehon ein , daß er kein Recht habe , geradezu etwas zu
laugnen .

Könige ,

vorzüglich ſd ledyte Könige,

pflegen zwar natürlich ikr Anſehn fo hod) zu treiben ,
als möglich;

allein , die Notowendigkeit , zu ſolchen

elenden Mitteln ihre Zuflucht zu nehmen , wenn ſie
nicht luft haben , ihre Schuldigkeit zu thun , beweiſt
mehr als zu lehr ihre Schwache.

Zugeſtanden aber , daß der König ſeine Bewil.
ligung einer Bill 'verweigern kann ,
feines Kronungseides :

( trop der Worte

„ quas Vulgus elegerit “ )

ſo fann daraus doch weiter nichts gefolgert werden, a's
daß er in diefem Falle mit beyden Häufern gleide Ger
walt
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malt habe, nicht aber, daß er über dieſelben erhaben
ſen , wie unſer Autor wil ; es mußten denn in einem
und dem nämlichen Staate drey verſchiedene höchſte
und unumſdyrånkte Gewalten geben ;

welches wider .

ſinnig iſt.
Das, was er in Anſehung der Sternkammer und
der Geheimdenrathſtube anführt, beweiſt bloß ,

daß

einige Könige in die Rechte der Nation Eingriffe gea

$
than haben , die man ſo lange duldete, bis ſie übertrie .
ben und aufs höchſte geſtiegen waren, und die gewohne
lich.zum Verderben der Miniſter , die daju gerathen
hatten ,
ſchlugen.

ja oft zum Verderben der Könige ſelbſt aus .
Da aber die Gerichtsbarkeit des Geheime

denraths durch das ſechszehende Statut;
die der
Sternfammer aber erſt vor kurzem ganz abgeſchafft
ift , ſo gehört das hier gar nicht her.
Was unſer Autor zur Verråtħeren und Rebel.
lion redynet,

ſind gewöhnlich Vorfälle , die bey fole

chen Gelegenheiten erfolgen .

Allein , alle unparthen .

iſche Menſchen rechtfertigen fobann nicht nur das Vere
fahren der Nation, ſondern raumen audy ein, daß alle
europäiſche Kronen auf weiter keine Rechte Anſpruch
maden können , als die durch fenerlich errichte Per.
tråge der mancherley. Nationen beſtåtigt worden ſind.

Sie geſtehen auch , daß , da keine Regierungs.
form fo vollkommen ſeyn könne , daß ſie nicht Mängel
haben ſollte ,

die entweder in der erſten Einrichtung

ſelbſt liegen ,

oder ſich herniad) eingeſchlichen haben ,

die Conftitution von Zeit zu Zeit in ihre urſprüngliche
Rosa
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Reinigkeit wieder Gergeſtellt werden müffe , und zidar
durch die , um derer willen ſie geſtiftet wurde , und die
in dieſer Rückſicht keiner andern Gewalt auf Erten un.
terworfen ſind , ſondern thun können, was ſie zu ihrem
Beſten für gut befinden .

Da nun die Sicherheit aller Nationen auf der
gehörigen Beſtimmung und Vertheilung dieſer Gemalt
beruht , ſo ſind aud ſtets diejenigen Nationen die
glücklichſten geweſen , welche ſie Männern anvertraut
Haben , von denen ſie die wenigſten rechtswidrigen Un .
maßungen zu fårđiten batten ,
wenigſten becrogen ,
oder perderbt werden
größte's

Månnern ,

die

am

am wenigſten in Furcht gejagt
konnten ,

Anfehn in dem

Männern ,

die ihr

Anlehn der Nation

die
bes
Madt , die Freyheit und Wohlfarth derſelben ju .
ruchten ,

und daher ſorgfältig bemußt waren ,

fördern ,
Dieſe Gewalt wurde von den Spartanern , ten
Ephoren und den acht und zwanzig Senatoren anver.
traut ;

in Venedig dem Concilio de Pregabi - 5 ) ;

in Deutſdyland ,
Dånemark ;

Spanien ,

Pohlen ,

land , England ,

Frankreich , Schweden ,

Ungarn ,

Böhmen , Echotte

und überhaupt bey allen Nationen ,

welche Gothiſche Verfaffungen hatten , den allgemei- .
nen

s ) Der Benetianiſche Senat heift Concilio de pregadi,
weil zuerſt die vorzüglichſten Glieder der Stadt zufams
menberufen oder eingeladen
wurden , wenn etne
außerordentliche Begebenheit beſondere Aufmertramtelt
erfoderte,

.
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ner- Berſammlungen , welche unter dem Namen der
$

WA

Reichstage, Cortes , Parlemente, Senate

U. f. w. bekannt ſind.

Wer nun dieſe Gewalt hat,

hat auch die Gemalt , Gefeße zu machen , aufzuheben ,
zu ändern , zu verbeſſern und zu erklären.

Dieſe Geo

tale iſts , die Könige verworfen oder abgelegt , die
Erbfolge beſtimmt oder verändert hat.
jepen auf,
einzigen

Und ich fodre

mir unter allen erwähnten Nationen einen

König aufzuweiſen ,

Krone håtte, die er trägt,

der ein Recht auf die

wenn ſolche Verſamm .

lungen nicht das Recht gehabt baben , ihn

die Recht

zu erteilen.
Wenn dieſe Gemalt nicht gehörig beſtimmt wird,

oder mit derjenigen , welche andere Staatsbeamte ha.
nidyt in gehörigem Verhältniſſe ſteht , ſo muß
nothwendig in große Verwirrung geras
Staat
der
ben ,

then , oder es müſſen oft die gewaltſamſten und gefähr .
lichſten Mittel angewendet werden , um die Frenheit
zu beſdiüßen . Sparta und Venedig ſind ſolchen Un .
ruhen ſelten ausgeſékt geweſen , weil der Senat über
die Könige und Dogen ſo viel Gewalt hatte ,

daß er
.

ſchen

Kidnige in Spanien wagten es nie ,

mit dem

Adel zu ſtreiten. Vitija und Roderich) bewirkten mehr
durch ihre eigne Unwiffenheit und Feigheit , durch den
Berfall des Militairs und durch ihr böſes Beyfpiel,
bas fie der . Jugend durd , igre Lüfte und Ausſchweifun
gen gaben , als durch Verſuche die göchſte Gewalt zu
erlangen , daß das Königreich eine Beute der May .
ren wurde.
In

!

1
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In England hingegen , too man zwar gleichfalls
eine Art von Geichgewicht Hervorzubringen bemüht
war , ward durch einen unglücklichen Jrrthum oft fo
viel Gewalt in die Hände des Königs gegeben , daß
den Mißbräuchen und den Gewaltthätigkeiten ſchlech .
ter Fürſten nicht anders ,

als mit vieler Gefahr, enta

gegengearbeitet werden fonnte.

1

Acht

1

1985

adt und zwanzigftes Kapitel.

Die Engliſche Nation hat ſich allezeit

entweder

felbſt regiert, oder ſich durch ihre Représ
fentanten regieren laſſen .

a ich bewieſen gabe , daß England nie andre Geo
reße, als ſeine eignen gehabt habe, und daß nur unſre
Parlemente , welche Geſeke machen und aufgeben können ,
folche erklären und zweifelhafte Fälle entſdeiden dürfen ,
ſo iſt klar, daß unſers Autors Behauptung : „ der Koa
enig ſen a uctor,
„ rator

des

corrector und mode .

Statuts

Rechis , " eine Lüge ren .

und

des

gemeinen

Noch nichtiger iſt der

Hinzugefügte Grund , daß nåntlich „ die natürliche
,, Gewalt,

welde Könige als Våter ihres

,, Volfs gåtten ,

beýden Arten der Gelege

„ Derogiren könne , " denn die monarchiſche und
die våterliche Gewalt ſind , wie ich bereits im erſien
Buche dieſes Werks bewieſen habe; theoretiſch und
praktiſch unendlich weit verſdieden ,

und mic einander

unvereinbar .

Damit wir aber auf die Ehre ,

die er unſern

Parlementern durch den Gebrauch erweiſt , den er von
ihrem
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ihrem Anſeht macht, nid )t zu ſtolz werden mögen : lo
ſagt er : „ wir möchten und doch erinnern,
,, daß man bis zur Eroberung " ( dieſen Na.
men giebt er zur Ehre

unſrer Nation der Ankunft

der Normånner ) , gar keine Partemente , die
Anaus Mitgliedern der allgemeinen Stånd
vide

båtten , annehmen

beſt an d'en

weil damals

p nigreich vereinigt
er :

tens zweifele

finne,

noch nicht alles in ein Ko.
geweſen ſey ."

Zwen.

die Parlementer zur

,, ob

oZeit der Sachſen aus dem Adel und der
,,Geiſtlichkeit beſtanden ( årten, oder ob die
Gemeinen ſo genannt worden waren; " er
ſchlteßt vielmehr : ,, es båtte keine Ritter , die
,, Shiren bererren

håtten ,

,weil feine Shiren
i,wåren ."
„ Jåtte

Drittens :

zuerſt

geben können ,

vorhanden geweſen
,, Heinrich

ote Gemeinen

der Erſte
veranlaßt,

i, Ritter und Burgmånner zu wählen , und
nguſammen zu berufen . " . Er möchte dieß gerii
Zu einer gnädigen und gütigen Handlung dieſes Kör

.

nigs machen ,

aber er fágt hinzu :

daß , és megt

:

ifur

würde, wenn ein König , der
inAnſprůdye
Urheber

,
gerechtere

auf die Krone gegabe

dieſer

å uſern

form

Gåtte,

geweren

i,wåre. "

Ich - antidotte auf das erſte : Daß ich nidie norhig
ju baben glaube , auf den Namen und die Form des

Pari
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Parlements zu beſtehn ; denn das Unſeộn einer Obrig.
feit liegt nicht in der langen Dauer ihres Anites,

3

ſondern der Redtmåfigkeit iþrer Einfeßung und
Gültigkeit

M

10

der Gewalt

ihrer Stifter.

wale , die Saul , David und

Die Ge.

Jerobeam hatten , war

eben dieſelbe, welche die legten Könige von Ifrael und
Juta beſaßen . " , Das Anfehn der römiſchen Conſuln ,
Dictatoren ,

Pratoren und Tribunen war gleich vom

Anfange eben ſo groß , als in ſpåtern Zeiten, und war
ſo geſegmáſig und gerecht , als es die Gewalt der Re .
*

.

MI

nige von Dänemark iſt,

obfdyon dieß Reid drey tau.
1

feno Jahr gedauert haben foll.

Denn da die Zeit nichts

recht und gerecht machen karın , was es nicht an und
für ſid ift, Cobgleich die Menſchen ſehr ungern die
Anordnungen ihrer Vorfahren verändern , wenn nicht
baraus zu große Ulebel entſpringen ) ſo muß das , was
die Totalizát einer Nacion gleich vom erſten Tage an
rechtmåſg feftfeßt, fo gültig ſenn, als wenn es noch
fo lange gedauert hätte.
Bev wichtigen Angelegen .
heiten fragt der fluge und rechtſchaffene Mann nicht ,
was geſchehen fen , ſondern was gue ſey , und w46
gut feyn müſſe ; denn was an ſich ſelbſt ungúls
tig iſt , wird mit der Folge der Zeit immer ungültiger,
und daher bey der erſten Gelegenheit mit Recht abge.
Kann aber die Freyheit, die der Menſch pon
[chafft.
feiner Schöpfung an genof , Durdy die länge der Zeit
einige Stärke erhalten ;
fchen

konnen die Rechte der engli.

Nation durch Verjährung noch unbeſtreitbarer

gemacht werden ;

dann behaupte ich , daß die Natio .

nen , deren Rechte mir erben , die Freyheiten , auf
Nnnn
Alg . Sidney 2. $.
welde
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welche wir Anſprüche machen ,

immer genoſſen ,

und

Anfange ihrer Eriſterij entweder ſelbſt gang

fich vom

nach demokratiſcher Art ,

oder durch erwählte Reprås

fentanten regiert haben.

Die Geſchichte der Britten und Sachſen ift,
wie gewöhnlid, die Geſchichte barbariſcher Volfer,
dunkel und unbekannt.

Vergeblich würde man in ål.

tern Schriftſtellern , als Cafar und

Tacitus, find,

Nachrichten von ihnen zu finden ſuchen.

Der Erftere

beſchreibt die Britten als ein wildes , auf ſeine Freya
Heit eiferſüchtiges und für dieſelbe ſo hartnäcig und
tapfer ftreitendes Volk, daß man fie wegen ihres Man.
* gels an Kenntniſfen wohl beſiegen , allein ihr land nicht
"anders ,

als durch

Ausrottung aller Einwohner ,

welche Waffen zu tragen vermogend waren , gånge
tid erobern

könne.

Er nennt ſie

ein freyes

Volk, in ſo fern ſie nicht, wie die Gallier, von Geo
feßen , welche bloß die Bornehmern , fondern wele
dhe die totalitat des Bolks madre ,
wurbert.
nus ,

regiert

Zu ſeiner Zeit erwählten ſie dent Caffivellau .

und nachher

Caraftacus , Arviragu's , Galgau

cus und Andere zu Unführern im Kriege.

Die

Regierung aber behielten fie

Um

fich

felbft vor .

zu feinem Entſchluffe gezwungen zu werden , kao
men fie bewaffnet zu den Verſammlungen .
Une
bedeutendere Saden wurden der Entſcheidung einiger
baju

erwählter Perſonen dberlaffen ;

die wichtigern

aber;

( worunter audi die Wahl dieſer Perſo.
#ex mit gehörte) behielten ſie ſich ſelbſt vor.
Die

kde
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Rómer fegren ,
Hatten ,

nachdem ſie die Einwohner beſiegt

über die

eroberten Gegenden Könige

).

Die unbezwungenen Wölfer aber , ble pidi mit Sülfe
der natürlichen Beſchaffenheit ihres Bodens vertbela
digtett,

1
WA

Inſeln zurückzogent, behielten ihre alten Gewohnhets
nods frembe

und kannten weder einbeimiſche

ten ,
si

und nach ben norblichen Gegenden oder ben

Sclaveret).

Die Sachfent, von welden wir vorzúga

tid, unfern Urſprung und unſere Sitten berleiten , liebe
ten die Freyßeit eben ſo ſehr , und verſtanden es noch
beſſer, ſie jų vertheidigert.

Sie waren das machtigſte

und tapferſte Volk unter den Deutſchen , beren hai

3

ten unter Ariovift,

Zenit und Marbod zeigren , was

fie für eine mächtige und tapfere Nation waren .
Wenn Cäfar fich je gefürchtet Got, fo fcheint
es damals geweſen zu ſeyn , als er mit Ariovift ju
thun þatte.

Die Vortbette,

nicus gegen Armin erhielt ,

die der tapfere German

wurden den größten Slen

gen gleidh:gefdudeer die je ein romifcher Fetößerr era
foditen hatte ; weil dieſe Völker nicht um Reichthum ,
oder andere Gegenſtande des Aufwandes und der Lüfte,
8
fondern

um

freybeit frittelt
.

Srengeit war

Abnen Uttes , wie aus ihren Reden und Chaten bera
vorleuchtet.
Uno Armin nannte daher den anſegntia
chen Gehalt
deren

und die

fich ſein Bruder

erhaltenen Ehrenbezeugungen,
Flavius , ber
Nnnn 2

in

tomiſchen

+ ) Vt haberet infrumenta feruitutis et reges.
in vita Agric: $. 145i

Diena

Tack,

1990
Dienſten ſtand ,

,, Belohnungen

růbmte :

Sclavendienſte 4 ). ".

für

Als aber Armin felbft

ſich einer Gewalt anmaßen wollte , die der Freyheit
ſeines Vaterlandes zuwider war, wurde er von denen,
Tacitus , ter
die er unterdrücken wollte , ermordet.
die Sitten der Deutſchen ſdildert ,

zeigt, daß die

Römer nie ſo viel von den Samniten , Karthaginen,
ſern und Parthern zu fürchten

gehabt hätten ,

fdreibt dieß bloß ihrer Freybeit zu ,

und

weil ſie durch

keine Steuern und Abgaben geplagt und ausgeſogen
würden * ).
werbe ,

Damit dieſe Freyheit nicht geſchmåhlert

ſo ,, berathſchlagten

die Bornem

nften über Saden pon geringerer Bedeug
über die
untung
ge.
„ſammte Volk y ).
Wer das Urtheil dieſes
weifen Schriftſtellers über die deutſche Freyheit gern
wiſſen will , der leſe ſein vortreffliches Buch von den
Sitten der Deutſchen .
hinlänglid, beweiſen ,

Dieß wird , wie ich glaube,
daß die Deutſchen

fren unter

felbſtgewählten Obern und ſelbſtgemadyten Gefeßen
leb

0 ) Flauius aucta ſtipendia, torquem et coronam , alia
que militaria dona memorat , irridente Arininio ri.
lia ſeruitji pratia. Tacit. Annal . Lib . II. $. 9.
* ) Quippe regno Arfacis acrior eſt Germanorum li
Bataui
Tacit. de Morib. Germ. , $ . 37
bertas.
exemti oneribus et collationibus, et tantum in vfum
praeliorum ſepofiti,, velut tela atque arma bellis re
feruantár. Ibid . 5. 29 .

> ), De minoribus rebus principes conſultant, de ma
ioribus omnes, Ibid. S. 11.
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debten , und die höchſte Gewalt ſich in ihren allgemeia
ten

und

beſonderen Verſammlungen vorbehielten .

Ihre Könige und

Fürſten hatten keine andere Ge .

walt, als die ißnen von dieſen Verſammlungen
der Nation anvertrauet war z ). ;'

EX
Man kann leicht darthun, daß die Sadſen ober
angeln “, von denen wir abſtammen ,
Nation unter jenen

Volfern

eine vorzügliche

geweſen find ,

deren

Madhe , Tapferkeit und Frenheitsliebe ermahnter Geo
Außer demjenigen ,
ſchichtſdireiber ſo ſehr erhebt.
was er von der

Sachſen im

Allgemeinen ſagt, eré

wähnt er der Angeln, und zeigt, daß ihre Wohnungen
nahe an der Elbe gewefen reven. Sie beteten die Göte
tin Ertham oder Erde an * );

deren

Wohnſik in einer Inſel ein Ausfluß der

bekannteſter
Elbe war,

mo

$

tocldje man für heiliges land hält ,
Nnnn 3

z)

daßer auch
eine

Vt turbae placuit , confidunt arınati ; filentium
per facerdotes, quibus tum et coercendi ius eft, im

peratur. Mox rex vel princeps, prout aetas cuique,
prout nobilitas , prout ' vlecus bellorum , prout fa .
cundia eſt , audiantur, auctoritate fuadendi magis
Si difplicuit fententia ,
quam iubendi poteftate.
fremitu aſpernantur , fin placuit , frameas con
cutivor.
a ) Nec quidquam notabile in fingulis, 'nil quod in
commune Hertham , id eſt , Terram matrem co.
lunt , eamque interuenire rebus'hominum , inuehi
Eft in Inſula Oceani caftum
populis arbitrantur.
Demos , dicatum in eo vebiculum veſte contectum ,
1

actiogere vni facerdoti conceſſum.
Is adelle pene
trali deam intelligit, vectamque bubus feminis multa
cum veneratione profequitur. Ibid. S. 40 .

1992
eine kleine Infel; Berroid gegeniber , wegen ihrer
Hehnlichkeit , die

heilige Inſel genannt wird .

Baren fie fren in ihrem eigenen lande, ſo mußten ſie
es auch ſeyn , als ſie bieher kamen ,

Die Uyt uno

Weiſe, wie ſie bieber kamen, zeigt, daß ſie eber Andern
ein Jod) aufzulegen ,

als ſich dem Joche Underer zu

unterwerfen vermochten .

Sie hatten das Wort Par.

leinent nicht , aber ſie ſprachen auch nicht Franzó.
fildis

Sie þarten ,

da

ſie mit den Mormánnern

nod njdt pereinigt waren , ihrer Regierung noch nide
die Parlementsform gegeben , weil ſie, als die Quelle
aller Macht und Freyheit, das Recht hatten, ſich eine
Regierungsform zu wählen , wie fie zum Beſten iga
fer Frenheit für gut hielten ,

Da dieß unldugbar iſt , ſo kommt darauf nichts
an ,

ob die Verſammlungen , weldie die hódyſte Ger

wale hatten ,

oft oder felten waren ; aus vielen oder

penigen Perſonen beſtunden ; was ſie für Namen hate
ten ; ob die Mitglieder alle an einem oder an mehrern
Orten beyſammen waren ; ob jeder frere Mann daber
war und ſeine Stimme gab , oder ob nur einige Abge:
ordnete im Namen der Uebrigen dieß thaten ,

weil

Jeder ein ihm weſentlich zukommendes Recht einem
Andern übertragen , und eine Macht , welche er einem
Andern giebt , felbſt ausüben kann , wenn er derfelben
nicht durch einen beſondern Açt austrůcklid) eneſagt,
Denn dieß ſind Dinge ,

die von einer Uebereinkunft

abhängen , worüber die , welche eß angeht , nur allein
neſcheiden können.

Es würde den Königen febr nache

theilig
1
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Mellig fepn , wenn derir nicht ſo wäre ; benn es Ift geas

WWW

miß, daß Caffivellounus ,
Galgacus ,

Hengift ,

Caraftacus , Arviragus,

Horfa

Britten und Sachſen ,

und andere unter der

man nenne fie wie man will,

nur auf eine gewiſTe Zeit bey Kriegsunruhen zu Ober=
þåupteľn erwählt worden ſind.
men Zeitraum ,

Allein ,

in welchem die

es giebt feje

Britten nicht Pere

ſammlungen zu Berathſchlagungen ubet" wichtige
Angelegenheiten gehabt Håtten .
kamen fåmmtlich zuſammen ,

Auch die1 Sachſen
wenn etwas id) ti .

ges beſchloſſen werden rollte .

Solche Zuſammen . '

24

fünſte waren die Miçelgemoten , welche ſie nach , :
gehends hier hielten, und die Laçitus mit ihrem wah ,
ren Namen belegt haben würde ,

wenn er deutſd ge.

fonat hätte.

Hat eine Nation nicht urſprünglich das Recht,
ſich eine Obrigkeit,

die ſie noch nicht hatte , ju er.

påhlen , ſo konnte nie eine Obrigkeit erwählt werden ,
Und iſt es zur Feſtigkeit einer Verfaſſung nothwendig,
daß der Urſprung derſelben unbekannt ſeyn muß , oder
daß vor derſelben keine andere Båtte ſeyn können ,

ſo

fann die Monarchie unter uns auf gar keine recht.
1
måßige Art gegründet ſeyn ; denn ,

obgleich unſere

Vorfahren ihre Verſammlungen und Obrigkeiten hier
ſo gut ,

als in Deutſchland hatten , ſo hatten ſie doch

keine Monardhen .

Dieß . ift aus den Zeugniſfen Så

3
ſars und Taciti flar ,

und unſere ſpätern Geſdicht.

ſchreiber zeigen , daß die Sachſen gleich bey ihrer An,
kunft in dieß { and ihre Micelgemoten şielten , wel .
Mnnn4
ches

1

1
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thes allgemeine Verfammlungen edler und
freyer Menſden waren , in deren Hånden ſid , die
Nationalgemalt befand. Und obgleich bey Vermehrung
ihrer Anzahl ſieben Königreiche entſtanden , fo behiels
ten ſie doch dieſen Gebrauch ben.

Dieſe Verſamm .

luigen hatten offenbar ſoviel Gewalt, als unſere Parlee,
monte.

Die Verſchiedenheit der Namen und der Form

macht hierbey feinen Unterſchied,

Denn das Volk

konnte ſid, nach Gefallen verſammeln und Dinge , die
ſein Wohl betrafen , anordnen ,

ſo lange es fidh noch

nicht ſo vermehrt batte , und ſeine Wohnplåke noch ſo
nahe lagen , daß eine Zuſammenkunft aller Stonis .
bürger feinen Sdywierigkeiten ausgefegt war. Allein ,
fobald wegen der Vereinigung vieler Grafſchaften fein
einzelner Ort mehr alle Staatsbürger faffen konnte,2
und wenn dieß ja möglich geweſen wäre , dennoch in
ſolchen Fällen die Grenzen feindlichen Einfällen aus.
geſetzt geweſen ſeyn wiirden ,

fo war man genothigt,

durc ). Abgeordnete zu erſcheinen.

Ware aber das Anſeben der Parlementer , wel.
che feit vielen Jahrhunderten die Nation repräſentiren,
nicht fo groß, wie unſer Uutor uns gern beredenemědi
te , weil ſie die ganze Nacion , da ſolche damals nicyt
in einem einzigen Körper vereinigt geweſen ſey , nicht
båtten vorſtellen können ; nun , ſo muß das Unſehen
der Könige ganz und gar verſchwinden . Denn , als
die Nation in Rieben verfibiedene Königreidie getheilt
war , fo fonnte Mjemand König úber alle feyn .

ift daher abgeſchmackt,

ju denken ,

Es

daß die Nation ,
mel .

1
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welche zu der nåmlichen Zeit ,
x

ih

als Fie aus Rieben Köd

nigreichen beſtand, fieben große Verſammlungen oder
Micelgemoten Batte ,

dieſe

nicht eben ſo gut in eine ,

Fieben Verſammlungen

wie die ſieben Königreiche

in ein Reich fåtte zufammſchmelzen fönnen .
bens ſagt man ,

Berger

die Nation habe ſich nicht vereinigt,

ſondern die verſchiedenen Theile der Monarchie råren
einem

Einzigen : als

Erbtheit gugefallen ; denn der

Eine konnte yon ten Andern nicht mehr erben , als
dieſe ſelbſt Hacten. - Da die fieben Könige weiter
wichts , als von den Micelgemogen eingeſekte Staats ,
beamte waren , fo fonnte alſo der Eine , der in ihre
Rechte trat, auch nicht mehr werden , als ſie.

Es läßt

fich daher eben ſo wenig vorausſeßen, als beweiſeny daß
eine muthige , auf ihre Freyheit eiferſüchtige Nacion ,
welche in Deutſchland igre Freyheit aufs hartnäckigſte
vertheidigt hatte , dieß lano bloß erobert haben ſollte,
um ein Sclavenjod) zu tragen , oder durch ihre Tag

7
pferkeit ſich ein von ihr verabſcheuetes Schickſal zu era
werben ,

oder daß dieſe Nationen , in einen Staat

dereinige, weniger feey ſeyn ſollten , als da fie noch.in
ſieben getheilt waren ;

am allerwenigften aber , daß

Jemand zuerft fein eigenes Volf und dann die Hebris
gen unterjochen ſollte , wenn er durch das Beftreben ,
feine eigene Nation zu unterjochen , Alles auf ihn geo
fekte Vertrauen vernichtet, und das ihm übertragene
Recht verlohren , folgtid) nid t die Macht gehabt håte
te ,

ein Einziges zu unterjochen.

Schickſal habe ,

Weil ich aber das

mit unſerm Uutor faſt immer ver's

fchiedener Meinung zu ſeyn , ſo behaupte ich , daß die

Nnnn s

Qer.

Berſchiedenheit der Regierungsforin unter den Sach :
fen , die zu manchen Zeiten getrennt,
fen vereinigt waren ,

zuweilen

dann wieder Könige Hatten ,

zu andern Zei.

bloß Anführer und

halb felbft perſönlich in

Micelgemoten zuſammenfamen , und dann Ubgeordnete
zu den Wittenageinortes ( chickten , offenbar zeigt, daß
fie Alles nach ihrem eigenen Gutbefinden -einrid reten .
Da dieß nun die Hody fie Freybeit beweiſt, welche
inter allen Veränderungen unverlekt blieb ,
aus den Beyfpielen des Offa,

wię pir

Ina , Alfreds, Çanuts ,

Eduards und anderer Könige bewieſen haben ; ſo fón :
nen wir verſichert- fern , daß die Mörmänniſchen Kos
nige ebenfalls nicht mehr Gemale batten , da ſie auf
die nämliche Weiſe Konige purden und die Gefeße
beſchworen .

12 ) Unſers Autors

Bedenken ,

wob

die

„ Parlementer in jenen Zeiten aus dem
mebel

und

moder

ob

nennt

Geiſtlichkeit

der
bloß

die

porben , "

beſtanden ,

Gemeinen

ro

ger

macht mich nicht verlegen .

lenn, werin es wahr iſt , wie er fagt, daß nach dem
unwandelbaren göttlichen und natürlichen Geſeße weis
ter keine Regierungsform in der Welt ſeon kann , als
Die unumſchränkte monarchiſche, deren ſouveraine Mag
jeſtåt durch kein Gefeß oder Herkommen eingeſchränkt
perpen kann , fo kann es aud). keine Parlemente oder
andere Staatsbeamte geben , die nicht ihre Madt und
Alles , was ſie find , dem Willen eines Monardjen
perbanten .

Da ich aber bewieſen habe.. daß die
© ad
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Sachſen ihre Verſammlungen und Buſammenfünfte

ܙܕ

hatten , noch ehe ſie etwas von Königen wußten ,

das

pielmehr die Könige von ihnen gemacht, und die wich .
tigſten Saden pon

.
TH

geſchlichtet wurden , fie

ihnen

mochten Könige haben oder nicht:

To fann es auch

weiter nicht von Wichtigkeit ſeyn ,

ob die Gemeinen

ein oder mehrere Jahrhunderte Theil an der Regies
Denn die nämliche Gewale,

fung batten oder nicht.

errich .

die ein Parlement, ohne fie dazu zu nehmen ,
tete ,

5

fonnte ſie auch in

pielmehr,
Hånden

M1

welche die Regierun

wenn die ,

hatten ,

Daſſelbe aufnehmen ,

aus ihnen bekannten

oder

in den

Gründen fich

derſelben entzogen , fo fonnten dieſe diefelbe wieder
nehmen , wenn die Luft Vatten ,.

Es wird indeſſen nicht unredit fenn , zu unterſu .

11

chen ,

was unſer Autor eigentlich unter Adel ver.

ftebe:

Perſteht er darunter foldie , welche für Geld

oder durch Begünſtigung, ohne Rückſicht auf ir .
gend

ein Verdienſt,

Herzogliche,

dhe und andere Titel erhielten ,
dl.

my

Gråfli.

ſo mag er dier

fem Adel einen ſo neuen oder fo niedrigen Urſprung
geben ,

als er will.

Denn die Rechte unſrer Nation

fönnen dadurch nichts verlieren.

Ich laſſe mir es ge .

fallen , daß dieſer Adel gang zu Grunde ge
hen mag , wenn der König es nichtmehr für nothis
halt , ſich des Anſehns dieſer ſeiner Creaturen
anzunehmen .

Wenn

Månner verſtehn ,

wir

aber

unter Edeleuten

die durch die Tugenden und

Dem Vaterlande geleiſteten Dienfte ibrep
POR

1998

Borfahren geabelt find ,

fo kann ich behauptett,

paß alle Nationen , weldie Verdienſte (djaten , gegen
fie und

ihre Nachkommen

große Achtung

beggen .

Db nun gleich den Königen von den Sadj.

fen und andern Nationen die Macht gegeben wurde,
diejenigen zu ateln, welche durch ihre dem Baterlande
geleiſteten Dienſte diere Ekre verdienten , fo war doch
Der Stammadel alter , als die Könige , weil es
ſonſt eben ſo unmöglid , gewefen våre , aus dem Adel
Könige zu wählen , wenn kein Udel vorhanden gemea
fen ware , als jemanden wegen ſeiner Verdienſte zum
Heerführer zu wählen , wenn es gar keine Perdienſte
gabe

),

Die Fürſten kounter , wenn ſie nidt das

Zutrauen verlieren wollten , verdienſtloſen Menſchen
keine Würden ertheilen .

Vortigern ,

dylechteſte aller Brittiſchen Könige,

der lekte und

gat dieß : allein,

es wurde ihm zum größten Verbrechen angerechnet - $ ).
Er ſuchte zwar auch durch Sophiſtereyen , wie in un.
fern Zeiten Mode find , ſeine Einmaaßungen zu bewei.
fen , allein ,

die Welt verurtheilte itn.

Als er fidh
Gott

b ) Reges ex nobilitate, duces ex virtute fumunt. Ta.
cit. de Morib. Germ. $. 7 .
c ) Şublimato eo , coepit lues omnium

fcelerum

cref

cere : faeuiebat fcurrilis nequitia, odium - veritatis,
contemtus Dei, litigiuın , concentiq luxus , flagi.
tium , yt vas omnium fcelerum folus videretur Vor
tigerrius: et qaod maxime regiae honeſtati contra
rium eft , nobiles deprimens, et moribus er far
guine ignobiles extollens, Deo er hominibus effi
citur odiofus.
Matth . Weftinonalt. ſub 200 , 445 .
pág . 8o.
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Gott und Menſchen berhabt gemacht hatte ,
in feinen Verbrechen um ,

fo fam er

und ſtürzte ſein Sand , das

ihn nur zu lange geduldet hatte , ins Berderben .

Sinie és unter den Búrfen und in den meiſtent
morgenländiſchen

Deſpotien

den
keinen ' in
det

giebt,

und keine andern ausgezeichneten Vorzüge ſtatt finden
als die der Fürft unmittelbart ertheilt : ſo gat hingegen
in allen nördlichen Reichent, in welchen eine geſekma

Regierung in den Händen gehabt, und man hat gegen
die Ánmaßungen ( dylechter Regenten fein beſſers Mit
tel gefunderi,

als einen Stand , der durch den Be.

fik anſehntidher Tåndereyen ,

und

durch eine

Menge Dienſt- und Lehnsmåniner ungerechten Unmaſı
fungen der Könige und des Volts Maaß und Ziel rea

ken fönnte.
Pohlen ,

Spanien ,

Dänemark ,

Deutſchland , Frankreich,

Schweden ,

Schottland und

England waren daher nur in Herrſchaften von verſdjie.
denen Nanier eingetheilt , deren Beſiger dem Könige
Huldigung leiſteten ,

das heißt, ihm einen geſegmáſio

gen Gehorſam ,ſdhworen , dagegeri er ſich ebenfalls eið.
lidh verbindlid machte , das zu thun , was das Geſek
von ihm verlangte.
Als dieſe Nationen die chriſtliche Religion an.
hatten ſie eine große Ehrfurcht gegen den
Sie zweifelten nicht , daß
geiſtlichen Stand.
nabmen ,

Männer ,
recht

die ſie für geilig hielten ,

ſeyn ſollten ,

nicht auch gen

und glaubten daher nichts Vora

cheil afteres für ifre Freyheir thun zu können, als daß.

*****

ſige Verfaſſung war , allezeit der Ädel das Heft ter
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fie ihre Gewiffengråthe dem Ubel,

der die weltliche

Macht in Händen hatte, zur Seite fekten .

Dieß ger

(diah mit einem ſo guten Erfolge, daß in allen vorer.
wähnten Staaten die Webte , Biſchoffe u . f. w . eben To
eifrige und fühne Verteidiger der Nationalfrenheit
waren ,

als

die

beſten und größten Grundbeſiger,

Wäre es daber ben ſo bewandten Umſtänden auch wahr,
daß die Gemeinen weder ſelbſt, nod , mittelft threr
Repräſentanten an den allgemeinen Voffsverſammlun .
gen Theil gehabt båtten ; ſo würde dieß dem Könige
nid )ts Helfen ; denn obige Macht,

wenn ſie in dent

Hånden des Udels und der Geiſtlichkeit iſt ,

kann mit

einer unumſchränkten Oberherrſdjaft der Könige formes
nig beſtehen , als wenn ſie in den Händen der Gemei.
nen iſt.

Hat der König alle Gewalt , ſo kann weder

ein einzelner ,

noch fönnen mehrere ſie baben.

Hat

fie der Adel und die Geiſtlichkeit , ſo können aud) die
Gemeinen daran Theil haben.
wir jeßt die Gemeinen nennen ,
Theil an der Regierung ,

Diejenigen aber , die
die haben jederzeit

und ihre Stelle in dem Gee

þeimdenrathe gehabt. Fand ja ein Unterſchied ſtatt, ſo
mußte er" entweder aus fðniglidsen Patenten , oder aus
der Gebure , oder aus dem Gerege bergeleitet werden .

Was die Adelsbriefe anbetrift, fo entftanden fole
Wer alſo
che erſt nach der Ankunft der Normanner.
Gee
ſeiner
Rückricht
kann
in
ein foldhes Patent hat ,
bürt

oder feiner Rechte vor Andern ,-! die dergleichen

nicht haben ,

noch keinen Vorzug behaupten .

giebe fogar unter den familien , welche jegt ben alte.
ften

i

THE
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fen Geſchlechtern an Würde gleich find , viele, die zu
den Gemeinen oder

Commoners gerechnet werden,

und doch an Ahnen und Anfehn dem vornehmſten Ti.
tularadel dy nid )ts nachgeben , und es wäre dußerſt
ungereimt,

wenn man den Craven , Cufton ,

Hyde,

Bennet , Dsborne und andern vor den Clivtons,
Hampden's ,

Courtney's ,

Baincon's ,

Wilbraham's ,

Pelham's ,

St. John's,

Hungerforo's und vielen

Andern Vorzüge der Geburt zugeſtehn wolite.

Denn

betrachtet man die Gerechtſame ihrer liegenden Grina
de, ſo beſißen ſie die nämlichen , und von ſo alten Zeis
ten her , als irgend ein Gefdhlrcht, das den Titel Fero
jog oder Marquis führt.
Mitteln ,

Von den ſehr ſchmußigen

durd, die man heutiges Tages Titel zu er .

&
halten weis , mil ich nicht einmal etwas ſagen .

Wer

11

1

fich aber die Mühe geben will , dieſen Mitteln nachzus
ſpåren , der wird finden , daß ſie ihren Beſigern mehr
Da nunt
zur Schande , als zur Eite gereichen.
bloß Verdienſte den ådhten Adel geben können , und
man den Nachkommen folcher um iĝr Vaterland vere
dienten Måner , nur darum Achtung Idulcig ift, weil
man annimmt ,

daß fie ,

ihren Vorfahren gleich zu

fern , ſich beſtreben werden , bis das Gegegentheil ers
wieſen iſt,

ſo erinnern uns dieſe neuen Hoftnge durch

ihre Namen und Titel an Dinge, die man nicht ohne
Der alte Engliſche Adel
Errdthen erwähnen kann .
mag beſchaffen geweſen fenn , wie er will, ſo find wir
dod, überzeugt,

daß

er

dieſem

neuen niche

glich,
d )

Orámiid den Herzogent, Grafen und fordt.

-1308
Und wenn man auch eingeſteben müßte, daß
in den vom Cåſar und Tacitus erwähnten Volks.

glich .

berſammlungen ,

oder

in den Verſammlungen

Sadyfen nur bloß Herzogey Marquis ,
fen , Vicomten

der

Grau

und Baronen geweſen wären,

fo würde das den neuern Titelherzogen u . f. w.
nichts helfen.
nen gegeben ,

Jene Titel wurden damals bloß der
welche Armeen anführten ,

aber dem

Könige als Råthe dienten , die Gerechtigkeit
verwalteten , oder andere offentliche -Aemter hatten .
Nur

durch Mißbrauch

erblich .

Dod

wurden

dieſe Titel

wurden ſie noch nicht für Gelb

verfcuft, oder als Belphnungen für niederträchtige
Da nun die alte Ordnung der
Dienſte vecſdhenkt.
Dinge ,

und der Zweck ihrer Stiftung

nicht mehr

ftatt findet, ſo können die ,

welche ſich auf derglei.

chen Porzüge berufen ,

Anſprüche , die ſie auf

dieſe, Borzüge madyen ,

dte

unmöglich

auf jene alte

Verfaſſung gründen,
Hieraus wird

glaube ich,

hinlänglid, erhellen ,

Daß die alten Verſammlungen unſerer Nation nicht
aus folchen Leuten Beſtanden , die wir jekt zum 20el
rechnen.

Wir wollen daher unterſuchen , aus welchen

Seuten fie denn.beſtanden haben.

Ob ich mich nun

gleich nicht fehr auf Camden verlaſſen kann, der wegen
einer großen Menge Unwahrheiten wenig Glaubmůr
dig feit für ſich hat : ſo will id) pod) mit ihm anfangen ,
weil unfer Autor fid ) ſelbſt auf ihn beruft.
Folge nennen

wir das ,

Jým zu

was die Sachſen

„ Wittenagemoc nennten , Parlement, wels

ndjes
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ices. die Höchfte und unverlegbare Moche
mbat, Geſeke zu geben ,

a szuidaffen und

ufu erklären , und alles zu thun ,
ng das

was auf

Wohl des Staats

Bezug

bat

Dieſes Wittenagemot war nad

Wiibelm

von Mala

). "!!

mesbury ,, die allgemeine Verſammlung des

Senats und des Volks f); "
Spelmann nennt
o fammlung
„ Volks

es

allgemeine

die

der : Geiftliditeit

Vers

und

des

8). " In der Zuſammenkunft zu Caldıuth

wurde von

den Erzbiſcioffen ,

Herzogen ,

Senatoren

( „ populo

terrae " ) beſchloſſen ,

enige

und Heinrich

von

und

Biſchöffent,

den Prieſtern

des Volks - erwählt

Aebten,

land volke

dem

daß , die Kid
und

werden

dėltefien
Follten h ).
Von

e ) Quod Saxones olim Wittena - gemot , id eſt , Sa
pientium conuentus , nos Parlamentum ; et vt
vniuerfum Aetoliae concilium Panaetoliom Liuio
nominatur , ita Pananglium recte dici poflit.
Ex tribus enim Angliae ordinibus conitat, et totius
.
Angliae corpus repraeſentat , a principe pro arbi.
1
trio indicitur, faminamque et facrofanctam aucto .
ritatem habet , in legibus ferendis , confirmandis ,
antiquandis, interpretandis, et in omnibus, quae
ad reipublicae falutem ſpectant. Canden Britann.
P. 106. Edit. Francof. 1590.
f ) Generalis Senatus et populi conuentus. Malmesbe
Lib . III. p . 99 .
g ) Commune concilium tam cleri, quam populi.
Hoc erat Concil. Cantuariae fub Ethelberto rege,
anno 605. Spelm . Concil . p . 127
b ) Vt reges a ſecrdotibus et ſenioribus populi eli .
gantur. Spelm , Concil. p. 296.

Alg. Sidney 2. Bd.

Dooo
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Von dieſen wurden Offa ,

Ina und andere zu Kona

gen erwählt, und Ulfred geſtand in ſeinem leßten Wils
len , daß er von ihnen die Krone habe i ) .

Eb .

1
gar wurde vom ganzen Volke erwählt, nicht lange
darauf von demſelben abgelegt, und dann in einer all .
gemeinen Verſammlung wiederum eingeſeßt k ).

Da

folche Dinge zuweilen mit Beyſtimmung der Baronen
des Königreichs geſchehen ſind , ſo ſagt Camden , daß
runter

dem

,, (baronage )

Namen

des

Baronagiums
,

auf eine gewiffe

Weiſe alle

„ Stånde des Königreichs begriffen was
wren 1 ) . " .

Uud, kann man dieß Bort auf feine ans

dere Art erflåren , wenn man erwägt, daß die, welche
Edelleute,
den

oder der Engliſche Adel heißen ,

Geſchichtſchreibern

von

oft infinita multitudo , “

eine unendliche Menge genennt werden .
Frage

i ) Quam Deus ac principes cum ſenioribas populi
Teftameot,
miſericorditer ac benigne dederunt .
Alfredi.
k ) Coram ' omni multitudine populi
Spelm . Concil . ſub ann . 969: P: 482.
1)

Anglorum ,.

Baro ex illis noininibus videatur , quae tempus
paulatim ineliora et inolliora reddidit: nam longo
poft tempore , non inilites ; fed qui liberi erant do .
mini , er thani Saxonibus dicebantur, barones vo
cari coeperunt ; nec dum magnihonorie erat , nam
et priinis Normannoruin temporibus comites non
nulli fuos fub fe : barones habuerunt , et melioris
notae ciues barones vocabantur . Paulo autem poft
eo honoris peruenit , vt nomine baronagii Angliae
omnes quodammodo regni ordines continerentur.
Camden . Brit. P: 104 .
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Fragt Jemand, woher denn der Udel fo zaple

3

E!

11

reich war ? ſo antworte id ), daß die norðliden Natio.
nen ,

die beſtändig unter den Waffen waren ,

einen

ſehr hohen Werth auf kriegeriſdhe Tapferkeit fenten ,
beſſere Länder ,

als die ibrigen ,

gu erobern ſuuten,

ihren eignen Werth nach der Anzahl der Dienſdien,
die ſie ins Feld ſtellen konnten , ſajáßten , und zum

Unterſchiede von den Leibeigenen diejenigen Edle nann.
ten, die ſich ebel Wertheidigten und ihre Beſikuna
gen durd , Krieg zu erweitern ſuchten ;

man vertheilte

unter der nåmlichen Bedingung , das Vaterland zu
vertheidigen ,
fie.

freye Lånderenen

( freeholds ) unter

Dieß fieør man aus dem Diamen Ritterdienfi

( Knight's ſervice) .

Ein Ritter ( Knight ) hieß weis

ter nichts , als Soldat ,

und ein Ritterlebn war nicht

größer , als zu Ernährung eines Mannes nöthig war .
Der Ritterſtand wurde jederzeit zum Abel gered ,net ;
Miemand , er mochte ſo vorneþm ſeyn,

als er wollte,

bielt einen Ritter für geringer , als fid ),

und sente

vom höchſten Stande konnten nid )t als Edelleute han.
delu , wenn ſie nicht vorber zu Rittern geſdlagen war

3
ren .

Unter den Gothen in Spanien 'wurde das Syaar.

abſchneiden ( indem langes Haar ein Zeichen der Ritter

ofdjaft war ) für ebrenrúhrig, und für eir foldies Zeiden

für Sdjande gehalten , daß der , dem die Haare abges
ſchnitten worden waren , nie ein Umt der eine Ehrens

3

ſtelle im Staate bekleiden konnte .

Ein Ritter konnte

aber jede audy nodh fo Bobe Würte erhalten .

Einen

höhern Grad. der Uuszeichnung gab es ntdt, und bis
auf den Beutigen Lag bedeutre ,, baron * oder y Varon
Ooooh

1
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in ihrer Sprache nichts mehr , als ,, vir si im Lateini:
fdhen , welde Benennung Niemandem gegeben wurde,

1

der nicht frei war. Eben ſo war es in Frankreich bis gu
den Königen des dritten Stammes . Um dieſe Zeit er
langten die zwölf Pairs ( von denen nur ſeciſe weltlich
waren ) eine höhere Würde, und wurden erblich. Die
Würde des Ritterſtandes wurde aber dadurch nicht im
Mindeften verringert . Ob es gleich zur Zeit des Froilo
fart Herzöge, Grafen , Marquis und Barons gab , ſo
nennt er ſie dody gewöhnlich alle Ritter.

Philip von

Comines nennt die ergabenſten Männer ſeiner Zeit
gute ,

weiſe oder tapfere Ritter.

das Wort Gentlemen alle ,

Selbſt jekt begreift
die nicht vom På .

bel ſind.

Heinrich der Vierte nennt ſich ſelbſt den er .
ſten Gentilhomme in Frankreich , und man pflegt im
Franzöſiſdien von einem Manne von angeſehener Ges
burt zu ſagen : ,, il eſt noble comme le roi. “
In
der allgemeinen Verſammlung der Stånde beſteht die
„ chambre de nobleſſe, “. welche eine von den dren
}

Stånden iſt, aus den Deputirren des Provincialadels,
Und bey der Unterſuchung, die im Jahre 1668 in Bee
tref des Adels angeſtellt ward , bekümmerte man ſich
nicht um die Titel Graf , Marquis , Vicomt oder Ba .
ron ,

ſondern nur um

die Edelleute.

Wer beweiſen

konnte , daß ihm dieſer Name gehöre , konnte jeden
Als die
Titel annehmen , welchen er Luſt hatte.
Duelle noch Mode waren m ) , ( und Jeder weis ,

daß
dieß

m ) Memlig vor dem Editte, das Ludwig der Wierzehnte
Dagegen ausgehen lief .

-
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dieß noch vor kurzem der Fall war ) fonnte Niemand
einem

Edelmanne die Serausforderung ohne Verlee

fung ſeine Ehre abſchlagen , außer die Prinzen von
Geblüte , oder die Marſchålle von Frankreidi.

Jene,

weil man es für unſchicflid) hielt ,

daß der , welcher
König werden könnte , auf Koſten des Staats ſich mit
einem Unterthan (dilagen ſollte ,

indem der Staat auf

dieſe Art ſeines Oberhaupts beraubt werden könnte;
die Marſchålle, weil ſie als oberſte Befehlslaver des
Udels und als Richter über alle Ehrenhandel mit Nie .
mandem in Privatſtreitigkeiten kommen konnten.
In Dänemark iſt hoher und niederer Adel einer
lén, " Bis zum Jalre 1660. harte er den vorzüglid ).
Als.
ſten Theil der Regierung in ſeinen Hátiden.
Karl Guſtav , König von Sd ; weden, im Jahre 1655 .
in Pohlen einfiel,

follen meſt als preymal hundert

tauſend Edelleute gegen ihn die Waffen eugriffen ha.
ben .

Dieſe ſind alle von hohem Adel.

wird der König gewählt.
Frankreid ):
,, König ."

Von ihnen

Jeder fann ſagen , wie in

,, er fer 'von ſo gutem Adel ,

als der

Der leßtverſtorbene König von Pohlen war ein
Privatmann ,

der nicht viel übeļ vierøundert Pfund

jährliche Einfünfte hatte.

Der jeßige war , von glei

cher Geburt und gleichem Vermogen , bis er ſich durch
widrige feinem
Hohe ſchwung.

Vaterlande geleiſtete Dienſte in die
Eben fo gut hätte aber jeder andere

Edelmann König werden können, wenn der Reid;stag
hn dazu håtte machen woứen .
2000 3

Unter
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Unter ſolchen VerhältniſTen iſt es kein Wunder
daß der hohe Adel der nördlidien Nationen und die
wahren engliſchen Baronen , » nobiles , " ſo wie die
Vornehmſten unter ihnen

„ Magnatos, principes,

» proceres ," und wegen ihrer jagtreichen Menge
infinita multitudo “ ) genannt werden.
Ein

Verſammlungsort fonnte ſie nicht alle faſſen , und es

1

ſdien ihnen am Ende eine allgemeine Verſammlung Alle
ler mit ſo vielen Schwierigkeiten verknüpft zu ſeyn, daß
ſie lieber Repräſentanten abſchicken ,
lich erſcheinen wollten ,

als felbft perſone

Das Recht behielten ſie alſo

auszuüben ,, wurde verändert,
Art es qusjuåben
immer , 'nur die Arc
welches weiter keinen Unterſchied machte.

Der Eigene

thúmer einer Sache fann iſr eine Geſtalt geben , wel .
che er will.

Unſer Autor giebt einen ſtarken Beweis

ſeiner Unwiſſenheit,
Sachſen

båtte

wenn er ſagt:

zur Zeit der

es gar feine Ritter,

Shiren berafen , geben fönnen ,

weil

die
es

damals noch keine Skiren gegeben håtte !
bą poco das Wort ſelbft ſådhfiſch iſt, und wir in den

d rife

a ) 218 unter Ethelrolf in einemn Wittenagemot oder Pars
lemente zu Wincheſter 855 , der Seiftlig feit der Zehnde
Derwilligt wurde , ſo geſchah ee praefentibus et fub .
fcribentibus Archiepifcopis et epifcopis Angliae vni
verſis , nec non Beorredo rege Merciae , et Ed .
mundo Eaſtanglorum rege , abbatum , et abbatiſla
rum , ducum , coinitum , procerumque totįus ' ter
rae , aliorumque fidelium iofinita multitu .
dine , qyi oinnes regium chirographum laudaue .
runt , dignitates vero fua nomina fubferipſerunta

Ingulph. R. 863.

Spelm , Conçil, p. 350 .

1
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Shriften jener Zeiten häufig die Namen Berkſhire,
Wiltfhire ,
treffen.

DevonfQire , Dorſetſyire und andere an .

Die Herzoge , Grafen ,

Aldermånner wa .

ren Befehlshaber ,der Truppen , oder ſorgten für die
Gerechtigkeitspflege . Selden führt den Ingulphus
an ,

welcher ſagt :

„ Alfred mad te juerft aus .

siden Provinzen u . f. w. Graffd) aften
widerlegt ihn aber und beweiſt,

) ;"

daß die Eintheilung

des Landes in Shiren und Grafſchaften ( denk Shire
heiſt weiter niches , als ein Theil the ſhare, wels
cher einem Grafen anvertrauet iſt) weit ålter ſey.

06

die erſten Eintheilungen der Sachſen großer oder kleie
ner geweſen , als die Shiren oder Grafſchaften jekt
kind , gehört nicht hießer ;
ten ,

dem die , welche ſie mach.

konnten ſie nach Gutbefinden großer oder kleiner

madien .

Ob die Beſiker ſogleid ), oder einige Jahr.

hunderte nach jener Eintheilung, nicht mehr zu Ver.
fammlungen famen , ſondern lieber Abgeordnete ſchick.
ten ,

oder ob die Abgeordneteu von den Grafſchaften,

Städten und Flecen ſo wie in unſern Tagen, oder auf
eine andere Art erwählt wurden ,

kann meiner Ben

hauptung weder nußen noch ſchaden .
RUS ,

wenn

die Gewalt

Mir iſt es geo

der Nation

zur

Zeit der ſieben Königreiche oder bey ihrer
nachherigen Vereinigung bei den Micel:
gemors

und

Wittenagemots
0000 4

war ,

wenn
dieſe

e ) Totius:Angliae pagos et prouincias in comitatus
primus omnium commutauit etc. Ingulph . p . 870.
Š. Selden Titles of Honour p . 2. c. 5. p. 509.
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dieſe auf dem Udel und Volke beſtanden, und ſo haute

1
fig befudit wurden, daß am Ende fein Verſammlungs,
ort groß genug war , um ſie alle zu faſſen .
Es iſt
mir võilig gleid gültig , ob ſie Grafen , Herzoge, illa
dermänner , Heredo dys . P ) oder Thanes genannt
wurden , denn es iſt gewiß , daß der Titularadel
mit dieſem alten engliſden gar keine Aehnlich:
keit hat.
und

Der neue iſt hingegen von einer andern

zwar von der ſchlimmſten Art:

weil durd, die

Ertheilung des Atels ( der ehemals nur den wichtige
ften Perſonen unter der Nation , welche die Stufen
der Freybeit waren , gebührte ) an Hofcreaturen ,
die ihre Würden nur durd , Geld ſich erworben haben,
oder die wegen ihrer friechenden , oft ſchmußigen 9 )
Dienſte, welde ſie dem regierenden Könige leiſteten,
erhoben werden ,

die Conſtitution ganz umgeſtürzt,

und

p ) Erant et aliae poteftates et dignitates per prouin
cias , et patrias vniuerſas, et per fingulos comita .
tus totius regni conftitutae , qui heretoches apud
Anglos vocabantur', fcilicet barones nobiles et in
figies , ſapientes et fidéles, et animoli: Larine vero
dicebantur ductores exercitus; apud Gallos capita.
les confabularii , vel inarefchalli exercitus. Vide
leges Edouardi regis c. 35. Edit, Lambardi p. 147.
9 ) Wieš B. ehedem der Porte : chaiſe du roi in Franks
melder dem Könige den Nachtſtuhl nacerug,
reich
velin'dge ſeiner Stelle ein Enclpiann war. In anfer
hung es ausſchließenden Anſprudys auf Hofdienſte ift
die Hurg blafer bett derer Enelleute , die ihren eignen
Vorbind die Würde ihrer Standes verkennen ,
Alterius non fit , qui
ſehr direct angebracht.
fuus effe poteít .
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5

und das Vertrauen , welches man in die Könige ge

3

feßt bat, ( indem dieſem in gewiſſem Grade die Diſpor
fition über Würden und Uemter zuſteht ) voilig geo
Dieſes llebel wird noch dadurch

mißlraucht wird .

vern :ehrt, daß man nur fie zu dem Adel redynet ,
da dod) ehemals die Nation nur in freye oder edle;
( als welches einerley war ) und in Leibeigene , einge
Die Erſteren waren , wie Tacitus von

theilt wurde.

ihren Vorfahren , den Deutſchen ,
ilen

laſten

bgaben

und

ſagt:

inoon al.

befrent,

und

34 Feinem
wurden , wie ihre Waffen ,
wandern Gebrauche , als zum Kriege aufe
„ bewahrt " ) . "

Die übrigen Einwohner waren

richt viel beſſer , als Sclaven ,

die ihnen das Land.

I auen und andere knechtiſche Dienſte verrichten muß ..
Vernünftige mögen urtheilen , ob die lektern

ren.

von der Klaſſe derer . ſind , die wir jegt die Gemei.
nen s ) , ( Commoners)
glaubt,

nennen .

Wer nun noch

daß der Titel Edelmann bloß denen zie

komme , die ihn durch Patente erhalten , mag anger
ben , wie unſere Kçiege gefiihrt werden ſollen, wenn
fie nur von Patentede ileuten
dürfen .

In

tieſem

Falle werden

gefuert werden
Ihco Majeſtát

wohl thun , mit ihren hundert und fünfzig Edellrúren ,
peren Tapferkeit und Kriegserfahrenyeit une binlång.
Dood 5
in Cutlich

3 ) Exemti oneribus et collationibus , et tantum in
vfum proeliorum lepoliti, velgti tela, atque arına
bellis referuantur. Tacit. de Morih, Gerin , S,29.

3 ) Oder in Deuticland der Bürger und der frepe Bayer,
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lich bekannt iſt ,

die ihnen angekündigten Kriege zu

führen , und die unter den Samen von Frohnern ver.
aditeten Gemeinen für ſich ſelbſt ſorgen zu laſſen , wenn
etwa der Erfolg ihren Erwartungen nid )t entſprechen
follte.

Sind aber die Gemeinen po fren, als die

2dlichen , viele von ihnen , dem Stande nach, den
Patentedelleuten gleich ,

an Vermogen aber ihnen

meiſt überlegen ; kann man erwarten , daß ſie mit i f .
rer Perfon und mit ihrem Vermögen zur füg.
rung des Kriegs beytragen werden ; ift es gewiß,
dab ſie der mådtigite und tapferite Cheil
der Nation ſind :

dann muß man auch einräumen ,

daß ſie den åchten wahren engliſchen Udel aus.
machen ' ) ; daß ſie alle ehemals genoſſenen Vorredite
auch noch genießen müſſen ,

da ſie noch die damit ver .

Hieraus ſieht man , daß
Inüpften Aemter verwalten .
man den Adel mit Recht unzählbar nennen unà
ſagen

) Boll der ehrwürdige Urſprung des Udelo deffen Rechte
begründen ; waren ehedem nur die urſprungs
lit fcey , die ehedem allein das Vaterland vers
theidigten , und waren nur die Edel , die frein mas
ten : nun, dann find doch wohl jest die Stånde frene
toelche jellt die größte Unfahl der muihig .
ften Wertheidiger des Vaterland e $ li es
fern , und ohne deren Beyträge und Falfe das Bad
terland gar nicht vertheidigt werden fonnte ! Sind
aber Dieſe Stånde jefsta frey , ro ſind ſie auch aus dem .
felben Grunde jakt edel, auß welchem e$ , laut Dec
Geldichte und des eigben Betenntnifies des ydels ,
@heb e'm nur die Edelleute waren , da ſie noe als
tein den Staat vertheidigten .' Wollen die Edelleute
3 : jenes Borrecht noch jest ausſchließend behauptent nun ,
fa
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fagen konnte , daß kein Verſammlungsort ihn gang
Die rådyſiſchen Kriegsvolfer,
zu aſſen vermodyte.
die in dieß sand ,

als in ein geſundes und zur Forte

pflanzung geſchicktes Clima kamen ,
vier oder fünf Jahrhunderten
wie die Franken ,

konnten fid in

ſo zahlreich vermehren ,

Gothen und Andere in Spanien ,

Frankreid ), Jtalien und andern Ländern.

Sobald ſie

%
.

fid) nun ſo anſehnlich vermehrt hatten , mußten ſie 2b.

-4

georbnete erwählen , denen ſie die Madyt übertrugen ,
das zu thun ,
than Hatten,

was ſie vorher

in eigner Perſon gen

Ullein , dieſe zwen Wege ſind mehr in

der Form , als in weſentlichen unterſchieden;
der eine führt zur Demnokratie ,
ſtokratie.
1

denn

der andere zur Aris

Bende aber vertragen ſich nicht mit der

unumſchränkten Gewalt eines Herrn , der eine Nas
tion als ſein Erbt eit behandelt ,

und

regen das

Reche der Nation voraus , die Staatsverfaſſung nad
Gut.

3

ſo mogen ſie allein Armeen berorden , allein
in den Krieg ziehen u. l. to .
So lange aber
Das Blut des Bürgers- und Bauernſohns ſo gut
für den Staat fließt , als das Blut des Junters ; ſo
lange dem Staate der Muth des Bürger- und B aus
ernſohns noch weit unentbehrlicher iſt , als der
Muth des Junters ; ſo lange aus dem Beutel des
Bürgers und des Bauern die Unterhaltung der Armeen
poczüglich und in manchen Fällen ausschlieſſend
fließt : ſo lange tirb es trobl nicht blot nade, fons
dern Pflidt feyn , daß der Edelmann die Ehrs
märdigteit und dab Eole diefer Stånde nicht mit
lenne , daß er bedenke , was er war , was er ſeiner
Beſtimmung nachy feyn ſollten , und was er jeak
fey ?
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1

Gutbefinden einrichten zu können. Und dieß iſt dem gee

1
maß, was die Sachſen ſchon in ihrem Mutterlande gee
than hatten ; -, de minoribus rebus principes con
„ſultant , de majoribus omnes 4 ).“

Selbſt die

unbedeutendern Sachen konnte der König nicht eine
mal eigentlich ausmachen;

denn unter dem Worte ,

principes “ in der mehrern Zaht, kann nicht blos
ein König , ſondern es müſſen mehrere ſolche anges
ſebene Månner darunter verſtanden werden , die , wie
unſer Autor fagt, in den allgemeinen Zuſammenfünf,
1

ten gewählt wurden , um die Gerechtigkeit zu verwal.
ten u . ſ . w . von denen Jeder noch hundert Comi
tes * )

zum Beiſtande erhielt, um ihm

mit ihrem Rathe benzuſtehen ,

nid )t nur

ſondern auch ſeinen

Ausſprüchen Gewicht zu geben.

Das Wort , omnes “ im Munde eines Romers
muß ebenfalls in eben dem Sinne genommen werden,
in weldiem es in ſeinem Staate üblich war , und es
begreift alle Bürger,
förper ausmachen .

oder alle , die den Staats .

Håtte er ' von Rom oder Athen zur

Zeit der Freyheit geredet ,

ſo würde er ( weil alle

Bürger ihre Stimmen gaben ) der nämlichen Worte
ſich bedient haben , ſo groß auch die Zahl der Sclaven
Mit Recht ſagt
oder der Fremden geweſen wäre.

man ,

u ) Tacit. , de Morib. Germ . §. II .
X ) . Dieſe nannte man die Beauen , Senes , weil es
alte erfahrne Männer feyn mußten. Urſprünglich wat
Graf ſoviel als Richter.
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man ,
wannen

die Spartaner gewannen , verlohren und ges
wieder die Oberherrſchaft in Griechenland .

MS
Sie waren allein Rückſidit ihrer Heloten Herreny ).

E

Eben ſo waren die Dorier Herren in Hinſicht auf die

#

3

+

Art Menſchen , welche ſie unter verſchiedenen Namen,
wie die Sad )ſen , ihre Letbeigene für ſoldie Beſchäfti
gungen hatten , die ſie für edle und frerje Leute , fut
Krieger, die den Staat beſchükten und erweiterten, füt
unanſtändig hielten .

Obgleid, die Romer einen Wi.

derwillen dagegen hatten , denen , die ſich mit Gewalt
einer Madit über ihr Leben und Vermogen angemaßt
ħatten , Een Titel Herr zu geben ,

ſo war doch jeder

von ihnen Herr in Betref ſeiner Sclaven , und ſie lie.
Ben ſich oft alle zuſammen
Welt " nennen 2).

genommen

, Herren det

Das nämliche ſieht man überali.

Da die Regierung von Venedig viele Jahrhunderte

ben

y ) Die Bertheidiger der Standesvorzüge' beziehen ſich
nicht felten auf dieſe Beloten , ſo wie auf die Scla .
Römer , um die Bedrůckungen der årmern

winn
man tedenfe doch nur , das 1 ) Unſte Bürge und
Bauern , in Beziehung auf den Adel , nod lang. tetne
Heloten und Sclaven find ; 2 ) Daß die Sclaverev ein
vor Bernunft und Religion verabſcheuungsmürdiger
und rechtswidriger Zuſtand iſt , und daß es alſo den
Römern und Griechen eben ſo wenig Ehre, bringt,
daß ſie einen ſolchen Zuſtand durch Gereße als rechesi
gültig anerkannten , als eg Ruhm und Srdchahinung!
verdtent , daß fie ſich von 2ugurn und Dratein betrůr
gen Iteßen , die Wolluſt ate eine Gdecin anbeteten, und

#berhaupt dem dúinmſten Åberglauben fröhnten.
z ) Romanos rerum dominos. Virg. Aen . L. I. v. 236 .
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,, Bern," oder die ,, Herren von Zürch " u . ſ.
obgleich

vielleidyt keiner

unter

iſt ,

ihnen

.

der im

auf den Adel Anſpruch

neuern Sinne des Worts ,

Die Staaten der vereinigten Provinzen heiſ.

macht.

Hochmögende Herren ," und der nåmlidje
fen
Litel wird jedem Einzelnen von ihnen gegeben .
Ja,
das Wort Herr , welches im Ober

ge
si

a

n

o
t
t
o

C

n

iſt
,
vo
r

und wird jedem ,
,
de

rk

He

zü

un

gl

ft

er
yt
ed
íl

ſd

zu

Sennor in Spanten ,

geben.

iſt eben ſo gewöhnlich,

id

fd ; en fo viel als lord beteutet ,

und Niederdeute

der nid )t vor

Ob nun gleich ein gemeiner Soldat jegt ein

weit, geringerer Menſch iſt , als in alten Zeiten : fo
wird doch Niemand eine Compagnie Šoltaten in Ita.
lien

anders anreden ,

als „ ſignori

ſoldati ,"

und eben fo iſt dieß in andern Staaten der Fall.
Man kann es daher gar nicht als etwas beſonders anſes
gen, wenn die Sadiſen , die in ihren Mutterlande je
des andere Geſchäft außer dem Kriege veraciteten, das
durch edler geworden zu ſeyn glaubten , daß fie mit ih.
ren Waffen ein

großes und reiches Land erobert, und

die alten Einwohner theils vertrieben , theils unter :
drückt hatten .
Sie unterſdieden ſich von den Leibei:
genen , die ſie mitbrachten , ſo wie auch von den Brits

1

ten ; die fie unterjodhiten ; nennten fid) , magnates,
» proceres regni , nobiles , Angliae nobilitas ; bar
rories ,“

und ihre Zujanımentúnfte nannten ſie mit
Redit:

tet
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Recht: nach Verſchfedenheit der Zeit und anderer Vera

ر
regni generale , vniverſita
Håltniſſe, زconcilium
„ tes totius Angliae nobilium , vniuerfitatem bao
ronagii: “ . Es ſind uns von dem Urſprunge des Titels
Baron noch solche Spuren übrig geblieben, welche die
Bedeutung deſſelben deutlid beweiſen.

Die Barvnen

von Landau und der fünf Häfen dürfen bekanntlich nur
freye leute aus jenen Dertern ſeyn.

Ben den kleinen

Lehngerichten muß jeder von der Jury ein Baron feyna
Dieß ſind Edelleute; denn es giebt edle Nationen
To gut , als Edelleute unter den Nationen .
Die Mammeluden werden alle für adliche gehal.
ten , ob ſie gleich gebohrne Sclaven ſind * ) ; und wenn
fie fid , durch den Gebrauch ihrer Waffen geadelt ha.
ben , ſo betrachten ſie die edelſten Egyptier als ihre
Sclaven.

Tertullian, der feine Schriftnid )t einigen

angeſehenen Männern , ſondern allen Einwohnern von
Carthago widmete , nenrite fie : „ antiquitate nobi.
„ les, nobilitate felices 6 ).

So waren die Sach .

fen dadurch aplich , daß fie ſich ſtets Beſwaftigungen
widmeten ,

die ſich für Edelleute gehören ,

und ſich
aller

a ) Im Königreiche Senaar perfteht man unter dem Aus
drucke : @clau des Son't go einen Edelmann.
b ) Principes femper Africae , viri Carthaginienfes,
vetuftate nobiles, nobilitate felices. Tert. de Pal.
lio , S. f . Edir. Rigalt.
Die Aiten nannter den
Geburtsadel nicht nobilitatem , ſondern eh Wort
Oteß der Inbegriff alles deffen , was einen Marin von
großen Talenten oder Berniente Alished .
nete , befondets Aber Beta6mtbetta
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aller

geringen und fchmukigen Beſchäftigungen ent

hielten.
Train

jika

Damit dieß denen , die im
gnügen ſuchen ;

Chifaniren ein Ver

nidit zu weit hergeholt ſcheinen moge,

ſo muffen ſie wiſſen , daß die nämlidien Verfammlun .
gen von verſdsieduen Autoren verſdieden ausgedrückt
werden , als zur Zeit des Ina c ) :

allgemeine Ber

y fammlungen der Biſchoffer Edelleute , Grafen , als
ter weiſed'lente ,

Delteſten

, England. " . Zur Zeit

und Einwohner von ganz

Eduards' des Weltern ,, die

vroße Verſammlung der Biſchoffe , Webte , Edele
sleute und des

Volfsod )."

Wilhelm von Malmes.
bury?

a

.

c ) Vniuerſi Angli, qui tune temporis extiterunt, vxo.
1913 res Tuas ceperunt de Britonum genere , et Brito
nes vxores fuas de illuftri fanguine et genere Anglo
rum , hoc eft, de gepere Saxonum , :Hoc enim
factum fuit per cominune confilium et affenfum
omnium epiſcoporum et principum , procerum ,
comitum , et ompjum fapientum , fenioruin et po
puiorum totius regni,et per praeceptumn regis Inae.
Vide Leges Edouardi regis, c. 35. Edit. Lambardi ,
p. 148. Spelm . Concil. Vol. I. P. 219.
d ) A. D.905. Pleginundus Cantuarienfis archiepi
fcopus , vna cum rege magnifico , cognomento Ed
Twardo feniore', concilium magnum Epifcoporum ,
abbatum , fidelium , procerum et populorum , in
#prouincia Gewiforum , -i. e . in illa parte Angliae,
quae in plaga Auſtrali, fita eſt furninis Thameſis,
conuocauit.. Marth . Parker de Antiq. Buit. Eccle.
haec. 19. de Plegmundo.
Rex magnificus Ed.
wardus , et Plegmundus Cant archiep. collegerunt
con
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16

bury nennt ſie , die allgemeine Senats - und Volfsk
,, verſammlung . )." .
Geiſtlichkeit und das

3

Zuweilen. Beißt es auch ,, die
Alle dieſe drücken
Volf. "

aber die nämlidie Gewalt aus , die weder von den Kon
nigen berrührt ,
kann ,

noch von ihnen eingeſchränkt werden

indem es allezeit Heißt ,

daß diere gewähle,

gemacht und bisweilen von der Verſammlung abgée
regt wurden .

Wilhelm aus der Normandie fand

und hinterließ die Nation in dieſem Zuſtande.
ſo Heinrich der Zwente ,

Johann

Eben

und Heinrich der

Dritte, die nichts gatten , was ihnen nicht von der

s
1

Geiſtlichkeit und dem Polfe zugeſtanden war.

Durch

die magna charta erhielt das Volf nid ts , feine
Rechte waren nur in derſelben enthalten. Die Reda
te , welche die Nation fernerhin zu behaupten entſdyloſo
fen war, wurden darin zuſammengetragen , lind dem Roe
nige zu beſchwören vorgelegt, damit er dieſe unwandel.
bar ,

ſeit undenklichen Zeiten genoſſenen Redite niche

verleßen , und wenn er es thate, „ ipfo facto “ ercom
Folglid, erklärte er ſich ſelbſt
munigirt ſeyn wolle.

dadurch auf den Uebertretungsfall für einen Meyneidi.
gen, damit jedermann wiſſe, wie er ſich dann gegen ihn
zu betragen babe. Dieſe Urkunde iſt durch drenßig Pare
lemente

concilium grande epiſcoporuth , abbatum ', et fidem
lium populorum , Gewiſeorum . Matth. Weſtmonaſt.
ſub ann . 905. p. 181.

+ ) Generalis fenatus et poputt conuentus,
Malmesb . L. III. p. 09.

Mg. Gioner 2.B

Pppp

Gulielm

1320

1

temente beſtätigt worden .

Und die Art, wie man mit

eidbrüchigen Königen ſowohl vor , als nach Heinrich
des Dritten Zeiten verfuhr , beweiſt hinlänglich , daß
die Engliſche Nation ſich ſtets ſelbſt regiert, und feia
nen andern Oberherrn anerkannt hat , als den es angu.
nehmen einwilligte.

1

3

MEHTI
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,

Neun und zwanzigſtes Kapitel.

Der

König war

des

nie Herr

Grundes

und

Budens von England.

Einige, die ohne Eurfurdie vor der Wahrþeic, fiecy
einmal vorgenommen haben ,

Behauptungen aufzu .

die ihre Ubſichten begünſtigen,

ſtellen ,

ſagen ,

die

oberwågnte von der Engliſchen und andern Nation
nen ausgeübre Geidalt fem ein Geſchenk der Könige,
die als Herrn des Bodens einzelne Stice davon
unter beliebigen Bedingungen verſdenken könnten,
indem ſie das Obereigenthum darüber ſich vorbehielten .
Uuf dieſe Weiſe ſuchen ſie die Könige , nachdem
folche bereits zur Quelle aller
haben

glauben ,

ſie

Efre gemadhe zu

auch zur Duelle alles Eigen .

thums ju maden , und führen zum Beweis an , das
alle Güter vermöge des Lehnſyſtems an den Könige
als der ,

von

welchem ſie verliehen worden waren,

wieder zurückfielen.

Wenn

dieß wahr

tónnte es einiges Gewicht farven .

wäre ,

ſo

Weil aber Sadien

von ro hober Wid ,tigkeit evidente Beweiſe erfodern :
so müſſen wir vor allen Dingen unterſuchen , ob dieß
möglid ), und dann prüfen, ob es audy wahr feil ?
Pppp a
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1 ) Was den erfberr Punkt betrift, fo
fann Niemand

etwas geben ,

Wer alſo behauptet,

was er nicht hat.

der König dieß Eigenthum

daß

verſdenkt habe , muß beweiſen ,
gehabt habe.

daß er es felbſt

Jd weis, daß die Könige von Spa.

nien und Portugall, von dem Papſte die Länder , die
File in Weſtindien befaßen , geſchenkt erhielten.

Die

wäre ein gerechter Beſigtitel, wenn nur der Papſt, als
Stattialter Chriſti, eine unumſchränkte Herrſdşaft
über die ganze Erde håtte .

Hat er aber die nidit, ro
Wer aber mit dem

fällt das Andere von ſelbſt weg.
freigebig iſt ,

was ihm nicht gehöri, macht ſich

1acherlidy .
Ich will jene påpſtlide Sdienkung hier
anwendbar iſt , ſomilles bens
nicht beſtreiten ; ele fie aber
auf unſere Unterſuchung

ſie vermoge des nämlidjen ,

oder eines gleichgeltenden

Reches Herren von England find .

Wenn das geſdies

1
ben iſt,

dann wiſſen wir ,

wer von ihnen ab

ánge,

undwir fónirien mit Muße iiberlegeri , ob wir eine ſola
che Machi'erkennen, und uns ihr 'unterwerfen ,

oder

die Grinte angeben wollen , warum wir ihr den Ger
Horfamt veriveigern.

Da nun aber in dieſem Falle

folche Anſprüche nidyt vorhanden ſind : ſo muß iyr Eie
genthum auf etwas anderes gegründet ſeyn , oder
wir können ſicher fcließen , daß ſie es nicht haben .

In dieſer Mücfficyt iſt es faum der Mühe werth,
die dunkein Ueberbleibfel der brittiſdhen Geſchichte nadı.
zuſuchen .

Denn ,

als

die Römer unſere Inſel vers

ließen , To ertheilten ſie Niemaliden ihre Rechte, ſolo
Dernt
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dern ließen daſſelbe ben armen von der Nation nocy

:

:

1

übriggebliebenen Einweiynern und den von ihnen ere
riditeten Kolonien, die mit den Eingebohrnen ein Volf
geworden waren .

Die Sachſen kamen nach England

unter der Anführung des Hengiſt und Horſa, welche zivař
tapfere Seeräuter geweſen zu ſeyn ſcheinen , aber ;

fo

viel id) in Erfalcung habe bringen können , von der
fo feậr bewunderten Majeſtåt nichts beſaßen , vermoge
deren ihnen entweder

in ihrem eigenen Baterlande,

oder in einein andern , wobin fie ſich begaben , eine
unumffrånfte Herrſchaft , oder ein ſolches Grundei .
genthum zugeſtanden håtte.

Sie famen mit unge

fähr kundert Mann , und erhielten ein unbedeutendes
Stúc { andes von Vortigern , dem ſie lieber dienen ,
als ſich bloß von Seeräuberey nábren wollten * ) .

DE

dieß gleid,“ nur eine fd ;wache Zufnunterung zu ſeyn
ſdien , fo war ſie doch hinlänglic ),

um viele Andere

ju"bewegen , ihrem Beyfpiele zu folgen und ihr Glück

PpPp 3

84

f ) Anno Gratiae 499. gens Anglorum fiue Saxoquin ,
a rege Vortigerno invitata , Britanniam tribus !on

gis nauibus aduehitur; et in orientali parte infulae
Locum manieodi a rege , quafi pro patria puguatura ,
fufcepit. Aduenerunt de tribus Germaniae populis
fortioribus, i. e. Saxonibus , Anglis , et lutis.
Matth . Weſtmon . ſub ann . 449. Gulielm . Malmesh,
p . 8. Chron. Saxon , ſub ann . 449.
Wie viel
Sadſen unter der Anführung des Hengiſt und Fotia zu
uns herübergekommen ſind , davon ſagen die ſichfiſchen
Annaliſten nichts. Da Hicrzu drey Ochiffe nothig geo
weſen find , ſo muß ihre Anzahl wohl ftárker, als huos
dert geweſcu ſeyn .

1
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zu verſuchen ;

ſo ,

daß ihnen ben immer zunehmender

Anzahl unter der Bedingung ,

den Britten in ihren

Kriegen zu helfen , die Grafichaft Kent gegeben wure
de.

Bald darauf wurden einem neuen ankommenden

Haufen

åndereyen

in

Northumberland

Dieß war das ganze Recht, das ſie Garten ,

gegeben,
bis ſie

vierhundert und ſechzig 8 ), oder wie Wilhelm von
Malmesbury fagt ) , dreyhundert von den Vor.
nehmſten des brittiſdien Poels verrátizeriſdier Weiſe
umbrachten , und Vortigern, ihren zeitherigen großen

1

Wohlthårer , ( der fidh fo febr um ſie verdient gemacht
zu haben ſcheint, daß die Britten durch die Gunſt,
die er dielen Fremden bewies ,

ſo ſehr, als durch ſeine

Saſter , wider ihn aufgebracht wurden ) gefangen nah .
men.

Fürmahr , Handlungen von der Art , die aus

Falſd )heit und Grauſamkeit zuſammengefekt ſind, kön.
nen in den Augen der Menſchen von nur etwas beſſerer
Dent.

g ) Hengiftus Illico Vortigernum per pallium detinuit.
Caeteros autem aitautes principes , circiter quadrin .
gentos lexaginta viros , barones inclytos , et conſu .
· les iugularunt. Matth. Weftmonaft. ſub ann , 461.
b ) Hengiſtus vitio quodam humani ingenii, vt quo
plus habeas, plus ambias, fraude fubornata , gene.
rum Vortigernum ad conuiuidm cum 300, fuorum
inuitat : cumque frequentioribus poculis inuitatos
ad turnultum animaflet, et vnumquemque ex indu.
ftria falta dicacitate perftringeret , primo ad jurgia,
Ita Britones ad vnum
mox ad arma ventum eſt.
iugulari animas inter vina euomuere . Rex ipſe cap
tus , daris tribus {provinciis, libertatem redemit.
Gulielm . Malmesb . L. l . 6. d.
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Denkart, als Filmer und ſeine Schüler find, ( als welche
nur auf die Madyt, nicht aber auf die dabey gebrauchten
Mittel ſeben zu müſſen glauben ) nie ein Redht erzeugen .
Geſteht man aber auch, daß auf dieſe Weiſe ein Recht
erlangt worden ſey , to mußte dieß Recht der Nation,
nicht aber dem Hengiſt und Horſa gehören .

Wenn

ja folch eine Acquiſition eine Eroberung Geiſt, ſo muß

19

der Vortheil davon dem Eroberer zuſtehen.

9

Eroberung aber war nid )t das Werf zweyer Menſchen ,

I

Männer waren ,

und diejenigen ,

Dieſe

welche in ihrem Vaterlande

freye

werden daſſelbe ſchwerlich verlaſſen

haben , um als Sclaven zur Ehre und zum Vortheile
zweyer Menſchen in einem fremden (ande zu fechten.
Man kann nid )t fagen , daß ihre Bedürfniſſe ſie daju
1

genöthigt Håtte, denn ihre Anführer Hatten deren nicht
weniger ,

und konnten nur durch ihren Beyſtand in

*

beſſere Verhältniſſe kommen .

0

gut oder ſdílecht,

*

Ob igre Unternehmung

gerecht oder ungerecht war ,

das

fragte şid) in Anſehung der einen ſo gut , als in Anſe.
yung der andern .

Es fonnte keiner ein ißm eigen

chúintich zugehöriges Recht haben , wenn er es nicht
von denen erhielt , die ſolches.erworben Hatten .

Es

$
iſt nid )t wahrſcheinlid ), daß Menſchen ,

die in ihrem

Vaterlaude ibren Fürften in fchr enge Grengen eine
fdırånften ,

ver igrer Ankunft sieher ſogleid) Allem ,

was fie Hatten , entſagt haben ſollten.

Allein ,

wir

Haben bereits bewieſen , daß ſie fters Hartnäckige Ber:
theidiger ihrer Freyheit und der einmal Gergebradyten
Verfaſſung waren ;

daß ſie ſich ſelbit regierten und

ihre eigene Gelego batten.

Wenn ſie aud ) ikrem
Ppp P 4
Niecte

?
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Rechte entſagt gåtfert, um dadurch ihren Unführern
ein Recht zuzugeſtehen , ſo würde dieß fdyon Filmers
Behauptung umſtoßen ; denn alsdann giebt der Une
führer das Recht nicht dem

Volke,

Volk giebt es dem Unführer.

ſondern das

Wenn das Volk

kein Redit håtte , zu geben , was es gab , ſo ţat der
1

Empfänger nichts erhalten ; wenn es ein Recht
hatte ,

fo muß der , welcher ſeine Anſprüche von ei.

ner ſoidien Schenkung Herleitet,

fie beweiſen,

damit wir die Beſchaffenheit und Abſicht derſelben fens
nen lernen mögen .

2)

fen ,

Wenn man ſagt,

die Lehnbriefe bewies

daß die Schenkungen urſprünglich von den Kó.

nigen Herrühſten , fo antworte id ), daß dieß , wenn
es auch wäre , (welches id ) durchaus läugne ,

indem

ich behaupte , daß wir unſere Redite und Freyheiten
feit undenklichen Zeiten , noch ebe wir Könige hatten,
beſaßen ,

und daß wir mit dieſer Freyheit gebohren

find ) doc ) ben unſerer Unterſuchung,
Vernunft und

Gered )tigkeit

wo es bloß auf
ankommt ,

vor

feinem Betrachte feyn kaun , und daß , wo diefe felis.
ren ,
cium

fein aud noch so klarerwieſenes Fa.
ihre Stelle erfenen könne.

auf eine Thatfadhe

ein Recht

zu

Wenn man
gründen

fidy

unterfangen will, ſo muß bewieſen werden , daß tas
Volt wirklich dem erſten oder einem andern nachfola

1
genden Könige ein

ſolches Redt értheilte.

Iſt

bieß nicht geſchehen , und es handelte dennoch einer
ober ber andere König for als fetswes geſchehen : ſo

war
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war dieß ,

was dieſe Kidnige in dieſer Rücflicht'tha.

*

ten , ungültig .

$

fann eine

1

3

Allein ,

im gegenwärtigen Faile

ſolche Schenkung nicht berpiefen werden.

Forite nun der erſte oder einer von den nadsfolgenden
Königen ein ſolches Eigenthumsrecht nicht : ſo konn.
ten ihre Nadyfolger keins von ihnen erben , und folg .
lich ihre Anſprüche auf nichts gründen , als auf ger
waltſame ufurpation .

Da aber der Wahrheitsforſcher nichts vorhehlen
darf , ſo kann ich zugeben , daß die Güter vom Könige
ju lehn gehen ; allein , das macht keinen Unterſdried ,
benn es heiſt dieß nichts mehr , als die Lånder, weldie
die Sachſen fid ) erwarben ,

wurden getheilt,

Um

nun Streitigkeiten , die daraus Yåtten entſtehen kön .
men , wenn jeder ſich nach Gefallen etwas gåtte neh.
men wollen , zu vermeiden , ſo mußte nothwendig beny
der Theilung eine gewiſſe Ordnung beobadytet wer.
ben ,

und es war gut ,

daß jeder einen Beweis in

Hånden hatte , um dadurch, die Rechtmäßigkeit feines
Befißes bey etwanigen Streitigkeiten zu beweiſen .
Niemand konnte aber ein beſſeres Zeugniß geben, oder
berbiente mehr Glauben , als der oberſte Unfülrer,
welches noch ben allen Geſellſchaften und Zünften ges
fchieht.

Die Vorſteber und Oberſten einer Innung,

Gemeinde , der Sprecher des Ober. und Unterbauſes,
der erſte Präſident eines jeden Parlements ,
ful ,
freyyen

Bürgermeiſter,
Stadt ,

der Cons

Uvoyer oder Bailif in jeder

in Holland,

Deutſchland und in der

dyweiß , ſtellen siber Verhandlungen iører Mitbür .
Popp 5
ges
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ger Urkunden aus.

Daſſelbe thru die Dogen vor

Venedig und Genua, ob ſie gleid) keine andere Macht
haben , als die ihnen gegeben worden iſt .

vermoge

deren ſie jedoch penig oder gar nichts, chún können.
Die nämlidie Beſchaffenheit hat es mit den Beleh,
nungen unſerer Könige , obgleid, die Worte: „ mere
motu noftro “ das Gegentheil anzudeuten fcheinen.
Könige reden immer in der mehrern Zahl, um zu jela
gen , daß ſie nicht für ſich , ſondern im Namen der
bürgerlichen Geſellſchaft Handeln , über wele
che ſie geſeke ſind. Die

Ehrfurdt, die man ihren

Lehnbriefen erzeigt, bezielt fich nid )t auf ihre Per.
ſon , ſondern auf die , von welchen ſie ihre Gewalt
erhielten , und zu deren Beſten ſie ſolche gebraudjen.
Die morgenländiſchen Deſpoten , deren Macht unum,
(cyrånkt iſt ,

reden in der einzelnen Zahl , wie man

aus den Befehlen eines Nebukadnezars , Cyrus , Da.
rius , Ahasverns , die in der Sáhrift vorkommen , ſo
wie aus andern , die nod, Keutiges Tages dafelbft er.
gehen , feben kann.

Wo aber nur ein Sd;atten einer

mohlgeordneten und redhtmåßigen Verfaſſung iſt, da

1ſpridyt der Fürſt ſtets in der mehrern Zahl , zum Ben
sveiſe, daß er im Namen der Totalitåt bandele.
Daraus entſpringen , ſagt Grotius, die Rechte , Ges
fandten zu ſchicken ,

Bündniſſe zu ſchließen u. f . M.

Die pon den Fürſten geſchloſſenen Bündniſſe endigen
ſid , nicht mit ihrem Leben , weil ſie nicht für ihre Per:
fon gefchlofen ſind.

Sie reden

nid) t in eige

aer Perſon , ſondern als Repréſentanten
Per Nation . Mein König , der ſein Kó.
„nig
1
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minigreich
„,Xedt,

verliehrt ,
Gerandre

ju

verliehrt

auch

das

ſd) iđen :) , weil er

nidyt länger in Namen derer reten fann , die entwea
der aus eigenem Willen , oder durch eine außere
Macht von ihm getrennt ſiņo .

Die Frage iſt nicht,

ob er auf eine gered) te ober ungerechte Art defe

ſelben beraubt wird ;. ( denn das geht nur die an , die

>

es tpun oder zulaſſen ) ſondern ob er auch dann noch
dem Volke zu befeßlen im

Stande ſey .

Es würde

lächerlich ſeyn , wenn eine Nation mit einem Manne
in Unterhandlungen treten wollte ,

der das ,

wozu er

fid, verbindet, nicht auszuführen im Stande ift; eben
e

ſo lächerlid) iſt es ,

Idyließt ,

wenn der Konig einen Vertrag

der Verbindlichkeiten auflegt,

die er ſelbſt

nicht vollziehen kann .
Wenn nun aber auch bey Vertheilung des Lane
des und in Anſehung anterer Gegenſtände Vieles der

6

Wiuführ der Könige überlaſſen iſt, ſo werden dadurch
die Redite der Nation nicht im geringſten geſchmålert,
und dem Könige ſteht daben weiter nichts zu , als über

į

das Eigenchum ber Totalität der Nation fu zu verfů.

Ś

gen , wie es das gemeine Beſte erbeiſcht, imo wie es
der Abficht, weshalb man ihm die Staatsgemalt ans
vertrsiuete , gemäß iſt.

Z

Uuch dann , wenn es wahr

måre, daß ein erobertes Sand der Krone gehörte, fann
der König doch damit nid )t wach Willkühr ſchale

ten ,
i ) Reges, qui bello folenni victi , regnoque exuti ſunt,
cuin aliis regni bonis et ius legandi perdiderunt,
Grot. de lure belli, L. II. 8. 18. $. 2 .
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ten , weil tas land mit ſeinem Umte , nicht aber mit
reiner Perſon

verknüpft iſt , ' und folglich nidt von

ihm veräußert werden kann . ' Dieß findet nicht nur
in regelmäßigen

gemiſchten Monarchien ftate , ' (wie

. B. in Schweden , wo die Reichsſtånde die von dem
lekter Könige gemachten Schenkungen als gefékwidrig
verniditeten ) ſondern auch in unumſdırånkten , wie in
Frankreid ), ' moo der gegenwärtige König ,

der ſeine

Gewalt bis aufs höchſte getrieben Qat , dody einräumt,
daß

er

dieß nicht

fønne k ).

Dieſem

gültiger Weiſe

thun

bekannten Staatsgrundſake ger

måß, daß nämlich Krongüter ,

die zur Beſtreitung

der Staatsausgaben beſtimmt find ,

nicht veräußert

werden können , wurden alle feit fimfzehn Jahren ger
madyte Scienfungen für nid )tig erklärt.

Selbſt die,

weldie Krongúter gekauft hatten , mußten Rechnung
ablegen ; die gegebenen Summen wurden mit dein gee
jognen Einkünften verglidyen ,

måßige Zinfen den

Kaufern bewilligt , und dann die Guiter nach Zurücke
zahlung deſſen , was an Capital noch gerauszugeber
war , wieder zur Krone geſchlagen.
k ) Und wenn dieß der Stifter des neuern europäiſchen
Deſpotism , Ludwig der Vierzehnte , eingeſtand , woelo
cher gerechte Monarch ſollte wohl nach andern Grunds
fågen handeln , oder durch Handlungen dieſer Art von
Undern etwas rechtsgültiger Weiſe erlangen zu Esnnen
wähnen !

Drens
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11

Dreyßigtes

#

Kapitel.

Heinrich 1. hatte auf die engliſche Krone eben ro
gültige Anſprüche, als ſeine Vorgänger und

Nachfolger.

Ich
ich glaube hinlänglich gezeigt zu haben ,

daß der

alte engliſde Udel aus Männern beſtand , die ſich ih .
ren Adel mit den Waffen durch Vertheidigung und
Erweiterung des Staars erworben Hatten ; daß die
Herzoge , Grafen u . ſ. w . ſie kommandirten ; daß ſie
und ihre Sehnsmånner für ihre geleiſteten Dienſte Låne
berenen unter der Bedingung erhielten ,
gleiche Dienſte zu leiſten ,

in Zukunft

und nach Verkältniß ihrer

Einſicht und ihres Vermögens für Pferde,
und Mannſchaft zu ſorgen .
müſſen ,

Waffen

Man wird alſo zugeben

daß fie theils Grundbeſißer waren ,

von der

nen wir einigeCommoners, Andere Freeholders 1 )
nennen , theils ſoldie,

die man für die Fähigſten
pielt , das Heer in Kriegszeiten anzuführer. Aus

folchen Männern beſtanden die Micelgemots und
Wittenagemots

und

andere

Verſammlungen .

1 ) Freeholder iſt ein jeder wahrer landeigenthümer in
England , der nicht Lehnomann eines andern iſt.
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Es iſt abgeſchmaft, die Namen und Rechte bec Hea
joge ,

Grafen

und Dicomten ,

welches alles

Amtetitel waren ,

Leuten beyzulegen , welde dieſe
Reinter gar nicht haben , und denfelben nid t ge

wachſen ſind.
daß

Wenn alſo unſer Autor geſagt Håtte,

die , aus denen jederzeit die großen Rathsver.

fammlungen unſerer Nation beſtanden , Heinrich dem
Erſten die Krone eben ſo, wie ſeinem Vater und Brus
der , ertheilt hatten : " ſo würde id ) ilm beyſtimmen ;
aber zu ſagen , daß der , weldier weder eine Gewalt
beſikt, noch Anſprüche auf dieſelbe Qat , ſolche dereit
ertheile , die ſie fiets beſaßen und aus übten ,
Das iſt dod ) fürwahr der größte Unſinn , der ſid, denken
tåßt.

Ich muß inich wundern , wie ſich Filmer jo

febr vergeſſen konnte ,

diefen Heinrid ) einen Uſurpa:
and alſo deſſen Erklärung cń
red )tliche Wirkſamkeit abyuſprechen,

temr zu nennen ,

deshalb

alle

weil er fein Recht zur Krone gehabt Şave :

da es

dodh, wenn in ſeinem Syſteme Conſequenz fenn ſollte,
Denn
nie einen Ilſurpateur gab , noch geben kann .
er ſagt ja klar und deutlich :
Madt zu sehen , riidir
?

wir þåtten nur auf die

toodurch ſie erlange worden ſey.

Er madir keinen

Unterſchied zwiſchen einem Könige und einem Tyran.
r
hen , ſondern will , dåß man jedem Gewalthabe
Sollte dieß nur ſeiner Feder entſdylüpft
ferir, und er Heinrichen wiitlid) für einen Ufurpateur

gehorde .

haiter , weil er nid t den gerechteſten Anſpruch gehabt
Håtte , fo wünſchre ich die Merkmale zu wiſſen , an
welchen ein redztmäßiger König von einem ufurpateur
unter
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unterſdzieden werden könnte , und worin eigentlich die
Gerechrigkeit des Anſpruchs auf die Krone beſtünde.

2)

Soll ſie in der Erbfolge liegen , fo mug man uns erft
beweiſen , ob dieß Redit von einem allgemeinen Obers
Herrn des menſdlichen Geſchleches herkomme,
von dem Herrn eines einzelnen Volks.
von einem allgemeinen Herrn ,

oder

Kimnit eis

ſo niuß die nämliche

!
Abkunft, die ißm ein Reche über ein Land giebt,
Kommt es aber
ihm die ganze Welt unterwerfen .

8

von einem beſondern Herrn irgend eines landes her,
ſo muß bewieſen werden ,
langte.

wie folder dazu gen

Denn , wenn der erſte Oberherr eines lan ,

des fein Recht zur Regierung hatte ,
Erbfolger

fo müſſen die

fammelich ufurpateurs

reyn .

y

nadyherigen

T

Die Ungereimtheit diefer und ähnlicher Behauptungen

17

iſt bereits bewieſen . Ich will daber dieſen Beweis nicht
wiederholen , und nur ſagen , daß, wenn die Erbfolge
in einem

Staate nie rechtsbeſtåndiger Weiſe unterbro :

dhen werden könnte , die Merovingſite Linie gar kein
Recht auf die Krone Frankreich) gebabt hätte.

Waren

aber die Nachfommen des Merovåus die einzigen
rechtmäßigen Chronfolger, ſo war Pipin ein Uſurpa .
teur , und ſo konnte aus gleichen Gründen Hugo Cas'
pet feinen gerechten Unſpruch auf die Krone habent,
wenn die pipiniſche Linie nicht hätte abgeſellt werden
dürfen .

Unſer Autor mag diefen Streit mit dem Kõe

nige von Frankreich ausmachen m ).

Sat er diefeon
Feine

m ) o wie denn auch in Anſehung der brittiſden Nite
tion die Hebertragung der Srore auf das Bi regderende
jant,

3
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ſeine Lehre ſo einleuchtend gemacht , daß dieſer in dem
feſten Bewuſtſeyn, nidíts mehr, als ein Uſurpateur, zu
ſeyn , dem von Pharamund ſeinen Urſprung Herleiten.
den Hauſe Deſterreich ,

oder dem Hauſe Lothringen,

das vom Pipin abſtammen will , ſeine Krone abtrete,
dann will ich ihm noch ein halb Dugend Knoten mehr
aufzulöſen geben ,

die nid ;t weniger verwickelt find,

wodurch die Rechtmäßigkeit der Thronfolge aller jege
regierenden Erbkönige über der Haufen fallen würde,
wenn weder Uſurpation ,

noch Einwilligung der

Nation ein Redt zur Ehronfolge geben ſollen .
Giebt es aber einen Uſurpateur und einen Grund
ſaß,

nad welchem man beurtheilen kann ,

Uſurpation fei):

ob etwas

ſo iſt es nicht nur gerecht, ſondern

auch nothwendig , die Anſpruche berer , die ſic ) Könige
nennen , zu unterſuchen , um zu ſehen ,

ob ſie gerecht

find oder nicht , damit wir nicht aus Unwiſſenheit Jee
mandem , der nid)t König ift , Eyrfurcht und Gehor:
fam erweiſen , die wir nur einem Könige ſchuldig ſind,
und ſie wiederum nid )t etwa dem verſagen ,

ter , weil

er in gerader Linie von einem ehemaligen Könige abe
ftammt , unſer natürlicher Herr iſt ,

und alſo nicht

etwa einen ſchlechten Menſchen und unſer'n bitterſten
Feind einer Perſon vorziehen , die wir als unſern Var
ter anſeben ſollten .

Würde dadurch dieſer oder jener
Ko

Baus , und die Wuordließung des Hauſes Stuart von
der Erbfolge ein Beweis iſt , daß die brittiſche Nation
das Recht wirtlid, ausüste, was sidney ihr guldreibe

1
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König in gefährliche Verhältniſſe kommen :-ro bin ich
baran nicht ſchuld, ſondern er þat dieß einzig und allein
unſerm Autor beyzumeffen.
Giebt es keinen Uſurpateur und keinen Grunds
faß, nad, dem man denſelben von einem rechtmäßigen
Fürſten unterſcheiden könnte : ſo iſt Filmer der elendes
ſte Charlatan und Betrüger , der in den ernſtgafteſten
Sachen ſeine Beweiſe auf Dinge grunder, die er ſelbſt
für falſch hålt.

Allein ,

er ſcheint in der That aller

S
Menſchheit und allem

gefunden Verſtante, ſo wie dla

lem , was recht und gut iſt, entſagt zu Şaben.

Kann

man ihm ben allen ſeinen Widerſprüdsen eine Abſicht
zuſchreiben , ſo iſt es keine andere , als daß er Raub
und Morb
Menſchen ,

billigt,

und uns zu

überreden

ſucht,

die durch Verråtberei) und andre unere

laubte Mittel alles Erbrecht umſtoßen , ( das iým body,
wie er ſagt ,

eben ſo Geilig iſt, als die Freyheiten der

Nationen , welche jeber beſſere Ridter,

als er ift,

Für unverlegbar gält ) für redjtmáſige Könige zu halu
ten , hingegen den vergaßten Namen eines Uſurpae
teurs demjenigen zu geben , der mit Einſtimmung der
totalitåt des Volfs zum Throne gelangt.
War Heinrich der Erfte ein . ufurpateur,
möchte ich
geweſen ,

gern wiſſen ,

po

ob dieß alle unſere Königie

oder wer von iğnen eigentlich dieſen Ram

men verbiene, um zu leben , weſſen Anordnungen gül
tig , beſſen Nacyfochmen wir Ehrfurcht fichuldig, oder
ob wir ganj und gar frey von allen Pridyen gegen
unſre Könige reyen ?
#lo Štönen 2.

Denn ich feße nicht, wie man
0990

Deine

5336
Heinrich dem Erſten Uſurpation fchuld geben kann ,
ohne zugleich ,

wenn

auch nicht

alle ,

doch viele

von unſern Königen der nämlidhen Handlung zu bes
chuldigert.
Hatte er keinen gültigen Anſpruch auf die Kro.
ne , weil ſein Bruder Robert noch lebte, fo Hatte Wil.
Helm der Rothe eben ſo wenig Recht za derſelben , und
beider Vater , Wilhelm ,

konnte gleichfalls keins har

weil er ein Baſtard'war.

Dieſem weſentlichen

Mangel war nidit abzuhelfen ,

denn die Nachfolger

ben ,

konnten nicht mehr Redt erben , als der Erſte hatte,
und dieſer hatte nach

Filniers

Theorie gar keins.

Stephan konnte weder von den Normånnern,
von den Sachſen fein Erbrecht herleiten.

noch

Heinrich

der Zweyte konnte nur wegen ſeiner Mutter Mathilde
einigen Anſpruch machen , und es håtte ſowohl ſeiner
Mutter , als ihm, ein anderer vorgezogen werden fon.
nen .

Sollte ihr Anſpruch von den Normånnern her:

geleitet werden , ſo war er fo gut als null und nichtig ;
denn dieſe hatten ſelbſt kein Red)t zur Krone;

die

Geſchichte Edgar Uthelings aber iſt zu unbedeutens,
Allein , auch
als daß ſie erwähnt zu werden verdiente.
dieß

Gåtte ihr nichts belfen können ;

König von Schottland ,

denn David,

der Bruder ihrer Mutter,

von welcher ſie nur allein ihre Unſprüche herleiten
konnte ,

war nebſt feinem

noch am

Leben ;

Sohne Heinrich damals

der nach ſeinem

bald darauf erfolgten

Tode drey Söhne und Srey . Todter hinterließ , VOR
benen noch jeßt in verſchiedenen brittiſchen Familien

23.8

Nach

Fit

1
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Nachkommen leben .

Soll 'nun ber nachſte Blutsver ,

wandte den Vorzug haben , ſo mußte ibr Onkel ihr
vorgezogen werden ,

ſobald nid )t ein beſonderes Gefeß

vorhanden war , welches den Töchtern vor den Sök.
men den Vorzug einräumte.
Heinrichs Recht
wenn er eins þatte mein

muß aber mit ißm wieder auf

gehört haben , weil er ſeine Kinder mit Eleonoren von
Gasconien noch bey Lebzeiten Ludwigs Königs von
Frankreich , ihres erſten Gemahis , im Ehebruch ere
zeugt hatte , welde Handlung durch nichts , als durch
elne påpliliche Diſpenfation beſchönigt werden kann ,
die aber bem gottlichen Gereke und den Worten unſers
Erlöſers zuwider iſt, welcher ſagt: „ ein Weib könne
nur des Ehebruchs wegen vom Manne geſchieden
„,werden

und wer eine Geſchiedene Heyrathe , begebe

meinen Ehebruch , "
waſden Werten.

dieſer Flecken kann nicht wegge

Wollte man aber auch dieß nidir in

Erwägung zießen , ſo iſt dennod) bie Erbfolge feit die .
fer Zeit nie nach einerley Syſtem

erfolge. " Johann

wurde feines åltern Bruders Artburs Sohne vorgezo .
gen .

Eduard der Dritte wurde durch Abfeßung feia

nes Vaters , und Heinrich der Vierte durch Abſegung
Richards des Zweyten , König.
Mortimer oder Verk Recht,

Hatre das Haus

ſo waren Heinrich der

Pierte, Fünfte und Sechſte Feine Könige ,

und alle,

die von ihnen abſtammen , können keine redytmåfigen
Anſprüche auf die Krone Şaben .

Auch bey Richard

dem Dritten konnte dieß der Fall nicht ſeyn , denn es
waren noch die Kinder feines altern Bruders ,
Herzogs von Clarence, am Leben .
A9496

des

Bon den Kindern
EDHE
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Eduards des Vierten verniuthet man ,

daß fie riche

åcht waren.

Wenn nun gleich dieſer Argwohn falſcy

feyn kann ,

ro iſt doch die Sache nicht ſo klar , als

1
Sachen von ſolcher Wichtigkeit fenn ſollen , deren Fole
gen ſo wichtig und fortbauernd rewn fönnen.

Půrde

nun aber auch dieſer Serupel aus dem Wege geräumt,
.
ſo iſt gewiß , daß Heinrich der Siebente nicht vermoge
eines Succeſſionsanſpruchs

ſeiner Gemahlin König

hieß , denn er regierte vor und nach ihr ; in Betref
feiner andern Anſprüche können wir Philip von Comis
nes glauben , welcher fagt : „ Qui n'avoit croix, no
„ pile, ne nul droit , comme je crois , à la cou
„ ronne d'Angleterre.n ) .“
Håtse Heinrich der
Udite an und für ſich , oder wegen ſeiner Mutter eir
Redit gehabt , ſo wirde er gleich nach ihrem Tode res
giert haben.

Allein ,

er felbft behauptete dieß nie,

trat die Regierung nicht eher an , als bis fein Pater
todí war , und zeigte dadurch, daß er nur durch feinen
Pater das Recht der Thronfolge erlangt habe,

es

mußte denn etwa das Parlement und Volk fein folches
Recht ertheilen können.
ſen Kindern fagen .

Eben das kann man von der

War Maria eine unådyte und in

der Blutſchande erzeugte Tochter, ſo konnte ſie keinen
Anſpruch auf die Krone machen ; war aber ihrer Mute
ter Heyrath rechtsgültig ,
Tudter Heinrichs ,

unt war ſie alſo eine echte

ſo konnte Eliſabeth keine Ung :

( průdhe machen.

Den

5 ) Memoire de Phil. de Comines L.VI, c. 9.
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Dennoch

waren alle dieſe

Perſonen

rechtmår

máſige Könige und Königinnen von England,
Jhre Verordnungen find bis
Kraft. “ Und

jeßt nody

bey ,voller

wenn ihr Succeffionsrecht zweifelhaft

war, oder ſie ſolches gar nicht vatten : ſo waren es tas
Parlement und die Nation , die ſie zuvedtmå .
figen Königen machten . Das Parlement und die Na.
fion haben alſo das Recht, Könige zu madjen .

Wer

auf dieſe Weiſe König wart , iſt kein Uſurpateur, und

er

3,1

wir haben alſo feit ſieben Hundert Jahren keinem Uſura
pateur mehr gebord )t. - Gefällt unſerm Auror dieſer
Echluß , fo können wir gleiche Folgerung aus der nodi
altern Engliſchen Geſchichte ziehen , ſo weit dieſelbe
uns nur immer bekannt iſt.

Ades dieß iſt auf Geſeke
3

auf Geſchichte und

Vernunft gegründet , und kann durch keines Menſdyen
1
perſónliche Mennung umgeſtoßen werden , am wenige
ften durch Neufferungen eines Mannes , der in ſo bes
trångten Umſtänden ſich befindet,

wie Sir Walter

Raleigh in den lekten Jahren ſeines Lebens.

Es ver :

råth Miedertrådhtigkeit und Heimtücke , die Worte ei.
nes erhabenen Mannes , der in unglückliche Verhålt

Snille gekommen iſt , auf eine feinen ehemaligen Hands
lungen und Sdriften entgegengeſekte Weiſe ,

zu ver .

Drehen , ſowohl, um den Ruf deſſelben zu fdymålern,
als auch , um ạndere zu täuſdien .
1

Bender Handlun .

gen macht unſer Autor fic fduldig , wenn er Six
Walther Raleigh anführt,
heitsbrief Kerabzufeßen ,

um unſern großen

Frei)

weil ſolcher ſeinen
0.9993
,, Ur :

1
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Urſprung einer uſurpation serbante, i no
indem

er mittelſt einer Rebellion hervor .
Weder dieſe, noch
gebrad)t worden ren
)."
ähnliche Worte , die eine ſolche Denkart verrathen ,

wird man in den Werken finden ,

welche Raleigh's

Namen auf ihrem Titel zu tragen verdienen.

Der

angeführte Dialog nebſt andern kleinen nach ſeinem
Code erſchienenen Sdrriften find wahrſcheinlich unacht.
Gefekt aber , der Wunſc , långer zu leben“ , hatte ihn
in einem Augenblicke,

dá er mußte , daß das Beil

über ſeinem Nacken ſchwebte; etwas fagen laffen , das
feinen

ebemaligen Zeußerungen ſo ſehr widerſprach,
fo

o ) ,, Heinrich ward , um feine Bafallen zu befriedigen ,
J, der Urheber des großen Frevheitsbeiefs und der Char.
Er bemächtigte fich der Regierung
sta de foreſtis.
und schmeichelte dem Adel und dem Volte mit dieſen
Briefen , um ſich ihrer Gunſt gegen ſeinen åltern
Bruder Robert deſto beſſer zu verſichern . König Jos
.. hann beſtätigte dieſelben aus einem áhnlichen runs
de ; denn Arthur , Serzog von Bretagne , war der
,, unbezweifelte Kronerbe, dem Johann das Reich ento
wriß. Heinrichs des Erſten Brief murde in der Hånd
o, den des Erzbiſchoffs von Canterbury und deſſen Nach!
folgern in Berwahrung gelaſſen . Stephan Bangton
no frigte ihn den Baronen, die, dadurch aufgemuntert, ges
pa gen den König Krieg führten .
Der König wurde
gezwungen , die Magnam Chartam und die Chartam
de foreſtis zu einer Sett anzuerkennen , alt er von einer
Armee umgeben war . Soviel vom Urſprunge der ma.
. gna Charta , die Anfangs von der Uſurpation in det
Duntelheit gebohren , von der Religton aber gepflegt
und ane Tageslicht gebracht wurde. "
Dialogue on
the rights of Parliaments. Works of Sir Walther Rag
leigh 1751 .
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ſo ſollte man bieß lieber der Vergeſſenheit überlaſſen ,
als von Neuem Hervorziehen ,
Mannes zu beflecken .

um den Ruým dieſes

Damit aber durch ſein Verge .

hen die gute Sadie nicht leide , ſo ſollte die Welt aud)
wiſſen , daß die moraliſd en Handlungen dieſes Man
nes, ſo groß ſeine Fähigkeiten auch ſonſt ſeyn modten ,
nicht ſo ganz rein waren , wie ſein Verfahren mit dem
braven Grafen von Eller beweiſt.

Bey ſeiner Welt.

geſchichte hatte er auch ſo viel Unterſtüßung ,

daß je.

der mittelmäßige Kopf , der den nåmlichen Beyſtand
gehabt hätte ,

ein Werk

dieſer Art zu

liefern im

M

0

Stande geweſen ſeyn würde.

Es mußte uns alſo

nicht befremden , wenn das , was er ſelbſt ſchrieb , da
er den

Beyſtand anderer nicht nehr hatte ,

einen

ganz andern Geiſt verrathen hätte, wenn aud) ſein les
ben nicht von der Wiuführ eines Fürften abgehangen,
und wenn er auch nicht geſagt håtte, daß ;,die Ban .
,, den , welche die Unterthanen zum Gehors
,, fam gegen ihren König nöthigten , aus
Eiren ,

die

hingegen ,

„ nige verpflichten ,
m, ſtůnden

aus

welde

die Ko.

Spinnwebe

be.

P.). "

p ) Siehe Sir W, Raleighs Dialogue on the Prerogati ...
ves of Parliaments in der Dedication an den König.

09994
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Ein und dreyßigftes Kapitel

Freye Nationen

haben ein Recht,

überall und

zu allen Zeiten ſich zu verſammeln , wenn ſie
fich dieſes Rechts nicht begeben haben .

vine verkehrte .Denkart verleitet die Menſchen gea
wöhnlich zu Inconſequenzen ,

und macht ſie glauben,

daß Behauptungen, welche ihrer Sache geradezu fchas
den , derſelben nůßlid) wåren .

Unſers Autors Worte

mogen hievon einen Beweis geben : In der Form
der

Parlemente , "

, Heinrich

ſagt

dem Erſten

er ,

geftiftet

leit dieſer Zeit fortdauert ,

unter

die
iſt ,

und

findet man

en feine Spur , daß das Volk eine natürlie
noche Freyheit hatte ; denn alle jene Frey,
wheiten ,
find
mund

die

das

Parlement

behauptet,

freywillige Geschenke des Königs,
nicht

Bolts .

natürlidye

Håtte

Frenbeiten

das Volt

des

feine natürlis

3

che Freybeit : ſo würde es juſammenkom .
omen , wenn und wo es ihm beliebte , die
,, Oberherrſdhaft

verſchenken ,

und

ſolche

durch Vertrå ge einſchränken und beſtim .
rmen . "

Und ich fage , daß Nationen , welche im
340
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Zuſtande der natürlichen Freyheit feben , überall und
zu allen Zeiten fid) verſammeln ,

die

Oberbert ſchafe

bergeben , und ſolche nach Gefallen beſtimmen und eine
ſchránken können , ro lange ſie ſich dieſes Rechts nidje
freywillig

begeben.

Auch fönnte es nirgends

eine recytmáſige Volksverſammlung geben , wenn eine
Nation nicht an und für fid ) [djon das Recht dazu båt.
$

fe ,

fid ) zu verſammeln.

Wir haben bereits im vori .

gen Kapitel bewieſen , daß alle unſre Könige, die
keine rechtlichen Anſprüche an die Erbfolge batten ,
nichts mehr waren ,

als wozu Udel und Volk ſie

machte , daß ſie nicht mehr Gewalt haben konnten ,

als ihnen anvertraut war , folglich auch keine grófa

al

fere hinterlaſſen konnten ,

ស៊ូវ

fen ,

Können ſie nun Parlemente zuſammemberus

hatten.

1

als ſie empfangen

ſo müſſen ſie die Mad; t dazu erhalten haben ,

und zwar von Jemandem , der dieſe Macht felbft:
Die Iſraeliten verſammelten ſich , und ere.

befaß.

wählten Ebud , Gideon , Simfon , Jephtha und an.
dere ,

welche ſie für fåhig hielten , ſie von ihren Feine,

deu zu befreyen , zu ifren Anführern .

Kraft des nåm.

liden Rechts verſamınelten ſie ſich zu Mizpa , um den
Stamm Benjamin mit Krieg zu überziehen ,

der die

Leute nicht ſtrafen wollte , welche auf eine abſdyeulige

16

Weiſe eines , leviten Kebsweib geſchåndet hatten .

Uus

gleichem Redite wollten ſie Gideon zum Könige ma .

:

chen ,

der aber dieſe Würde ausſchlug.

Daher zuſammen ,

und wählten Sail ,

Sie kamen
nach deffen

Zode die Männer von Juda fich verſammelten ,

und

$

David falbten, worauf dann bald alle Stamme zu Her

2499 3

bron

1

1
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bron zuſammenfamen , einen Bund mit ihm machten,
und ihn als ihren König anerkannten .
ten ſie ,
ton

Eben fo machs

obgleich durch boshafte Verführung , 261a.

zum Könige ,

wie

nen Sohn . Bichri,

ſie denn aud) Seba ,

eia

auf den Thron zu heben vers

ſuchten , ob ſie ſich gleich damals ſchon einen König :
gewäşlt batten .

Als die Abgaben und Zölle ,

die

Salomo ihnen auferlegt hatte , zu drückend wurden ,
kamen ſie zu Sichem zuſammen , und zehn Stamme,
die mit der Antwort, die ihren Rehabeam auf ihre
Berdiwerden ertheilte , nid)t zufrieden waren , erwähle
ten Jerobeam zu ihrem König.

Jehu und alle andere

Könige von Iſrael, die guten wie die fdslechten , hat.
ten keine andern Anſpriche, als die Einſtimmung des
großern Theils der Nation , welche nicht hätte erfolgen
können, wenn das Volt nicht zuſammengefomnien wå.
re , und das Volt håtte ſich nicht ohne Einſtimmung
und wider Willen derer, die es regierten , verſammeln
können , wenn es nidyt ein Redt dazu geßabt þåtte,

Wenn in einer Conſtitution des gehörig und
genau veſtgelegt iſt , ſo wird es einem oder mehreren
Staatsbeamten überlaſſen , die Fälle zu beſtimmen ,
in welchen der Senat ipder das Volf fich verſammeln
ſolle .

In Rom Hatten dieſe Macht die Conſuln und

die Polkstribunen ;
ben die Boeotarchen.

in Athen die Archonten ;
Abein ,

in The

alle dieſe Kåtten dieſe

Gemaſt nicht haben können , wenn ſie ihnen nicht von
benen übertragen worden wäre, welche fie zu den Nem .
tern erhoben , mit denen dieſe Gemalt verknüpft mar .
Wer,

1945
Bernachläffigten die Staatsbeamten ihre Pflicht und
veranſtalteten ben eintretenden nöthigen Fällen keine
Verſammlungen , ſo kam das Volk qus eigener Be.
wegung zuſammen , ftrafte die Staatsbeamten ,

oder

fdjaffte ihre Stellen ganz ab, wie wir von den Ze511.
månnern und vielen Andern wiſſen , die wir anfüb.
ren könnten ,

wenn die Sache nid )t an fid, ſelbſt klar

genug wäre und keines Beweiſes bedürfte.

Der Grund hiervon liegt darin , daß diejenigen ,
welche Staatsåmter und Würden ſtifteten , am beſten
niffen müſſen , ob der Zweck ihrer Stiftung erfüllt
werde , oder nicht.
feiten dem

Da nun alle rechtmäßige Dorigo

Wefen nach einerley und nur der Form

nach verſdieden ſind ,

ſo müſſen die ,

weldie

die

Staatsgeipalt Einem oder Mebrern anvertrauen , wele
dhes unſer Autor die Uebertragung der Souverainetảo
nennt ( diſpoſal of the ſovereignty ) ,
abånderlich befißen .

dieſelbe une

Das thaten die Römer, als

fie Könige, Conſuls, Kriegstribunen , Dictatoren und
Zehnmanner wählten ; und es wäre lächerlich , wenn
man ſagen wollte , jene Staatsbeamten båtten dem
Polfe Erlaubniß gegeben ,

fid ) zu verſammeln , um

ſie zu påhlen ; denn die , welche gewählt werden ,
ſind ja Geçdiópfe derer , welche wählen , ung vor
der Wahl nichts mehr, als Andere.

Der lebte Kønig

von Sdyweden , Karl Guſtav , ſagte zu einem frem .
den Geſandten , die Schweden þåtten ihn zum K &
nige gemacht,

als

er

am geweſen fer uno

nichts gehabt båtte ; feine ganze Pflicht fey Dar
ber

1
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Her , po ju régierent, daß die gute von ihm
gefaßte Meynung fie nie ' gereuen
Sie hatten alſo zuſammenkommen können ,
'ren zuſammengekommen ,

möge .
und was

um ihm die Oberherrſchaft

zu übertragen , die er ohne ſie nicht håtte haben fôn.
nen .

Denn , obgleich das Königreich auf den månn.

lichen und weiblichen Stamm

forterbt ,

und feine

Mutter die Schweſtec des großen Guſtavs geweſen
war , ſo hatte ſie doch dadurd ), daß ſie ohne Einwil.
ligung der Stände fich an einen Ausländer verheyra:
thet , folglid ; die Bedingung, unter welcher das Reich
aud) auf das weibliche Geſchledyt forterbte , nicht ere
fülle Hatte, ſich ihres Rechts begeben , er ſelbſt aber
konnte keinen rechtlichen Anſpruch auf die Kronë mq.
chen . "

Die Urkunde feiner Wahl ſagt, daß er feio

nen tedtliden Anſpruch

gehabt habe,

und

daß die Krone ihm und ſeinen Leibegerben mit der
ausdrů dlichen Erklärung gegeben worden rey,
daß die Erbfolge fid, auf ſeinen Bruder Adolph nicht
mit erſtrecke; und die ganze rd )wediſdeNation
fagt : wenn der jektregierende stönig ohne
Kinder fterben
ſollte ,
ſo würden die
Stånde zu einer neuen Wahl ſchreiten.

Unſer Autor bemerkt ganz richtig, daß eine Nas
tion, wenn ſie Verſammlungen Kalten und die Staats ,
gewalt übertragen könnte ,

fie diefelbe auch würde beo

ſtimmen und einſchränken können.

Denn in unſerm

Waterlande hielt, wie in andern Staaten ,
tion igre Verſainmlungen ,

die Na.

übertrug die höchſte Geo

wale,
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2

walt, und forånkte fie durch Vorſchriften ein .

wie dieß

Grundgefeße einer jeden Nation zeigen ,
geſchehen ſey .
nomnen ,

Monarchen ſind hiervon nicht ausge.

es findet dieß bey ihnen fo gut,

Undern ſtatt.

Die

wie berg -

Den römiſchen Dictatoren wurde aufa ,

dafür zu ſorgen , daß dem Stage
tein Unglück widerfabre. " , Eben das

getragen
opte

wurde zuweilen den Confuln aufgetragen. 9 ).
König Difa geſteht,

daß er

Benn :

viju Befchüßung.

yder allgemeinen Frenheit ! ) "

zum König :

Earl
gemacht worden fey : ſo ſagt er das nämlidye.
Guſtav fagte, ſeine Pflidt fen , roju regieren ,
daß

es die ,

welche

ihn zum Könige ero :

wähle .håtten , nicht gereuen
zeigte,

möge , : und.

daß er einer Vorſchrift zu folgen und einen

Zwed

7

!!

T

9 ) Dieß rwurde ziuar zuweilen zu den Conſuln , aber ſels
ten, vielletdhe nte, zu den Dictatoren geſagt : - Tan .
tum terrorem incuffere patribus, vt ( quae forma "
fenatusconfulti vltimae ſemper neceſſitatis habita
eft ) Pofthumio alteri conſulum negotium daretur,
VIDERET NE QUID RISPYBLICA DETRIMENTI CA
PERIT. Liu. L. III. c. 4.
Senatus decreuit , da- t .
rent operam conſules ,
NE QVID , RESPVBLICA
DETRIMENTI CAPERET .
Salluft. Bell. Catilinar.
$ . 30. - Confules prouideant , ; , NE QVID RES
PVBLICA DETRIMENTI AGCIPIAT.
Cic. Philip
pic. V. 9. 54. - Decreuit Senatus , vt L. Opimius
conful videret, , ne quid respublica detrimenti ca
» peret.
Id. in Catil. Orat: 1.19. 4. Orat. pr. Mi.
lone S. 70. Ad Diuerſos XVI. ep. 11. Caefar. de
Bello Ciuil . Lib. I. §. 6.
Marth . Parifienf.
) In veftrae libertatis tuitionem .
in vim Offae fecundia

1

1
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Zweck zu erreichen habe, wenn er ſich die allgemeine
Achtung verdienen und erhalten wollte.

In Franke

reich übten das Recht, die höchſte Gewalt nach Gute
befinden dieſem oder jenem zu übertragen , diejenigen
aus , weldie , zum Naditheile der Nachkommen des
haramunds , den Merovåus zum Könige machten ;
ein Gleiches thaten die , welche die merovingiſche linie
von der Regierung ausſchloffen und die Krone dem
Pipin gaben ;

po wie die , welche Ludwig den From .

men und Karl den Dicken abregcen ; die , welche zwi.
ſchen dieſem

und Karin dem Einfältigen fünf Könige

wåblten , die 'thetls Baſtarde , theils Auslånter node
ren ; die , welche die pipiniſche linie endlich ganz ause
fuiloffen und Hugo Capet auf den Thron fekten ; die,
welche Heinrich den Erſten zum Nachtheile feines die
tern Bruders Roberts zum Könige machten , und
zehn Generationen ber Heinrichs Nachkommen blie.
ben, während Roberts Nachkommen nur Herzoge von
Burgund maren .

Das . Nåmliche geſchah in Cafti.

lien und Arragonien , wo die jüngern Brüder oft den
åltern , die Nachkommen der weibliden Linie oft ben
Nachkommen der månnlichen in ein und dem nåmli.
chen Grade , die entfernten Blutsverwandten den nås
hern , und zuweilen Baſtarde den legitimen Nachfom .
men vorgezogen wurden .

Das nämliche ift in Enge

land ſeit der Ankunft der Normånner faſt bey jedem
Könige geſchehen , wie ich im vorigen Kapitel und an
andern Orten dieſes Werks gezeigt habe.
Daß diejenigen , welche die Oberherrſchaft er .
theilten , ſie auch beſtimmen , und Verfaſſungsvors
ſchriften

$

1

1349
fdriften deftfeßen konnten , ift aus den mancherlen Ara
ten der Erbfolge fidelid .

Einige Staaten ſind bis

jekt Wahlreiches, wie Deutſchland und Pohlen:

Dåe

nemark war es bis zum Jahre 1660. - Schweden bis
auf Guſtav Erichſon , der die Nation von dem graaſa .
men Däniſchen Könige , Chriftian dem Zweyten , beo
frente's ).

In andern Reiden ſchränkte ſich die Wahl

auf eine oder mehrere Familien ein , wie im Gothie
ſchen Reiche, in Spanien auf die Familien der Balthi
und Amali .

In einigen ,

wie in Schottland vor den

Kenneths ) der Fall war, wurde der Welteſte der re
gierenden Familie dem Nächſten vorgezogen .

In an .

dern der Nächſte dem Zeltern , wenn dieſer 'in entfern.
term Grade war.
gar nicht um

In einigen befümmert man ſich

die weiblichen Nachkommen ,

Frankreid, und in der Türkey."
das weibliche Geſchlecht,
ſchaft entweder eben po ,

wie in

In andern gelangt

oder deſſen Nachkommen .

wie das männliche , oder uns

ter gewiſſen Bedingungen, als, ſich im Sande oder mit
Einwilligung der Stände zu verbenrachen , u. f. 'n .
Von dieſer ſo auſſerordentlichen
zur Ehronfolge.

Werſchiedenheit låßt ſich weiter kein Grund angeben ,
als ,

daß die Stifter der Grundverfaſſung es ſo woll .

fen , welches aber nicht ſeyn könnte,

wenn Gott und

die Natur für alle Nationen ein allgemeines Gefeß ge .
geben gåtten . Denn in dieſem Falle müßte Frankreich,
wie

:-) A. D. 1523.
) Kenneth der Dritte , der ſeine Regierung im 9. 961.
anfteng. Vide Buchanan kerum Scoticar. Hift. L. VI.

* 350

wie Deutſchland unb
Pohlen

und

Pohlen ,

ein

Wahlreich , oder

Deutſchland müßten Erbreiche, wie

Frankreich , ſeyn , oder in Frankreich müßten , wie in
England ,

die Cództer regieren können ,

land die Töchter ,

oder in Enge

wie in Frankreich , ausgeſchloſſen

Wer hier in einem Staate ein gottliches

ſeyn.

oder natürliches Gefeß annehmen wollte ,

wurde die

Rechtmäfigkeit der Erbfolge in allen übrigen leugnen
müſſen.
Die

mancherley

Einſchränkungen

der

födſten Gewalt beweiſen ebenfalls , daß die Nas
tionen von ihrer- natürlichen Freyheit Gebrauch ger
macht Haben.
„ fummum
„ modo

Einige Könige ,
imperium

non ſummo

ſagt Grotius, haben

fummo modo ;“ Andere
).“

Die Einſchränkungen

find ihren Graden nach unendlich verſchieden , wie ich
aus den Beyſpielen Urragontens , des alten Deutſdjo

!
lands, bet Sächſiſdien , Normanniſchen , Caſtiliſdien
Könige, aus unſrer jeßigen Verfaſſung, und durch an
dere Gründe bewieſen gabe.

Zur Zeit Carls des

Siebenten und ludwig's des Eilften war die frånzoſis
fche Regierungsform

faſt dieſelbe.

Adein ,

das von

dieſen Königen begonnene große Werk , ſid) eine gang
unbeſchränkte Herrſchaft zu erwerben , iſt nun vollen:
bet,

*

) Quod autem monuimus , diftinguendam effe funt
mitatem imperii al habendi plenitudine ; adeo vea
rum eft, vt non modo pleraque imperia lumina
non plene habeantur , fed etmulta non fumma 112
beantur plene Grot. de iure belli L. leg. $. 141
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bet , und dadurch ſind die Einkünfte und die Größe
des Königs , zum unausſprechlidyen Unglicke des
Bolts auf eine grenzenloſe Art erweitert worden .

8

Es iſt eine ladierliche Meynung , daß die vera
ſchiedenen Beſdränkungen der fånigliden Madyt von
der Gnade der Könige berrührten , da Könige doch ge .

>

in Vergrößerung

wöhnlich ihr Vergnügen blos

ihrer Macht ſuchen , und alles baffen ,
Willen Gränzen feken könnte.
glauben ,

was ihrem

Eber könnte

die römiſchen Conſuls ,

man

die zur Freyheit

erzogen waren , die ihr Vaterland liebten , und ſich
begnügten , mit ihren Mitbürgern auf gleichem Fuß
hätten die höchſte obrigkeitlidie Gemale
ju leben ,
aur ein Jahr eingeſchränkt , oder die Dogen von
1
Benedig fåtten dem Ausſchuſſe der Zehner die Madya

3
überlaſſen , Dogen , welde die Gefeße übertråten , gu
ſtrafen ,

als daß Könige ihrer eignen Gewalt foliteit

Feſſeln angelegt haben , die ſie dod alle verabſchenen ,
und die ſie zerbredien würden , wenn ſie es tonne
Denkt euch einen Konig lo erhaben , als Trai
ten .
jan ,
fiellit :

der dem General
Brau dhe

der Prátoriſchen Garde beo

das Schwerdt ,

„ dir hiermit gebe , zu

meiner

das

ich

Vertheid is

,, gung , wenn ich recht handle , hingegen
wider mich, wenn ich ich ledt regtere * ),"

ſo
* ) Tibi iftum ad muniment m thei committo , îi recte
agam , fin aliter , in me ragis.
Aurel. Victorie
Caeſaribus c . 13. Xipbilini Epit. Dionis a LXVui
p.778 . Edit: Hannovi 16c6.

18. Sibner s. 88

Rrie
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fo wird fein Nachfolger einen ſolchen Befht aufh Berta
Denn ein Gefeß , das feine Kraft nur durch den W : 1.
len Eines Einzelnen erhalt, fan: von Einem
andern aufgehoben werden.
mehr ,

Nichts betpeiſt daher

daß die Geſeke in Rückſicht der Beſchränkung

der höchſten Gewalt und der Erbfolge nicht von den
Königen berrühren , als die wüthenden Verſuche man .
cher Könige,

alle G felke zu vernidyten , . Verſuche,

durch die ſie ſich oft in die größte Gefahr , und ihre
1

Unterthanen

in

Hieraus folgt,

unſäglid )es

Elend

geſtürzt haben .

daß die Nationen das Recht haben,

Verſammlungen zu halten , und die höchſte Gewalt zu
übertragen , wem

ſie wollen ,

Regeln vorzuſchreiben ,

und ihr Grången und

oder daß die Höchfte Gewalt,

bey der dieß nicht ſtatt findet , ufurpirs ſeyn müſſe.

Kein Menſch kann über eine Nation auf eine
andere Art ,

als „ de jure “ oder „,de facto“ eine

Gewalt haben.

Wer »,de jure “ eine Gewalt zu be.

fißen begauptet , der muß beweiſen , daß fie iým oder
ſeinem Vorgånger ,

von welchem er fie erbte , anere

fchaffen ſey , oder , daß er ſie auf eine gerechte Weiſe
Die Nidtigkeit eines anerſchaffnen
erworben habe.
Rechts iſt, wie ich glaube, yinlänglich aus den bereits
gegebenen Beweiſen dargethan , daß nämlich die ero
ſten Våter des Menſchengefchledits Fein ſolches Recht
hatten ; und daß , wenn ſie es auch gehabt hatten , fein
Menſch ſolches jeßt erben könne ,

weil feiner ſein Ge.

Tchlechtsregiſter ſo weit zurüctzuführen im Stande fer ,
um daraus

ſein Erbfolgerecht beweiſen zu fönnen .
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Da es ſehr leicht iſt, den Urſprung aller unſerer regie .
renden Familien zu erweiſen , ſo würde ein Geſchlecht,
welches ein ſolches anerſchaffnes Regierungsrecht zu
haben behauptete,

fich eben ſo lächerlich machen ,

als

ein durch ſeine Heltern und Geburt uns bekannter
Londoner Bürger ,

welcher vorgåbe,

er ſey Noah,

Þabe zur Zeit der Sündfluth gelebt, und ſey jegt vier
bis fünf tauſend Jahr alt.

Burde aber dem Könige oder deſſen Vorgån .
gern die Staatsgewalt übertragen ,
die Uebertragung nur dann gültig ſeyn ,
welche

ſo kann

wenn die,

ſie übertrugen ,

ein Recht baju batten.
Nun aber kann Niemand über ein freyes . Volk ein

Recht haben, als das Volk ſelbſt, oder die, denen
es folch Recht erteilte.
Behauptet Jemand,

ein durch Eroberung ero

worbenes Recht zu beſiken ,

ſo kann daſſelbe nut

bann ſtatt finden , wenn die Redyrmäßigkeit der Erobes
rung bewieſen worden iſt.

Iſt dieſe erwieſen, ſo kann

nur das erworben werden , was der angegriffener
Perſon gehörte, kann nur von den Gegenſtån .

ben weggenominen werden , die der angegriffenen Peri
fon gehören, und kann nur von dem erworben werden,
der das Recht zum Angriffe hatte. Nun aber kann fein

i

9

Menſch eine Nation mittelft ſeiner eignen perſönlichen
Kraft bezwingen . Es kann alſo auch Niemand ein
Perſonliches Recht über eine Nation durd, Era !
oberung erlangen .
mit ihm

Wurde iam von denen , welche

die Eroberung machten , ein ſolches Recht
Rrrr a
aberu
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übertragen , ſo hatte er daffelbe ja von der Nation .
Er kann ſich alſo ſo wenig ein urſprüngliches Rede
zuſchreiben , als eine obrigkeitliche Perfen zu Ront
oder Athen .

Hatte er aber vom

Anfange durd ) ſid)

jelbſt kein Redt , ſo kann er auch in Ewigkeit feins
durch fich ſelbſt baben .

Denn die Rechtmäßig.

teit oder Unrechtmäßigkeit ſeines Befißes fann durch
die lange
dern

der Zeit

ihre Natur

nicht verano

y ).
Eine Staatsgewalt alſo , die nicht von der

Nation einſtimmig ubertragen worden iſt , muß „ de
facto “ erlangt , das heißt , auf gar kein Recht
gegründet fenn , folglich mit Recht zerſtört werden
fönnen.

Denn ,

was Jemand gewaltthåtigerweiſe

an ſich brachte, deſſen kann er von einem Undern auch
wieder mit Gewalt beraubt werden .

Cyrus eroberte

das Aſſyriſche und Babyloniſdie Reich ;
tas Mediſche und Perfiſche.
Recht,

Alexander

Hatten ſie nun ' feir

jene Nationen zu befriegen ,

fo mußten die

Nationen das Recht haben , alles , was ihnen unge.
rechterweiſe genommen war ,

wieder zu erobern und

ſich wegen des erduldeten Unglücks zu rächen.

War

die Urſache. zum Kriege gerecht , wurde von dem Siege
fein

y ) Denn ertannte in tn der Folge der Zeit die Nation
wirklich für thren König : ſo geſchahe dieß entwe .
der durch
dthigung mittelft militairiſchen Zwants
geb , und daraus tann für ihn nie ein Recht entftehenj
oder freywillig , und dann lag in der erften ftes
willigen Anerkennung ſeiner Beroalt ote uebet
tragung eines Ked t8 , das er vorher nicht hatte. >
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fein übermüthiger , "Tondern ein gerechter Gebraud,
geinacht,
halten.

ſo mußte das beſiegte Volf ſich ruhig vers
Die ſiegenden Armeen aber ,

die ihren Geo

neralen das , was ſie erobert hatten ,

anvertraueter,

konnten mit Recht verlangen , daß foldes der 268
ſicht der Geber gemäß angewandt werde ,

und

Deshalb von denſelben eben ſo gut Rechenſchaft fodern ,
als die Einwohner einer Stadt ſolche von ihrer ſelbſt .
gewählten Dörigkeit verlangen können .

Denn Cyrus,

Aleranter oder Cåſar fonnten über die von ihnen ano
geführten Armeen , ohne deren Einwilligung, eben ſo
wenig eine Gewalt erlangen , als Pericles , Valerius,
oder ein Underer über ihre Mitbürger, wenn ihnen
ſoldie nicht freywillig übertragen worden wäre.
ich kenne zwiſchen Monardieen ,
Armeen und foldhen ,

die von

Denn

Riegenden

die auf die ruhigſte und fórm .

lidyſte Art geſtiftet worden ,

keinen Unterſchied ,

als

daß die erſtern gewöhnlich mehr zu Krieg und Ge.
waltthätigkeiten , und die andern meậr zu Gerechtige
keit und Frieden geneigt ſind .

Von der erſtern Art þat es viele gegeben , vor .
züglich unter den nordlichen Nationen , die in nord.
inung Alles beſſen , was auf Erhaltung der Frenheit
abzweckte, eben ſo vorſichtig, und in pünktlidier Voll.
ziehung deſſelben eben ſo ſtreng waren , als die wohl .
geordneteſten Staaten nur je geweſen ſind.
kann - eben fo wenig behaupten ,

Und man

daß die Gothen ihre

Vorrechte von Alarich oder Theodoric ); die Franken
von Pharainund oder Merovåus; die Englånber von
Rrrr 3
Ina
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Ina oder Ethelred hatten , als daß die Frenheit der
Athenienſer ein Geſchenk des Tyemiſtocles oder Perie
cles , das romiſche Reich ein großmüthiges Geſchenk
des Brutus und Baler rey ,

und daß die Republik

Venedig bis jekt ihr fortdauerndes Dareyn den Con.
tarini oder Moroſini verdanke.

Ein Factum alſo, das

auf fein Recht gegründet iſt , kann kein Recht geben.

.

Gwen
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1

Zwey und dreißigſtes Kapitel.

6
Die Ausdehnung der Königlichen Geivalt iſt eben
fo verſchieden ,
find.

Aus dem

als

es

die Staatsverfaſſungen

Namen Snig laſſen ſich daber

weiter keine Folgen weder zuin Nachtheile,
zum

Vortheile

irgend

eines

noch

einzelnen

Monarchen zichen .

ur Widerlegung deſſen ,, was oben geſagt worden
Zur
ijt , führen Einige den Namen König an , gleich
als ob in dem blorien Worte ein ganz beſonderer
Zauber låge , und unſer Autor (cheint auf die
noch weit mehr zu redinen ,
Grinde.

ais

auf reine

Wort
übrigen

Um nun aber einzuſehen , daß diefi gar

nichts zu wirken vermoge, und daß dieß Wort kein an .
der Redyt mit ſich führe, als das die Nationen,damit
perbinden wollen , miſſen wir bedenken :
1 ) Daß die unumſchrånfreſten Fürſten , die
es je in der Welt gegeben hat , den Titel König nidit
fahrten , fondern, daß derſelbe vielmehr ſoldien gege.
ben worden iſt ,
Den

deren Madyt ſehr eingeſchrånft war.

Kaiſern gab . man erit um das fechſte Jahrhun.
Sert
 ؟۳۲۰۳۹
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dert der chriſtlichen Zeitrechnung den Tite

Kidnig.

Die Kalifen und Sultane von Egypten und Babpion,
der Großberr, der Tartarchyan , der große Mogut nah.
i

men nie den Königstitel oder irgend einen von ähnli,
der Bedeutung an.

Der ruſſiſche Ejaar hat ihn

ebenfalls nicht , ob er gleich der unumſchränkteſte Mo.
narch in der Welt iſt , und ſein Volf in der elendeſten
Sclaverey lebt.

Hingegen wurden die erſten Staats.

beamten von Athen und Rom einige Zeit hindurch,
und die Spartaniſten , Arragoniſchen , Schwediſchen ,
Däniſchen und Engliſchen , die doch von den Gefeßen
abhiengen ,

ſtets Könige genannt.

Dieß beweiſte

baß , da der Titel nicht das Weſentliche eines Amtes
ausmacht ,

die höchſte obrigkeitliche Perſon ,

fie mag

einen Titel haben , welchen ſie will , keine andere 6 ?

1
walt haben kann ,

als die den Gefeßen und Gewohns

Þeiten des Landes gemäß, und ihr von dem Volfe übere
tragen worden iſt.

2)

Die Titel der Staatsbedienungen haben

Pich oft verändert, wenn gleich die mit denfelben vers
knipfte Gewalt dieſelbe blieb.

Dagegen hat ſich oft

die Gewalt erhöht oder permindert , wenn gleich der
Titel unverändert geblieben iſt.
Als Octavius Cafar mit Hülfe wilder , beſtoche.
ner Soldaten , fich über alles Recht und über alle Ger
rege erhoben hatte , ſo naþm er , als Soldat , weiter
Yeinen andern Sitel , als imperator " an , welcher
zur Zeit der Freyheit oft den Pratoren und Conſuln
gegeben wurde.

In Civilſachen wollte er ,

wie er
bora
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porgab ,

mit der Macht eines Boltstribuns 2 )

zufrieden feyn * ).

Der nämlichen lift bediente fich

ſein Nachfolger, der ſeine neuen Infamieen damit be.
Dea te , daß er ihnen alte Namen berlegte b ).

So find aber von der andern Seite Titel, w
' ela
che wegen ausgeübter unumſchränkter Gemalt verhaßt
und verabſcheut waren , manchmal unter gehöriger
Einſchränkung weiter nicht auffallend geweſen.

So

haben in Deutſchland , obgleid , dieſe Monardie viel.
leicht die eingeſchränkteſte iſt,
Den Titel Imperator ,

die oberſten Regenten

Caefar und Auguſtụs anges

nommen , wie jene rómiſchen Tyrannen, die den (dhøne
ſten Theil der Welt auf die abſdheulichſte und unſins
nigſte Art verruſteten und unglüdlich machten,

Zuweilen iſt der Name verändert worden ,

ob .

gleid, die Madit in jeder Rückſicht die nämliche blieb.
Die Beherrſcher Caſtiliens hießen

viele Jahre bloß

Grafen, bis der Udei und das Polk dieſen Titel ab .
Rrrr 5
fdjaff:

2 ) Go tll es der Tyranney und dem Deſpotiſmus gee
wöhnlich durch Verführung des großen Kaufen und
durd argliftige Demagogenſtreide gelungen , ſich auf
den Thron ju rohwingen .
a ) Pofito triumuiri nomine , conſulum fe ferens , et
ad tuendam plebem tribunitio iure contentum. Tas
cit. Annal. L. I. §. 2.

b ) Proprium id Tiberio fuit , fcelera nuper reperta
priſcis verbis obtegere. Ibid, L., IV
. 19,
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ſchafften und fie dnige nannten

),

obne jedoch

dießfalls ihre Macht zu vermehren .
Der Regenč Pohlens bieß ehemals Herzog ,
bis man por ungefähr zwey hundert Jahren einem aus
der Jagelloniſchen Familie den Titel König gab

),

welcher Titel bis jegt fortgedauert hat , ohne daß mit
dem königlichen Amte ſich eine weſentliche Veränder
fung zugetragen hätte.
Wenn die Venetianer ihrem Doge den Titel
König geben wollten , ſo würde doch kein vernünftiger
Menſch glauben , daß der Doge dadurch mächtiger gee
worden wäre , wenn der große Rath ihm

nicht auch

eine größere Nacht anvertraut hätte.
3 ) Der nämliche Name ; weldier an einem
Drte der hódyſten Gemale gegeben wird , wird am ans
Dern einer untergeordneten gegeben ,
als ein bloßer Titel .

und

iſt nichts,

In England, Frankreid ), Spas

.!
nien ſind die Herzoge und Grafen bloß Untertha.
nen.

In Deutſchland find die Churfürften und Für.

ften ,

c ) Der Erfte, roelcher Köntg von Caftilien genannt iduc.
be , war Don Ferdinand , ums Jahr 1036. Mariana
L. IX. c. 1. Saauedra Corona Gothica .

d ) Die Jagellontſche Familie beftieg den pohlnifchen
Chron im Jahre 1386, allein , Premislaus Der Zwepte
nahm foon im Jahre 1295. den tånigtiden Titel an ,
Aung
und bediente ſich idniglicher Inſignten.
et inox
1295. Premislaus'rex creatur
diadema regium accepit.
ſolenni ritu inunctus ,
Cromer de Orig. et Reb , Geſt, Polonorum Lib. XI .
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ſten , welche ſo genannt werden , beynaße vollig ſouvea
Tie Herzoge von Savoyen , Toskana , Mose

rain .

kau und andere ſind eben ſo wenig einem andern une
terworfen ,

als die ehemaligen Herzoge und Gafen

Pohlen und Caſtilien Jemandem unterworfen

von

waren.
Eben das gilt von den Königen.

Einige finb

fremden Mädyten unterworfen , ſo wie verfdhiedene den
perſiſchen und babyloniſchen Monarchen unterworfen
waren ,
den .

die daher Könige der Könige genannt wur.

Einige geben Tribut.

Als die Spanier zuerſt

in Amerika landeten , hatten die Könige von Merico
und Peru viele Vafallen ,

Siebengig Könige laſen

unter dem Tiſdhe des Udonibeſeck Brod auf e ).

Die

Romer Satten ſich viele Könige untermürfig gemacht.
Dergleichen waren Herodes und alle von ſeinem Ge.
ſchledyte ,

und ſeine Streitigkeiten zwiſchen ihm und

ſeinen Söhnen

Uriſtobulus und Ulerander

von den Römern entſchieden.

wurden

Man fonnte nach Rom

appelliren , wie man aus der Gefdichte des Paulus
Die Roc
weis , ungeachtet-Agrippa Konig war.
nige von Mauritanien zur Zeit des Maſiniſſa waren
ebenfalls abhängig .
Jugurtha fam nad Rom , um
fich wegen des Todes des Micipfa zu rechtfertigen ,
Dem Juba gaben römiſdie Staatsbeamte Scipio,
Petrejus und Afranius Befehle.

In dem nåmlichen

Sande wurde ein anderer Juba vom Auguſt zum Ko.
nige gemacht; und Nero machte Eiridat zum Könige

DOR
. ) 8. d. Atcht. 1,7

A
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von Urmenien.

Und ſo ließen fid , nod unzählige

Benſpiele dieſer Art anführen .

Außerdem war die

Gewalt dieſer Könige auch noch nach Verſdziedenheit
Der Charaktere der Nationen mehr oder weniger eine
geſdırånfé.

Hatte die Erfahrung eine Nation gelehrt,

daß die Gewalt ilyrer Könige zu übertrieben ſey , ſo
( dzrånkten ſie folche un
Eine andere

ſo viel ein , als nöthig ſdien .

Nation erweiterte die zu

fehrántte Macht ihrer Königé.

ſehr eingea

Und könnte dieß nicht

geſchehen , fo wåren alle Gefeße , welche die Grånzen
ter königlichen Gewalt, ihre Einrichtung,
tung , Abfdjaffung betråfen ,
Sinn.

Erweite .

völlig unnúk und ohne

Allein , Grundgefeße dieſer Art gelten nur in

bem lande , in welchem ſie gemacht ſind.

Das Leben

Der Spartaner hieng deshalb nid )t von der Widfubr
eines Ageſilaus oder Leonidas ab , weil ein Nebucad .
nejar todten und leben laſſen konnte , wen er wollte .
Und wenn gleid , der König von Marocco feine Unters
thanen ſpielen , den Idwen vorwerfen , und in eiſerne
Hafen henken laſſen kann, ſo würde doch ein König von
Pohlen wahrſcheinlich zur ſtrengen Redsenſchaft gezos
gen werden , wenn er einen einzigen Menſchen unge
réchter Weiſe ums Leben bringen ſollte.

1

Drep

f

1
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Drey und dreyßigtes Kapitel .

Die Freyheit einer Nation iſt ein Geſchenk Gots
tes und der Natur,

Frage Temand ,
þåtten ,

woher denn Nationen die Mache

dergleichen Dinge zu týun :

ſo answortè idi,

daß, da fren ſeyn weiter nichts heiße, als Jeman.
dem nicht unterworfen fenn , man nicht fragen
follte,

wie

frey ren ,

es

komme ,

ſondern ,

daß

wie es

eine

komme ,

Nation
daß ein

Menſch über einen Andern eine Herrſdaft aus .
ůben könne ?

Denn Frey muß Jemand ſo lange ſeyn ,

bis das Recht der Herrſchaft über ihn gehörig erwies
ren iſt, weil Frenheit von der Natur und dem Weſen
der Menſchheit unzertrennlid ) ift

). ' Tertullian ſagt,

da er von der kaiſerlichen Gewalt redet :
„ imperium ,

a quo

„ ab

fpiritus 8 ).“

können daber von dem Menſchen ,

eo

Wir

in Rückſicht feines
erſten

f) Man febe oben den Zuſatz zum 21. Sap . S. šo5 . ff.
8 ) Inde eſt imperator , vnde et homo antequam im .
perator : inde poteftas ilti , vnde et ſpiritus. Tere
tull. Apologet. S. 30. P. 27.
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erſten Zuſtandes mit Recht ſagen : „ ab eo libertas,
„ a quo fpiritus . "
Denn Niemand kann einem An .
dern mehr auldig reyn ,

als er empfangen hat.

Ein

Geſchöpf fat nid ) ts , und iſt weiter nichts , als wozu
es der Schöpfer gemacht hat , es muß alſo iſm
Ales ,

und ſonſt Niemandem , von dem es nichts er.

falten hat,

etwas ſchuldig reyn.
Der Menſch muß
alſo von Natur frey , oder von einer andern uns unber

kannten Nacht erſchaffen ſeyn .

Der Gehorſam , den

wir 'unſern Heltern duldig find ,

entſpringt daraus,

daß ſie die Veranlaſſung unſers Daleyns waren.

Das

Licht der Vernunft zeigt uns , daß wir denen Dant
ſchuldig ſind , von denen wir unter Gottes Hülfe Alles
Şaben .

Sterben ſie, ſo ſind wir ibre Erben , wir tre.

ten in ihre Rechte , und bringen ſie auf unſere Nach
kommen.

Nur Gott, der uns dieſes Redits theilhaf.

tig machte ,

kann uns daſſelbe entziehen.

Daß er

aber dieß thun wolle, können wir nicht anders wiſſen,
als wenn er uns dieſen Willen ausdrücklich offenbahrt,
oder die Menſchen , welche Herrſchen , und die , welche
Andern unterworfen feyn ſollen ,

durch beſondere

Merkmale unterſcheidet; und , wie ein wißiger
Kopf vor kurzem ſagte ,

wenn er einige mit Kronen

auf den Kopfen , Andere aber mit Såtteln auf dem
Rücken gebohren werden läßt.

Der Menſch muß alſo

dieſe Freyheit fo lange behalten , bis er ſie ver.
wirkt, oder derſelben freywillig entſagt.
Bon Menſdien,

die keine geſellſchaftlichen Verträge

mit einander errichtet haben , kann man ſchwerlich fa.
gen , daß ſie dieſe Freyheit verwirfen ; denn da alle an

urſprüngo
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urſprüngliden Rechten einander gleich find, und glei.
che Menſchen keine Macht über einander haben fonte
nen

ro kann Niemand ,

der fein Recht verlangen

fann , ein Recht verliehren ,

wenn es nicht durch eine

perſónlidie Beleidigung geſchießt,

welcher Fall aber

Erſt durd) geſellſdaftliche

hieher nicht gehört.

Berträge verpflichten ſich Menſchen gegen einander ;
wo dieſe nicht ſind , kann Niemand durch die Hand.
lungen eines Andern verbunden werden .

Die Entragung

der Freyheit fann un .

ferm Autor zu ſeinem Zwecke auch ſdwerlich etwas nů ,
ken ; denn es kann Niemand der Freyheit entra.
Die
gen , wenn er nicht von Natur frey: iſt.
Entſagung iſt eine öffentliche Erklärung der Einwilli.
gung eines Volfs , daß es ſich der Regierung eines
Andern unterwerfen wolle . " Es erkennt alſo durch diere
Handlung Jemanden

für

ſeinen Regenten.

Dieß

führt uns nothwendig auf die Unterſuchung, war um
Menſchen ihrer Freyheit entfagen ; wie ſie regiert ſeyn
wollen ,

und beweiſt zugleich ,

daß Regenten Ger

ſchöpfe derer ſind , von welchen ſie zu Regenten ein.
gereßt wurden i ).
form anzuordnen ,

Das Redit , die Regierungsa

muß alſo auch bey denen ſeyn , die

fie
i ) Ster iſt eine Lücke in der Demonſtration , nåmliche
dab Menſchen teine Gemalt anerfennen und über uns
dere feine Sewalt ausüben Ionnen , als die zur Beo
dukung der Sicherheit und Freuheit dient, wie ich
oben 8. 509. im Zufase gum eoften Kapitel ge
Jeigt hate.
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ſie machen , Inicht aber bei dem , der die Regierung
Dieß iſt ſo einleuchtend ,

erhält.
wäre ,

noch zu fragen ,

daß es unſdricklich

wer die Städte Carthago,

Athen , Rom, Venedig zu Freyſtadten gemacht hätte.
Ihre Freybeitsbriefe waren nicht von Menſchen,
Als einige
fondern von Gott und der Natur.

Phönigier

an der Africaniſchen Küſte einen Hafen
fanden , fo konnten ſie um einen Strid ) { andes mit
den Einwohnern
brad ) ten
Tuscier ,

bandeln ,

ſte mit.

aber

Als ein

ihre

Frenbeis

verbundener Haufe

Lateiner und Sabiner an den Ufern der Ty.

ber ſich niederließ , und lieber eine Stadt für ſich zu
bauen beſchloß ,

als in einer von den umliegenden

zu wohnen : ſo Herrſchte Freyheit in ihrer Bruſt ,
ſie mit ihren Schwerdtern zu

Ihr Wille war ihr Freyheitsbrief,

und Romulus

konnte ihnen eben ſo wenig einen geben ,
den Carthagern.

die

vertheidigen wußten.

als Dido

Als ein Schwarm wilder Völfer in

Stalien eindrang und vor dem verderbten , finkenden
Reide kein Schuß mehr zu hoffen war ,
fich Einige die

zerſtreuten Inſeln im

Meerbuſen zum Zufluchtsorte ,

ſo wählten
Adriatiſchen

und brauchten Feines

Menſchen Erlaubniß oder Vollmacht zu der Einrid
tung ihrer Regierungsverfaſſung.

Die Stifter und

Erbauer der Stadt mußten das Recht haben ,
Regierung

nach

Fehlten ſie,

ihrem

Gutbefinden

ihre

einzurichteil.

ſo war der Schabe ihr eignér.

Es iſt waļrſcheinlich, daß einigė rồmiſdje Kaiſer , als
Herren des Gründ und Bodens ,

fich gewiß úbor fie

eine Herrſchaft angemaßt haben würden ,

wenn man
Hur
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nur irgend ber Sadie einen (dildlichen Anſtrich Håtte
geben können ;

da aber feit brenzehn hundert Jahren

Fein ſolcher Verſud) gemadič morden iſt ,

ſo werden

wir wahrſcheinlich auch von folden Chifanen in Zur
kunft nichts hören .

Schuß und Unterwerfung finden

hur unter gewiſſen Bedingungen ſtatt; wer nämlid ju
ſchwach iſt, Undere zu beſdugen, kann aud, feine Herr.
fchaft über ſie ausüben. Gerechtigkeit und Sdug
ſind die Zwecke aller Staatsverfaffungen
und alles Gehorſams. Wer nun dieſe zu bewirken
unfähig iſt , giebt einer Nation das Recht, Maßrea
geln zu ergreifen ,

wodurch ſie ſolche beſſer zu

erreichen glaubt.
Nody deutlichere Beweife geben die , welche nien
mals in einem Staate lebten , die die erſten Menſchent
nach der Schöpfung und gleich nad der Sundfluthy
ingleichen Menſchen , weld e nach Zerſtörung desjenis
ģen Staats , in welchem ſie lebten , oder durch andere
Zufälle fidz neue Wohnungen zu ſuchen gënöthigt waren ,
wie f. B. die Walker , welche nad, der Sprachenvera
wirrung ,

oder die , welche nach der Zerſtörung von

Troja den Händen der Griechen entkamen

po trie auch

faft alle Europäiſche und viele Afiatiſdie Polfer zur
Beit des Untergangs des römiſchen Reidis.
Hierzu kann man Hodh
rechnen ,

viele nidrolidje Bitter

bie ſich ſo ſehr Wermehrt hatten ,

baß ihr

Baterland ſie nicht meßt ernähren konnte, und daher
fortzogen und theils felbft, theils in Verbinduitg und
Vereinigung mit den alten Einwohnetn neue Königa
sig. Sidney 2.0

teidye

1368
reiche und Staaten (tifteten.

Bergebens fagt man ,

jedes land , wohin ſie gekommen wåren , babe Jeman,
den gehört,

und ſie hätten alſo ,

als Ankömmlinge,

den Geſeßen derer fich unterwerfen müſſen ,

welche

Herren des Landes waren ;, allein , das iſt nicht immer
wahr.

Einige kommen in verwüſtete Lånder , die fei:

nen Herrn haben , Andere in ſehr ſchwach bevolkerte

1
Gegenden , deren Bewohner das Land nicht zu bauen
verſtehen , und den neuen Ankommlingen entweder auf
leichte Bedingungen einen anſehnlichen Theil einräu .
men , oder ſich mit ihnen zum gemeinſchaftlichen Ge.
nuß des Ganzen vereinigen .
Sehen wir auf unſere eigene urſprüngliche Geo
chichte, ohne uns um die unſinnigen Geſchichten des
Samothes, eines Sohns Japhet k ), und ſeiner Zaus
berer ,

oder der Rieſen zu befiimmern ,

welche von

Geiſtern und den dreyßig Tochtern des Danaus ,

die

ohne Seegel und Ruder aus Phónicien kamen ,

geo

feugt wurden : ſo finden wir , daß die Einwohner un .
ſers Enlandes beym Zurückzugę der Römer völlige
Frenheit hatten , für ſich , ſo gut ſie konnten , ju foro
gen ; und wir mogen nun den Urſprung unſers Staats
von dieſen ,

oder von den Sachſen , oder von beyden
her:

Sainothes , qui et Dis , Celtas Colonias fundauit.
Berofi Antiq. ab Annio Vicechenfi , L. V. g. I. Samothes fuit frater Comeri atque Tubalis ex la•
peto parre , a quo primum Britones, inde Galli
Samothei dicci fuerunt. Ibid , in Comment. Annii.
Seldepi Lanus Anglorum c . 1 .
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Berleiten , ſo waren dennoch unſere Vorfahren volle
fommen

Da auch die Normånner durch

fren.

Vereinigung mit den alten Einwohnern das nånliche
Red )t erbten ,

ſo müſſen wir ſo lange frey geblieben

bis wir uns ſelbſt in die Sclaveren begeben

Fern,
Þaben .

Dieß iſt aber ber widerſinnigſte Gedanke , ter
Als der wilde Mutg der Sachſen

ſich denken läßt.

in dem mildern Clima fanfter wurde ,
Künſte und Religion ihre Sitten ,
den Stand ,

ſo beſſerten

und legten ſie in
ſchwädyten

ihre Freybeit zu erhalten ,

aber im mindeſten nicht ibre Liebe zu derſelben .

Und

obgleich die Normänner der Beſikungen der angån .
ger Harolds und Anderer fich zu bemachtigen wünſch .
ten , ſo wurden ſie dod) ,

als ſie ſich im Lande nieder.

gelaſſen und mit den alten Einwohnern vereinigt fate
ten , wahre Engländer ,

Freunde der Freyheit , und

fo. entſchloſſene Veripeidiger derſelben ,

als es die

Sachſen je geweſen waren.

Dann gab es weder er's

4 oberungsgierige Normånner ,

noch beſiegte Sanſen ,

ſondern bende madsten

ein

großes ,

tapferes

Volk aus , das durch Verwandtſchaft und wediſele
feitiges Intereſſe verbunden ;
ſo gut vertheidigte ,

gemeinſchaftliche Rechte

daß kein Fürſt feit der Zeit Ger

waltthårigkeit zur Unterdrückung der Frenheit verſucht
hat, ohne reine Thorheit durch ein elendes leben oder
einen ſchmachvollen Sob zu bufett.
Das Betragen unſerer Vorfahren ſieht alſo nichts

weniger åbnlich ,

als der Unterwürfigkete,
Ssss

die Leibe

eigne
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eigne gewöknlich ihrem Herrn bezeiger .

Ihre Handy

lungen zeigten vielmehr , daß ſie die ihnen angebohrne
Sie ließen ihre Kos

Freyheit vertheidigen konnten.

nige nur unter der Bedingung der Erhaltung der
Freyheit die Regierung antreteni.

Alfred geſtand, er

Revy über eine freye Nation geſeßt, und hinterlaſſe ſie
fren reinem

Nachfolger ;

niß , daß er nicht um

ſein

und Sffa's Geſtante
ſelbft willen, fondern

zur Beſchüßung der Freygeit zum Könige gemadje
worden ren , ſpricht allen Königen , die vor und nad
ilm regiert haben , das Urtheil .

Die Nation wußte,

welche Ehre es feo, an der Spiße eines Volks zu ſte.
hen, verlangte daher ſtreng die Erfüllung des Zwecks,
um deſſen willen es Jemandem dieſe Ehre erwies, uno
ſtrafte die , welche das auf ſie gefekte Vertrauen auf
eine niederträchtige,

verworfene Art mißbrauchten ,

und Rechte verlegten , die dem Menſchen die heilige
ſten ſind .

Allein , dieß hätte die Nation Alles niche

thun können , wenn ſie nicht frer geideſen wäre; denn
eine Freyheit , die nicht eriſtirt , kann nicht vertheta
digt werden .

Miet
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Bier und dreyßigſtes Kapitel.

Die Achtung und die Ehrfurcht, die man gerech ,
ten und

geſegmáßigen Oberherren

die

Freyheit

einer

Nation

erzeigt , kanıt
nicht

vermindern .

Minde Staatsrechtslehrer geben zwar die natürlia
che Freyheit zu ,

glauben aber ,

ein Volt begebe

fich derſelben, wenn es ſich eine Obrigkeit
wähle.

Die Titel ,,König, Oberherr, Große

småhtigſter Herr “ ſúnden mit der Frenheit im
Widerſpruch , und zeigten , daß , wer ſolche Titel gå.
be , der Freyheit entſagt hatte .

Unſer Autor

treibt dieß fehr weit , und legt auf die demüthig klin.
gende

Sprache

des Volks

ein

großes

Gewicht,

wenn es demütligſt flehet , ſeine Maje:
ſtåt mødten ſeine gewöhnliche Rede an.
ufuþören

die

Gnade

haben , “

und

ſeine

Sdreiben ,,bemüthigſte Bittſchreiben, Sup .
opliken " nennt.
wortet : „ e roi
ur f. w.

Dahingegen der König ſtolz ant.
veut , le roi l'aviſera "

Allein , wer daraus etwas folgert, zeigt,

daß er weder mit dem Weſen der obrigkeitlidyen Geo
S886 3
walt,
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malt, noch mit den Gewohnheiten der Nationen bee
kafey .

Nationen , welche die größte Freyheit geo

noffen , und ſie auf's eifrigſte vertbeidigten , glaubten ,
daß denen Obern ,

denen die Vertheidigung der Frey .

!
heit oblizge

und die deshalb ihre goben Würden er.

halten hatten , die größte Ebre gebühre.
Litel Großmåd tigſter hätte man einem

Den

römiſchen

Dictator oder Conſul eben ſo gut geben können , denn
fie hatten eine öffentliche Autorität ,
þinlängliche vollziehende Madt.
Amt bekleideten ,

und

dazu eine

So lange ſie ihr

waren ſie denen furchtbar ,

deren

Beile und Ruthen ein Jahr oder Monat vorher ih .
nen furchtbar geweſen waren , und eben ſo bald wie.
der werden konnten.

Die Römer hielten die Macht

und das Anſehen eines Dictators nicht für übertrieben ,
und livius ſagt , daß ,,feine Befehle für Beilig

1
orgehalten worden waren !). "

Ich habe ber

reits gezeigt,

welches doch

daß dieſes ſtolze Polf ,

befehlen konnte ,

ſich mit den Tribunen vereinigte,

bey dem Dictator Papirius für das Leben des Quino,
tus Fabius zu bitten ,

der ſich, ohne des Dictators

Erlaubniß , während deſſen Abweſenheit in ein Treffen
eingelaſſen , und einen anſehnlichen und denkwürdigen
Sieg erhalten þatte.
als er Conſul war ,

Der nämliche Fabius wurde,

von ſeinem Pater ,

Quintus Fa .

blus Maximus , den er durch die liftoren vom Pferde
zu ſteigen ,

und ißm die gebührende Adytung zu erzeis

gen
1) Dictatoris edictum pro numine femper obſervas
um
Liu , L. VIII, C 34.

3.
1
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gen gendthigt hatte, wegen dieſer Handlung fehr gelobt.
Die Volkstribunen ,

welche vorzüglich für die Erhal.

tung der Freyheit machen mußten , waren ebenfalls heia
lig und unverleglid , wie man aus der Redenge
art : ,, ſacroſancta tribunorum poteftas m ) ; “
bey den alten Schriftſtellern gäufig vorkommt,

die

ſieht.

Der eingeſchränkteſte Monarch , den man", wie deur.
lich erwieſen iſt , nür als einen Bevollmächtigten
anfehen kann , iſt bekanntlich der römiſchdeutſche Kay .
ſer ,

und Reißt dod; überall:

itas. “

„ facra Caeſarea maie

Die Holländer nennen bis auf den Geurigen

Lag ihre Bürgermeiſter , wenn folche gleich Heringe
und Thee verkaufen ,

ſobald ſie unter den Sechs und

Drenßigern, Zwen und Vierzigern oder Äche und Piece
siger Rathsperſonen einer kleinen Stadt ſigen , „ Hoch:
mogende Herren . “

Man muß fid ; daber nidič

wundern, wenn eine große Nation es ihrer eignen
Ehre für zuträglich hålt , demjenigen Manne , den
ſie zu ihrem Oberhaupte wählt ,

prunkvolle Titel zu

geben , und ſich einer demüthigen Sprache zu bedie
nen , vorzüglich wenn wir bedenken, daß ſie aus einem
Sande berſtammt,

wo folche Titel und Sprache zu

Hauſe waren .
Griechen und Römer hatten freylich keine Maje.
ſtaten ',

Hoheiten ,

Herrtidykeiten , Ercellenzen
S8884
alle

m ) Tribunos vetere iureiurando plebis , cum pri.
mum eam poteſtarein creauit , ſacroſanctos exc.
Lic . L. III . c. 55. – Iure facrofanctae poteſtatis.
Ibid . L. XXIX. C. 20.

+
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alle dieſe Titel Haben wir von den Deutſchen und ane
dern nordliden Völkern erhalten.

Wir finden zwar

in den beſſern Schriftſtellern „ Maieſtas populi ro.
mani“ und „ Maieſtas įmperii " ) ; " allein , fein
Menſch" hat je den Julius Caſar, oder Auguſt , oder
ſonſt einen ihrer perworfenſten Nachfolger ſold e leere
Titel gegeben , oder ſich gegen ſie des Ausdrucks :
Knecht oder Diener bedient ,

wie wir es gegen

jeden thun , der uns auf der Straße begegnet.

Wenn

ſolche Redensarten ſchon im gemeinen Leben eingeführe
ſind , ſo erfodern ſie, wenn man mit fürſtlichen Pere
fonen zu tiun bat , einen ganz außerordentlichen Zu.
ſak.

Viele derſelben finden ein Vergnügen in der

Eitelkeit ,

und Hofleute reden nje wahrer ,

wenn ſie ihre Herren aufs hechſte erheben ,

als

und ſich

folche Titel beylegen , welche ihre eigene Perworfen ,
Þeit am beſten ausdrůden.
alle Moden , immer mehr ,
Niemand

Litel ſteigen , wię
und dann fann ſie

unterlaſſen , ohne ſich dem Haſſe und der

Werfolgung auszuſeken ,
Jemand, thun ,

und dieß wird nicht leicht

wenn es nicht Sachen von großer

Cåremonten, Namen und Titel
Wichtigkeit betrifft.
ſcheinen anfangs unbedeutend , wurzeln aber allmählig
ſo tief ein , daß ſie nicht leidht ausgerottet werden fons
nen

n ) Fit S. C. vt confules operam darent, vt imperium
Cicer.
populi romani maieſtasque conſeruaretur.
Orat. pro Rab. . 20. Me ex manibus impiis eri.
pite , per maieſtarein imperii , per amicitiae fidem .
Vrbem non pro maieftate
Sall . Bell, Iug, $. 26.
Imperii ornataın . Suet, in vita Auguſti $. 28 .

1
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nén .

in Staatsſchriften und Urkunden ,

und die Schmeiche

ler, die fie erfanden und in den Staatsverſammlun .
gen , in die ſchon zu viele ihres Gleichen ſich eingen

51

1

Xus dem Privatgebrauche wandern Rile allmählig'

ſchlidyen Katten , in Vorſchlag bradyten , fanden Beijo
fall genug, um ſie in Umlauf zu bringen .

Die toe

mirde Kirche, welche gewöhnlich die Eitelkeit,
und Verderbtheit der Menſchen auf alle Weiſe:

3

zu befördern fucht,
auf.

half der Titelſucht noch inehr:

Die Päpſte und Biſchoffe waren gegen Fürſten ,

die der Kirche Wohlthaten erzeigten und ſich gefällig
gegen ſie bewieſen , frengebig mit Titeln, die aber alle
zum Nachtheile der Nation abzwerkten.

Sobald dieſe

giftigen Pflanzen einmal Wurzel gefaßt hatten , wuch .
ſen ſie ſo ſchnell, daß die Titel , welche man vor Gun ..
bert Jahren für Könige und Königinnen von Enge
land noch
Monk

für groß genug hielt ,

und

ſeiner

vor kurzem dem

Herzogin gegeben

wurden.

Man hat , um Fürſten zu ſchmeicheln , ganz neue Reo
bensarten erfunden ; þat den Sinn der alten verdreht,
wie mit der Rebensart : „ le roi f'aviſera" geſchehen
iſt.

Aus der ehemaligen Freyheit des Königs , mit

pen ( ords über die von den Gemeinen vorgetragenen
Bills Rath halten zu können , wollen Einige
jekt ſogar ein Recht machen , den Bills der Lords
und der Gemeinen ſeinen Beyfall zu verſagen : 04
er bod nach dem Kronungseide verbunden iſt, die Ge.
ſeke und Gewohnheiten ,, quas vulgus elegerit " auf
recht zu halten und zu beſchußen, ·

Gefdhieht dieſen

abſcheulichen Mißbrauchen nicht Einhalt,
$$$$ $

ſo werden
piele

1376
vielleicht die Worte in den Partementsſchlüffen , wefa
che zeigen , daß dieſe Sdılúffe unſere Geſeke ſimo,
auch noch abgefchafft werden.

.

Sollte indeſa

fen Schmache und Nachläſſigkeit der Lords und der
Gemeinen dieß auch geſchehen laſſen ,
ungeachtet

dadurch dem

fo fann dem .

König ſo wenig ein Recht

suwadſen , als dem Polfe eins genommen
werden . Allein , ſoviel iſt gewiß , daß Feinde in
res Vaterlandes" ihren Verſuchen , die königlide Gee
walt unumſdrånkt zu machen , dadurch einen beſſern
Anſtrich ,
Pönnena

als

durdy irgend etwas- Underes , geber

1

Fünf

1977

11

1

#

$ unf und breyßigſtes Kapitel .

1

11

Die Autoritát,

welche unſere Grundgeſeke

Deereteit eines Königs de facto ertheilen ,
der Nation nichts von ihrein Rechte
den

zum

Könige

den
kann

entziehen,

zu wählen , welchen

ſie will.

er gegen Uebermacht mehr. Udstung hat, als
Wer
gegen Geredytigkeit , und daher auf das Statut
Heinrichs des Siebenden

), welches die Decrete ein

nes Königs „,de facto“ autoriſirt, ein großes Gewidit
ſekt , bedenkt nicht, daß er dadurch Alles Erbredyt zers
nichtet ; bedenkt nid)t, daß nur der, welchen das Volf,
annimmt , König „ de facto “

iſt ,

und daß dieſe,
Uns

o ) Der Eingang zum Statute vom erſten Regierungs.
jahre Heinrich des Siebenden in erſten Kapitel lautes
alſo : .. Da der König , unſer Oberherr , in Erwägung
ve gezogen , daß feine Unterthanen , vermöge des ihm
geleiſteten Kuldigungseides , verbunden ſind , ihrem
jedesmaltgen fürften und Oberherrn in ſeinen
ertegen fu dienen , ihn und ſein Land zu wertheidis
. gen , und mit ihm erfoderlichen Falls zu fedten ;
und daß es geleswidrig , unvernünftig und gewiſſens
los feyn würde , wenn dieſe Dienſtes falber , auf
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Unnahme gar keinen rechtlichen - Werth Gaben und
auch durch jenes Statut gar feine Reditmaßigkeit ers
halien könne ; wenn nicht das Volf oder ſeine Res
pråſentanten , welche das Statut madjen , fdjon tas
Redyt haben , den zu wählen , zu autoriſiren und an.
gunehmen , den ſie zur Regierung für fähig halten,
Denn der iſt kein König ' , de facto ,“ der fich fo
nennt, als Perkin oder Simnel, ſondern der,
welchem

die Nation aus eigner Bewegung die foni.

Them jea
den lande einen ſolchen natürlichen Herrn , wie der
iſt ,

den wir bereits beſchrieben haben ,

deſſen Recht

auf ſeine Nachkommen forterbtë, po könnte kein ano
derer das Recht der Oberherrſchaft erlangen ,

das

Volf.fctdhe Niemandem ertheilen , und den Decreten
desjenigen , der nicht König iſt, und es auch nicht
ſèyn kann , feine Autorität geben , weil dieſe nur dem
gehört,

der fie vermoge des Erbrechts beſigt, und
als ein ihm angebohrnes Recht, gar

dem ſie daher ,

nicht genommen werden kann .

Nun kann man aber

nicht läugnen , daß die nämliche Macht, welche den

, welche Seite ich audy bad & riegsglåd vielleicht ( mole
soft bey und der Fall war ) wider die Abſicht des Fúrg
ften wenden möge, die Unterthanen deshalb , weil ſie
in ihrer Schuldigtett und ihrem Fuldigungbeide gemås
ihrem rechtmäßigen Regenten im Kriege bevgeftans
pi den , ſeine Perſon geſchükt , oder unter ſeinen Bes
fehlen in oder außer dem Lande gefochten haben, diefs
falls Berluſt upd Strafe leiden ſollten : fo iſt verord
ar net worden " u . r. fi

5

fr
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Decreten desjenigen , der nicht König iſt, eine Krafe
ertheilt, welche nur wirklich rechtmäßige Könige er ,
theilen können , den Urheber dieſer Decrete nicht auch
zum Könige machen könnte , denn das Weſentliche
eines Königs beſteht dod) in der verbindlichen Kraft
ſeiner Decrete.

Wenn Jemand, deffen Decrete Mies

mand als königliche Befehle anerkennt,
Reſolutionen alſo ungültig ſind ,
Hauptet,

und deſſen

König zu ſeyn ben

ſo iſt das eben ſo widerſinnig , als wenn er

glaubte , daß ſeine Decrete zugleich neben den Decree
ten eines Undern gültig ſeyn können , weil ſodann das
nämliche untheilbare Recht , von welchem unſer Autor
und ſeine Anhänger behaupten ,
mit der Perſon

verknüpft,

es ſey unzertrennlich
zu

seicher Zeit von

verſdziedenen und einander entgegenſtrebenden Mån .
ten ausgeübt würde.

is
Puch muß man bemerken,

daß jenes Statue

nady Häufigen blutigen Kriegen , in welchen man um
'den Beſin der Krone ſtritt, gemacht wurde , und daß
die Beſiegten nicht

nur Gefahr liefen ,

auf dem

Schlachtfelde ihr Leben zu verliehren , ſondern überdem
noch als

Verråtber unter dem

Rechts verfolgt wurden.
von ſeinen Angångern

des

allezeit zum König gemacht,

und er behandelte ſeine Feinde
len.

Scheine

Der Sieger wurde

ſtets,als Rebela

Das brachte eine ſchreckliche Reihe von Un.

glücksfallen hervor.

Das Kriegsglück war abweche

1
ſelnd ,

und man kann faſt ſagen ,

daß wenig große

1
Familien in England geweſen ſind, weldze nidt entwer ;
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der ganz zu Grunde gegangen find, oder doch ihre
vorzüglichſten Häupter ,

oder ganze Linien verlohren

haben .

Und die Erfahrung hat bewieſen ,

Staat,

in Rückſicht der Regierungsform ,

daß der
nicht nur

von allen dieſen Streitigkeiten keinen Nußen gegabt
þat , ſondern daß der, für welchen fie fochten , ſelten
beſſer war , als fein Feind.

Man fah ein , daß ein

gleicher Fall immer wieder von Neuern eintreten konto
te, wenn auch das Recht des regierenden Königs ro
klar feyn ſollte,

als ein beſtimmtes Erbfolgegeſek es
Auf dieſe Art gerieth dag

nur immer machen kann .

Ganze in den elendeften Zuſtand.

Man darf ſich nicht

wundern , daß der Adel ſowohl , als die Gemeinen der
Sache überdrüſſig wurden .
tên ven Ausgang der

Grundgeſete konn.

Schlachten

nicht verbürgen .

Wer einen Anhang hatte , und feine Perſon wagen
wollte , ließ es darauf ankommen , wie das Schickſal
die Sache entſcheiden werde .

Da nun dieſe glaubten,

daß fie ſich der Pflicht gegen ihre Könige nicht beſſer
entledigen könnten , als wenn ſie ihr leben für ſie wago
ten , und da ſie wegen des Erfolgs nicht verantwort:
lich waren , fo durften fie Gefeße nidit aufrechit ju er .
Kalten füchen , die, ſobald ihre Feinde Ausleger det .
felben wurden , dann zu iheem Radhtheile angewendet
werden konnten.

Dieſer Gefahr konnten ſie nur das

durch entgehen , daß ſie den Decreten eines Königs ,
der feine Anſprüche auf die Thronfolge hatte , gereke
liche Wutorität ertheilten .

Es liegt daher am

Tage , daß die geſeßgebende Geroate in ihren Hån .
den war , und daß die Decréte des gektonten Hauptes
fút
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får fid , und ohne Anerkennung nichts galten .

4
Håtten die Könige „ de facto “ ihren Decreten felbft
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geſeßlidie Kraft geben tönnen ,

fo waren alle andern

Geſeke ganz unzweckmäßig , und die Mitwirkung des
Parlements völlig überflüſſig geweſen .

Ronnte aber

das Parlement dem gefeßliche Kraft ertheilen , was
an ſich kein Gefeß war , konnte es von den Strafen
des Gefeßes Perſonen a usne men , und den Decres
çen desjenigen , der niche Konig war , die nämli.
che Autorität ertheilen, als ob er König geweſen
wäre , ſo muß es auch die Gewalt gehabt haben , Jeo
manden , der nicht König war , zum Könige
zu machen , welches eben ſo viel ſagen will,

als

es hieng seigentlid, Alles von der Autoritat'des Parlen
ments ab .
Ferner iſt der kein König , der ſich dea königli.
dhen Titel anmaaßt ,

oder vielleid )t von einigen

3
Böſewichtern
der ,

als König ausgerufen wird ,

ſondern

welcher nach den angefübrten conſtitutionellen

31
Formen zum Röntg ernannt wird .

Iſt dieß nicht

der Fall, ſo iſt er weder , de facto ,“ noch „ de jure ”
Sönig ,

ſondern

ein

Enrann

,, fine titulo .“

Wird aber dieſer Menſch von der Localitåt der Nation
angenommen , und auf den Thron geſegt , fo wird er
dadurch König „ de facto , “
rig ;

Seine Decrete find güle

man ift ihm eben den Dienſt ,

máſigen Könige ſchuldig.

wie jedem rechte

Die Geſeße ſchüßen die ,

welche es thun ; er iſt wirklicher reditmaſiger König,
Räumt unſer Autor dieß ein ,

ſo muß er auch geſtehn ,

daß die Gewalt, welche Männer , die keine Anſprüche

auf

“

...
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auf die Ehrenfolge Hatten , zu Königen madit , rechthon
máſig rey.

ſo muß er nicht nur

Läugnet er dieß ,

läugnen, daß es Könige , de facto " gebe, wiewohl
folche das Statut anerkennen ,

fondern auch läugnen ,

daß wir je in England Könige gehabt haben ; Denn id ;
habe bereits bewieſen, daß wir keine andern , als folche
Könige hatten, die, ohne eigentlich die nächſten Thron:
erben zu feyn, bloß vadurch, daß ſie die Nation a ner.
kannte , die redtmåſige königli dhe Gewalt
erhielten .
Allein , auf dieſe Weiſe wird er alle Gefeße fo
verwirren , daß Niemand mehr wiſſen wird , was ek
thun oder laſſen ſoll , und er wird kein anderes Mittel
dagegen finden , als wenn er gefteht, daß Gereke , die
ohne Zuziehung des Königs gemacht werden , eben fo
gültig find , als die , welche mit deſſen Einwilligung
gemacht ſind , welches aber wieder auf meine Behaupa
tung führt; denn wer Gefeße machen kann , kann
ſo gut einen König , als einen andern Staatsbeama
ten ernennen .

Auch konnte die Abſicht dieſes Statuts

Feine andere ſeyn , ' als Sicherheit der Perſon
und des Eigenthums ,

und die Erklärung , daß

das Parlement das Recht babe, die Krone zu ertheilen
und zu nehmen ,

um allen Zänkereyen um die Krone

Dadurch ein Ende zu machen , daß nur der als rechti
måfiger König betrachtet wird ,

ben das Parlemens

dafür erkennt.

edhe
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+

Sedis und dreyßigfles Kapitel.

al
Wenn die Totalitåt

der

Nation ſich

hauptung ihrer Rechte erhebt ,

zu

Bes

ſo kann man

dieß keine Rebellion nennen .

Betrüger ihre Lügen dadurch am beſten zu ver.
breiten wiſſen , daß ſie den Dingen falſche Namen beyler
gen, fo benrüht ſich unſer Autor dadurdy, daß er die gem
rechteſten

und edelſten Bemühungen zu Beo

ſchußung der Freyheit Rebellion nennt , die Nation
von Vertheidigung ihrer Freyheit abzuhalten.

. In

der nämlichen Abſicht fagt er auch , Rebellion rep
eine ſo große Sünde , als Zauberen.

Allein ,

jer

der redlidse Freund der Wahrheit wird bald finden,
daß man von einer ganzen Nation gar nid

jagen

könne , daß ſie gegen ihre Obrigkeit rebellire.

Um dieß deſto deutlicher einzuſehen ,

wollen noir

ſowohl das Wort ,, als was gewöhnlich in üblem
Sinne darunter verſtanden werde, näher unterſuchen .
Das Wort fommt aus dem lateiniſchen „ rebellare ,
welches ſo viel bedeutet ,
gen .
mern

als von neuem Krieg antan .

Wenn eine Stadt oder Provinz von den Rde
unterjocht wurde ,

ylg . idnep 8. $ .

und die Einwohner den gen

folor
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ſchloſſenen Frieden brachen , igre Sieger und nunmeh.
kigen Herren , die ihr Leben geſchont hatten , angriffen,
fo nennte man das eine Rebellion .

Allein ,

wenn

man das Wort von dem Volke (åtte brauchen wollen ,
da es
ner ,

fich

den

Ungerechtigkeiten der Zehnmån

Könige und anderer

fønen widerfekte,

Magiſtratspero

ſo wäre dieß nod; ungereimter

geweſen , als wenn man es von den Parthern oder an:
dern unabhängigen Nationen gebraudyt båtte.

Denn

Alles , was man unter Rebellion verſtand , fand hier
Das Wort fekte eine Oberherrſchaft, und
Db nun gleid , jer
dann einen Friedensbruch voraus.

nicht ſtatt.

der einzelne Bürger für ſich den Befehlen der regieren.
den Macht unterworfen iſt, ſo verhält ſido es dod, mis
der Dotalimit der Nation ganz anders ; denn ter' Ker
gent iſt das , was er iſt , durch die Nation , und um
der Nation willen , nicht aber die Nation durch den
Regenten und um des Regenten willen .

Der Gehor.

ſam des einzelnen Bürgers gründet ſich auf ein alge.
meines Gefeß , das er befolgen muß , und dieß Geſek,
welches das Wohl des Ganzen zur Abſicht hat,

fann

das Intereſſe eines oder

einiger zum Nachtheil tes

Ganzen nid )t befördern .

Die Totalität der Nation

>
fann daher nicht zu einem Gehorſam verpflichtet ſeyn,
der , ihrem Urtheile nach , mit dem gemeinſamen Ber
ften nicht beſtehen fann ,

und da ſie nie von ihrem Reo

genten unterjodje , oder zu Harten Friedensbedingun,
gen genothigt worden iſt , ſo kann man auch von ihr

1

nicht ſagen ,

fie rebellire gegen ifren Regenten , weil

fie gegen denſelben keine andern Pflichten hat , als die

fie
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)
ſie ſich aufzulegen für gut befand , indem der Regent
alle Gewalt nur von ihr hat ,

an und für Fidy aber

nicht mehr als. andre Menſdien iſt.
Dann iſt aber auch das , ipas man unter Rebel:
lion verſteht,

nicht immer ein Uebel.

Denn obgleich

jede unterjodhte Nation ihren Siegern als ihren Ober.
þerren unterworfen. feyn muß , und eine Rebellion alles zeit ein Friedensbrud) ift , ro hac dod) die Oberherr.
ſchaft ihre Grenzen.

Dus gerechten Urſachen kann je.

der Friede gebrochen werden , und es iſt dieß weder ein
Perbreden , nod) eine Schande.

Die Privers

naten ſind von den Römern mehr , als einmal , unter .
jod)t worden ,

und baben oft rebellirt.

wurde

vom

zulegt

Ihre Stadt

Conful Plautius eingenommen,

nachdem ißr Unführer Vitruvius und ein großer Theik
des Volfs und Senats getödtet waren .

U18 fie faft

aufs äußerſte gebrad )t waren , fdicfren ſie Geſandte
nach Rom ,

welche um Frieden bitten ſollten .

nun ein Senator ſie fragte,

Als

was ſie denn für Strafe

verdient håtten , fo antwortete einer von ihnen : ,, cine

die ſich für Leute ſdicte , welche glaubten ,
Der
ſie der Freyheit würdig wären P ) . "

, ſolche ,
,, daß

Conful fragte alsdann :

,, was für einen Frieden man

von ihnen erwarten könne ,
Strafe erließe ? "

wenn man

Einen ewigen',"

ihnen

die

fagte der

Geſandte , in der nie gebrochen werden wird , wenn ihr
bile

P ) Eam quam merentur , qui le libertate dignos cen .
feas.
Liu, L. VIIL 6 21 ..

. 1
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billige Bedingungen madır; macht ihr aber drúcterte
,de, fo wird er bald gebrochen werden 9 ). " .
yen fiel dieſe trokige Antwort fehr auf,

Eini .

die meiſten

Senatoren aber billigten diefelbe, weil ſie eines freyen
Mannes wirdig fen * ) ; ſie gefranden , daß ein freyer
Mann , oder eine frene Nation ſich nur ſo lange ruhig
unter dem Drucfe verhalten würde ,
außere Madyt ſie dazu nöthigte,

als eine ſtårkere

und waren daher der

Meynung , daß Leute , denen die Freyheit ihr er, fes
o , und bydd ) ſtes Gut wäre ,

Römer zu ſeyn verdien,

Sie wurden hierauf zu römiſchen Búr.

,,, fen 5 ). "

gern gemacht und ſo ihre Wünſche erfüllt.

Dieß Benfpiel, glaube id), regt die Sache in das
Hellefte Licht:

Wäre es möglid ), daß ein Volf, wenn

es gegen Interbrückung fåmpfte und ſeine Freyheit zu
erhalten fudhte,

ein Verbrechen begehen und Strafe

oder Schande fich zaziegen könnte : ſo -hetten die Prie
veenaten ,

weil ſie fdon öfter beſiegt worden waren

und Verzeihung erhalten hatten ,

beydes derfdyuldet;

allein , felbft nach dem Urrheile ihrer Sieger wurde
ihr feſter Entſchluß , fich keinen drückenden Friedens.
bedingungen zu unterwerfen , für den größten Beweis
eines edlen Charakters gehalten , der fie würdig madı.

q ) Si bonam dederitis , et fidam et perpetuam , fi ma
lam , haud diuturnain. Ibid .
r ) Viri et liberi vocem

auditam.

Ibid .

s ) Eos demum , qui nihil praeterquam de libertate
cogitant , digaos efle , qui Romani fiant. Ibid .
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se ," ifren Siegern , welche das tapferſte und ebelfte
Wolf waren , gleichgefekt ju werden .

Hat alſo auch die Geduld eines beſiegten Volks
ihre Grenzen ; verdient ein Volk , das ſich von ſeinen
Siegern , die ihr Leben ſchonten , nicht drücken laſſen
wollte, ſogar ( ob und Belohnung : ſo iſt es eine un .
vernünftige Foderung, daß eine Nation ſich die Ber
drůckungen der Regierung ,

wenn

ſie audy noch ro

groß ſind ', geduldig gefallen laſſen ſoll.

Freylich fol.

chen Menſchen , die inimer von Eroberungen reden ,
welche Könige gemacht haben ; von Frenheiten , Vor .
rechten, die fie ihren Unterthanen bewilligt; von Hulo
digungseiden ,

die ſie angenommen ,

und von erſtaus

nenden Wohlthaten , die ſie denfelben erwieſen ( aben ,

3

mag das wohl ſonderbar vorkommen .

Allein , da idy

bereits in Anſehung der Eroberung alles Nöthige geo
ſagt , und gezeigt habe ,

daß die Regierung , weldie

fein Recht hat , das iQr nicht ertfeilt worden wäre ,
aus dem öffentlichen Fond nur foldhe Freygeiten und
Vorrechte ertheilen

fönne ,

uberlaffen worden , um

welche iþrer Diſpoſition

damit wichtige , tem Vater,

lande geleiſtete Dienſte zu belohnen ,

und die Tugend

i
dapurch aufzumuntern ,

ſo will id) jebt onur von den

leztarn beyden Puncten reden .

Huldigung ( allegiance ) bedeutet nichts weiter,
( wie die Worte , ad legem “ zeigen ) als ein dem Ge :
fele gemäßer Gehorſam .

Weil aber kein Gefen der

Totalitar, ces Volfs befehlen kann , weil dieſe das
Udrea Siebt , und Gebieterin ift: ſo kann die Hulbis
Eitt 3
gung
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gung ſich nicht auf die Sotalitåt,

ſondern nur auf die

einzelnen Glieder der Nation begieben.
kann nur den verpflichten ,

der ihn leiſtet,

Der Eid
fann ihn

nur ſo weit verpflichten , als der wahre Sinn deſſelben
es mit fich bringt.

Weil aber nur einzelne Menſchen

dieſen Eid leiſten ,: ro kann er auch nur Einzelne ver .
binden.
Die Totalität der Nation fann eine ſolche
Handlung nicht verrichten .

Wohl aber hat die Tota.

litår Verträge , Vergleiche mit dem Fürſten gemad )t.
So machte der Stamm Juda ,

und hernach ganz

Ifrael einen Vertrag mit David, wodurd ) derſelbe ihe
Allein ,

König wurde.
wird glauben ,

kein vernünftiger Menſch

daß die Nation dadurch ein Geſchopf

desjenigen geworden ren, den ſie ſelbſt geſchaffen,hatte.

Auch muß man den Sinn eines Eides in Ermå.
gung ziehen .

Niemand kann durch einen Eid zu et

was verburden werden , das dem wahren Sinn deſſela
ben zuwider iſt.
Gehorſam

Privatperſonen, welde , ad legem

(dworen , ſchworen feinen Gehorſam „ ci

„ tra “ oder , ; contra legem . “

Ihr Angelobniß oder

ihr Schwur entzieht ihnen nidits von ihrer allgemei.
nen Freyheit ,

deren Erhaltung vielmehr der voro

z úglichſte Gegenſtand des Geſekes ift.

Dbgleich viele

vermoge ibrer Yemter und ihres Standes verbunden
ſeyn fönnen ,

dem Fürſten vorzüglich zu dienen :

bleibt doch die Totalitat der Nation ſo fren ,

Gedanken der menſdytichen Seele ,

ro

als die

und behålt ſtets

das Recht, ihre Freyheit zu beſchußen , und die Vere
1 egung derſelben zu anden.
linters

.
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Unterſucht man die Sadie genau ,

ſo könnten

vielleicht wenige Regenten den Beſie ihrer Würde auf
Verdienſte grunden ,

zumal , wenn ſie oder ihre Vor.

fahren ſchon lange im Beſige der Regierung geweſen
find.

Man kann die mit einer höchſten Regierungs.

gemalt
verbundenen Vortheile für hinlänglich halten,
eine National

die der Regent macht.
trieben wird ,

Allein ,

ſo wie dieß jeßt ge.

glaube id ſchwerlich , daß alle Fürſten

ihre Anſprüche auf eine unumſchränkte Gewalt, auf
den wohlchåtigen Einfluß,
haben ,

gründen können .

den ſie auf ihre Nation

Als die Mediceiſdhe Fami

lie zur Regierung von Coſcana gelangte,
Sand unſtreitig ,

war das

in Rückſicht der Bevölkerung ,

des

Reichthums und der Militairverfaſſung, eins der blůs
kendſten in der Welt,
dem Verhältniſſe ,

wie aus dem Macchiavel und

das zwiſchen Carl dem Uchten und

dem Magiſtrate von Florèn; ſtate fand , und das ich
bereits aus dem Guicciardini angeführt habe, erhellet.
Wer nun bedenkt ,

wie machtig dieſer Staat in jenent

Zeitalter war, und wie viel mächtiger derſelbe nach eia
nem Zeitraume von hundert und vierzig Jahren hätte
reyn können ,

da dieſer Staat von keinen Kriegen,

von keinen Sandplagen heimgeſucht,
Þabfůdytigen ,

ſondern nur von

grauſamen Fürſten geplagt war ;

uud

wenn man dann jene ehemalige Größe mit dem gegen .
wärtigen elenden, traurigen und verächtlidhen Zuſtande
dieſes landes vergleicht,

und dann nod) { uſt hat ,

ju

glauben , daß man den Regenten dieſes Santes riel :
Ehrfurcht ( dyuldig rey ,
w

der mag fidy dieß für feine
Ittt 4
Per .
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Perſon immer traumen ; allein , er wird keinen Mette
1 ſchen überreden , daß ihr Recht zur Krone auf die
wohlthårigen Wirkungen gegründet ſen , die ihre Vere
dienſte für den Staat hatten.

Das nåmliche fann

man vom Herzoge von Savoyen fagen , der , ich weiß
nicht,

aus welchem

Grunde ,

behauptete :

Bauer feines Herzogthums fey verbunden ,

Jeder
ihm alle

Halbe Jahrezwey Kronen zu bezahlen, und im J. 1663 ,
barthat , daß jedes Jahr dreyzehn Halbe Jahre habe,
fo , daß jeder arme Bauer ,

der weiter nioes hatte,

als was er ſich durd mühſelige Arbeit nothdürftig 'ers
warb, durch dieſe landesväterliche Fürſorge und Gnade
genothigt wurde,

Ihrer königlichen Hoheit zu ihren

tugendhaften und weiſen Vergnügungen in Turin jahre
lid ſedis und zwanzig Kronen zu geben.
In gleichem Zuſtande befanden ſich die ſiebenzeyn
Niederländiſchen Provinzen , und Spanien felbſt , als
diele Staaten an das Diſterreichiſche Haus kamen,
Id will mich zur demüthigſten Abbitte , die man nur
verlangen kann ,

verſteben ,

wenn man eine einzige

Handlung der Regenten aus dteſein Haufe anzuführen
vermag, die nicht einen deutlichen Bemeis ihres Stol.
ges , ihres Geizes , ihrer Perfdwendung und ihrer
Grauſamkeit enthielte.
Heuſſerlich ſpielt zwar Frankreich
Rolle.

eine beſſere

Und doch befindet ſid , dieſe Nation durd, die

våterliche Fürſorge ihres ſiegreichen Monarchen im ber
daurungswürdigſten Zuſtande ,
ten kann .

den man ſich nur dena

Dieſer gleid)t , felbft von der beſten Seite

betrach.
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betrachtet,

bem Zuſtande ber Efel oder der Kettens

þunde ; denn ſie müſſen für ihren Monarchen arbeiten ,
Die

fechten , ſich ſchinden und todtfchlagen laffen.
Klugern wiffen ſehr gut ,

daß ihr Fleiß , ihr Muth

und ihre glücklichen Kriege ihnen nicht nur nichts nů.
Ben , ſondern daß ignen dieß Alles vielmehr ( djådlich
fey, und daß jede Vermehrung der Macht ihres Herrn
zugleich das Gewicht ihrer Ketten vermehre.

Hat ein

Fürſt, oder haben mehrere auf einander folgende einen
gemåſigtern Gebrauch von ihrer Gemalt gemacht, und
die ihnen übertragenen Amtspflichten treulid) erfüllt,
fo iſt das ein Beweis ihrer perſönlichen Tugend,
die Andere fich nicht zum Verdienſte anrechnen können .

Die Rechte der Könige grunden fid ) alſo nicht
auf Eroberung .

Die Freyheiten der Nationen find

keine Schenkungen ihrer Fürſten .

Der Huldigungs .

eib verpflichtet Niemanden zu etwas mehrerm ,

als zu

dem , was das Gefeß befiehlt, und geht die Totalitat
Viele Fürften ſind durch
der Nation gar nid )ts an ,
nichts berühmt , als durch die lingerechtigkeiten ,

die

ſie begiengen , und durch das über ihre Unterthanen gea
brachte Unglück.

Nur der gerechte und gute

Fürft

muß für ſeine perſönlichen Tugenden belohnt werden .
Andere, die ihm nicht gleichen , können aufdergleichen
Belohnungen keine Anſpriche madsen ,
ſen

Kebele

als ein erneuerter Krieg ' ) ,

und fine

ion iſt nichts ,

Ittt 5
:)

fondern müſ.

ſie durd) Verdienſte zu erwerben ſuchen ,

Dec

Es iſt fonderbar , daß der Berfaffer po fehr init der
Etymologie dieſes Worts ſpielt.
Der Unterſchien gute
foen
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det nur gegen eine Regierung ſtatt,
geſtiftet worden iſt,

die durch Krieg

ſie iſt an und für ſich weder gut

noch böſe , ſondern iſt gerecht oder ungerecht ,
dem die Veranlaſſung, eins von beyden iſt.

je nach.
Die Art

1
der Rebellion , welche beym Samuel mit der Sünde
der Zauberey u ) verglidhen wird ,

kann ſich kein Pri.

batmann und kein Volk gegen einen Fürſten ,
nur ein

Fürſt gegen Gott ſchuldig madjen.

ſondern
Es heißt

oft in der Schrift , die Iſraeliten hätten gegen das
Gefeß,

das Wort oder den Befehl Gottes rebellitt,

allein ,

nie finde

ich das Wort Rebellion dann ger

braucht, wenn ſie ſich der Eyrannen ihrer Fürſten wie
derſebten , aud) wird ihnen dieß nicht zur Sündé an
gerechnet.

So wird ebenfalls von einigen unterjochten

Königen geſagt , daß ſie gegen Kedor (aomor und an.
dere rebellirt Håtten , allein , ſie werden deshalb nicht
getadelt ,

vielmehr

· recht daran thaten ,

kann man annehmen ,

daß ſie

weil abraham mit dieſen Rebelo

len gemeinſdjaftliche Sache madite.

Wenn es aber

auch wahr wäre , daß jene unterjodyten Könige unrecht
baran

!

fchen rechtmåfigem Nationatkriege ( bello juris publici )
uno Rebellion liegt darinn , daß jener zur 21bwehrung uns
gerechter Gewalt und Unterdrůdung geführt wird, dieſe
aber in Widerſeblid teit einzelner Bürger wider die
redytmáfige Staatsgewalt befteht.
Im lektern
inne
qur tann Rebellion dem heutigen Sprachgebraude nada
genommen werden . Das Wort drückt alſo auf alle Fälle
etm höchft ſtrafbares Verbrechen aus , und es tann zu
gefährlichen Mifdeutungen Anlat geben , und iſt nie in
einem guten Sinne ju gebrauden .

a ) 1. Sam . 15, 23 .
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duran gethan hätten , daß ſie ſich gegen ihre Gebieter
auflehnten, und daß überhaupt kein einmal beſiegter

Fürſt ein Recht hätte ,

. ù

ſich gegen ſeine Sieger aufzu .

lehnen : ſo laßt fich dieß doch nicht auf eine Nation
anwenden ,

die ihre eigenen Rechte und Frenheiten

gegen einen Fürſten vertheidigt, der dieſelben verlegte.
Und iſt es in irgend

einem Falle wahr ,

daß nur
und

Månnern Hånde und Schwerdter gegeben ,
daß nur die zur Sclaveren beſtimmt ſind ,

die nicht

Muth genug beſißen , um ſie zu vertheidigen : ſo muß
dieß in dem Falle mahr feyn , wenn die Frauheit von
denen vernichtet wird, die ſolche vor andern aus allen
Kräften zu beſchüßen verpflichtet ſind.

Daß dieß jedem Staatsbürger bekannt ſen ,

iſt

nicht nur zum Woble der Nationen nothwendig,
ſondern auch weiſen und guten Königen n úklid).
Wer die Sd) w åche der menſchlichen Natur
Fennt * ) , wird ſeiner eigenen nicht trauen ,
ſeiner Pflicht nadzukommen wünſcht,

und wer

wird ſich freue

en , wenn er gehindert wird , davon abweichen zu
fönnen .
Durd, Erfahrung und Vernunft be.
tehrt, daß Nationen einer friedliebenden und geo
rechten

Regierung mit Vergnügen gehorchen ,

fürchtet er nie einen allgemeinen Aufſtand , ſo lange er
weis ,

daß für Aufrechthaltung der Gerechtigkeit ge.

ſorgt ſey .
fem

Durch Erfahrung überzeugt, daß er auf die.

Wege glücklich geweſen ſey ,

wird er es nicht un .
gern

x )

. oben Ø. 485. Anmert.
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gern fehn , wenn audy ſeine Kinder oder Nachfolger
gendthigt ſeyn ſollten, in ſeine Fußtapfen zu treten y ) .
Ich gebe zu , daß dann noch zuweilen Unord.
nurigen entſtehen können ; allein ,

es giebt keinen

vollkommnen Zuſtand in der Welt ; man muß
ſich daher in e'nen ſolchen zu verſeken ſudhen , in wele
chem man fich am erträglichſten befindet.

Sit es nun

beffer , daß den Laſtern und Gewaltthaten eines Für.
ſten Einhale geſchehe, als daß durdy dieſelben ganze Nae
tione ?.zu Grunde gehen , ſo iſt gewiß die Conſtitution
die empfehlungswürdigſte , durch welde jenem großen
Unglücke am beſten vorgebaut iſt.
Iſt es hingegen
wahr , daß die Staatsgewalt eriſtire ,

um die Lüfte

eines Menſchen zu befriedigen , fo fónnen freylich Res
gierungsformen nichts taugen ,

welde der Wilführ

Dieſes Menſchen Grången ſeßen .
Allein , jeder ver.
nünftige Menſch råumt ein, daß die Staaten zum Bes
ſten der Nationen geſliftet worden ſind.

Es fónnen
alſo nur diejenigen Ehrfurcht verdienen , die ſich vor.
züglid) bemühen , dieſe Wohlfahrt zu befördern ,
bie daju nöthigen Maaßregeln ergreifen.

und

Die große

Berſchiedenheit der Regierungsformen , die wir in der
Welt entdecken ,

iſt eine Wirkung dieſer Sorgfale,

und die Nationen waren bald mehr ,
glücklich,

bald

weniger

fo wie ſie oder ihre Vorfahren mehr oder

weniger Muth , Rechtſchaffenheit- und Weisheit hat.
ten , um ſolche Anſtalten zu treffen, die vas Wohl des
Gano

y )

. meine Critik

1 , Th . 1 , B.

des Preußiſchen Geſetzbuchs,
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Ganzen meşr"oder weniger ficher ſtellten .
fein Geſek ro beſtimmt ſeyn kann ,

Allein , da

daß dadurch alle

ſtreitigen Fälle entſchieden werden , und da alle Strele

ind

-

tigkeiten über ſolche Fälle,

wenn keine Gerechtigkeit

ftatt findet, durch das Recht des Stärkern entfi;iiden
werden , ( indem fid , fdyledite Menſchen nie gutwillig
einer Entſdeidung unterwerfen , die iğren Leidenſchaf.
ten und iþrem Intereſſe widerſpricht) fo iſt jede Conſti
tution wirkungslos, wenn keine Macht vorhanden
iſt, durch die ſie aufrecht erhalten wird .

Dieſe

Macht zeigt ſich zuerſt bey den gewöhnlid)en Richtern ,
*

welche die Gerechtigkeit handhaben ſollen.

Da aber

feine Nation fo glücklich iſt, daß ſie nid )t zuweilen Für.
ſten haben ſollte, wie Eduard den Zweyten und Richard
den Zweyten , oder Miniſter, wie Gaveſton , Spencer
und Treſilian ,

ro fehlt es den Rid ;tern oft an Willen

und gewöhnlich auch an Macht, um ſoldyen Menſchen
Widerſtand zu thun.

Wenn daber nicht die geſammte
Madyt der Nation zu Hülfe genommen wird, um ihre
Rechte und Frenheiten zu beſchußen, und die Verleger
Ộ derſelben zu beſtrafen ,

ſo iſt es natürlich ,

daß am

Ende alle Freyheit und alles Recht verlohren
i Da es nun aber ein Urrecht jeder Nation iſt,

geht.
daß fie

nur nnd ) ſold)en Geſegen , auf ſold ; eine Art und von
ſold )en Perſonen regiert werden darf , die ſie ſelbſt für
gut findet,

ſo kan'n ſie auch nicht verbunden fenn , je.

mandem Rechenſchaft von dem zu geben , was ſie in
Anſehung dieſer ſo wichtigen Angelegenheit verfügt und
anordnet ,

1

.
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Sieben und dreyßigftes Kapitel.

Die engliſche Regierungsform war ehedem nicht
ſchlecht.

Die ſpåterhin bemerkten Mängel ent

fyringen mehr aus

den veränderten Sitten und

der Verderbniß des Zeitalters , als aus einer

fehlerhaften Conſtitution.

7

Id weis wohl, daß viele brave und gute Männer,
die dieſe Rechte und die Bemühungen unſerer Vorfah.
ren ,

folche dauerhaft zu machen ,

einräumen ,

der

Meynung ſind, unſere Vorfahren hätten darin gefehlt,
daß fie die zu den Zwecken erforderlichen Mittel nidir
n
ne
ei

wünſchen, ſondern er muſſe, wenn er wahren Ruhm
verbienen wolle, geſchickt, thátig und tapfer ſeyn , und
die weifeften Maaßregeln ergreifen , um den Sieg zu
erhalten ."
genug ,

So rey es auch für weiſe Gefeßgeber nidit
eine Regierungsform zu

errid) ter ,

welche nur für einige Zeit beſtehen und die Freyheit
erhalten könne, ſondern der vollziehenden Gewalt Flare
Gelege vorzuſchreiben , daß Jedermann wiſſen föunie,
ob ſie ſolche überſchreite , und um ſie zu beſchränken
und
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und zu ftrafen , folche Mittel zu finden, die ohne große
Gefahr fürs Ganze ſchnell ,

unfehlbár und wirkſam

vollzogen werden können .

Sparta war ſo glücklich conſtituirt, daß wir bin .
nen einein Zeitraume von adythundert Jahren kaum
einen König finden ,

der die vom Gefeße vorgefdirie.

benen Grenzen zu überſchreiten gewagt bätte.

Wenn

einem rómiſchen Conſul der Hochmuth zu Kopfe ſtieg,
'

!

fo konnte er ohne Blutvergießen , ohne Gefahr für den

Staat zur Vernunft gebracht werden .

Kein Dicta:

for maßte ſich einer Gewalt über die Freyheit Anderer
an ,

bis ſich zu Sullas Zeiten Rom fo veränderte,

In Ve.
daß die alten Grenzen ihm zu enge wurden.
nedig iſt die Gewalt des Doge ſo eingeſchränkt , daß
in einem Zeitraume von dreyzehnhundert Jahren nur
ein Falerio und Tripoli es wagten , einen Aufſtand get
gen die Gefeße zu erregen.

Allein , die dadurch ent.

ſtandenen Unruhen wurden ohne große Bewegungen
Unſer Grundgefes hingegen
bald unterdrückt.
iſt ſo ſchwankend , ſo verwickelt und verworren , daß
man oft kaum weis , ob es übertreten worden fer oder
nicht.

In allen unſern innern Staatshåndeln haben

mehrere weiſe und rechtſchaffene Männer oft gerade
jweyerlen entgegengereete Partgeven ergriffen .
Mittel , die Gefeße zu übertreten ,

Die

fic Anhänger zu

verſchaffen , und die gewaltthätigften Verlegungen der
Freyheit unter dem Sduße der Gewalt ungeftraſt ju
begehen , ſind ſo leicht zu finden geweſen ,

daß jedrr

Fürſt, der nur ein Vorgaben dieſer 2n* dußerte , fuo
gleidd
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gleich eine Menge Anhänger fand und unglaublid, viet
Unheil anrichtete ,
vermochte.

ehe man

ſich ſeiner zu erwehren

Nidst ſelten war die

Nation gendthigt,

gegan die zu fedyten , denen ſie ſelbſt die Würde, wel.
dhe ſie bekleideten , ertheilt hatte , und auf ſehr unglei.
che Bedingungen Alles gegen nichts zu wagen .

Denn

bey glúcflichem Erfolge gewann die Nation doch nicht
mehr ,

als wa: ſie ſchon vorher batte , und was ilr

durd) das Gerek Håtte geſichert feyn ſollen .

Wåre

dagegen irgend einmal das Gegentheil erfolgt,

ſo

würde dieß die Unterjochung der ganzen Nation zue
Folge gehabt haben.

Uēberdem ward ohne Vergief

fung vieles edeln und unſchuldigen Blutes nie ein
Sieg erfochten .

Hierauf antworte ich , daß man kein richtiges
Urteil über Begebenheiten fållen könne ,

wenn man

nicht auf die Zeiten , in weldien ſich dieſelben ereigner
ten , Rückſicht nimmt.

Wir halten Scipio , Hannis

bal , Pyırhus, Alerander , Epaminondas und Cåſar
für bewundernswürdige Feldherren , weil ſie in einem
ſehr hohen Grade die dazu erforderlichen Eigenfdjafter
in

id

vereinigten , und von den in ihren Zeiten ge.

wohnlide
wußten .

Waffen den beſten

Gebrauch zu machen

Dennod, zweifelt Niemand ,

berühmteſte unter ihnen ,

daß auch der

wenn er aus dem Grabe

zurückkåme, dabey ſeine ſämmtlichert Seelen

und lei .

beskräfte wieder erhielte , an die Spige der beſten 2rs
mee , die er je commandirte ,

geſtellt ,

und nach ten

franzöſiſchen oder flandriſdien Grenzen geſchickt wurde,
gewiß
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geniß weber bor noch rückwärts zu marſchfren , noch ira
gend einen Ort in jenen Gegenden einzunehmen wiſſent,
fondern zuverläſſig von einem unbedeurenben Offizier"
mit weniger Mannſchaft, die unſere jeßigen Waffent
führte, und nach Heuriger Art manøvrirte , geſchlaa

1

E

Ja , die Art gu mar'ſchiren , ein

gen werden würde.

Lager aufzuſchlagen , anjugreifen , ſich zu vertheidigen
und ju fechyten ,

hat ſich ſeit einem halben Jahrhuna
daß ſelbft der beſte General

berte ſo ſehr geändert ,

bepm Gebrauch der ehemaligen Art zu fechten , fich gee
wiß gegen eine neuere Armee nicht würde vertheidigert
können , wenn gleich die Benennungen der Gegenſtände
Bedenft man nun,
faſt dieſelben geblieben ſind.

daß Staatsſachen den nämlichen Veränderungen una
terworfen ſind ,

ſo kann man unſere Vorfahren gewiß

entſchuldigen , wenn ſie ihre Staatsverfaſſung bén Žeia
ten , worin ſie lebten , anpaßten , und die unter fünfo
tigen Geſchlechtert fich ereignenden Veränderungen
nid )t vorherſahen , folglich für die daraus entſpringens
den Uebel

auch

keine Vorbeugungsmittel anordnent

Fonnten .
Sie wußten , daß die Könige verſchiedener Nas
;
tionen durch die Macht unb Vorzüge eines großen und
tapfern Udels in den Schranfeit der Geſelbe gehaltert
worden ſey ,

und daß eine gemiſdite Monarchie durdy

nichts aufrecht erhalten werden könne , als wenn man
bas Gegengemid )t der monarchiſdhen Gewalt öen Hana
ben derer anvertraute , die bei dem

Wolle der Nation

am meiſten intereſſirt wåren , und durch ihre
Geburt und ihr Vermögen größere Vortheile genöffen ,
gig. Sidney 3. BO

At uu
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als Könige ihnen für irgend eine Verråtheren zu ecu
theilen vermochten .

Sie wußten , daß ,

wenn der

Adel ſo ſtark rey , daß man ihn nicht leicht gåh
len könne ,

der geringere Theil, der ja etwa der

Wilführ des Königs folgte,
die übrigen zu verderben.
1

nicht hinreichen würde,
Sollten auch einige fich

die Verſudzung gelüſten laffen ,

fo würden doch die

treugebliebenen leicht die Verråther des gemeinen Bee
ſten zůdytigen , und auf folche Weiſe Könige von den
Bemühungen abſchrecken können ,
widrigen Handlungen zu verführen.

andere zu pflidsto
Ben ſo beranda

ten Umſtänden konnte man den Königen , unter dem
Beyſtande eines geheimen Raths leicht die Vergebung
der Befehlshaberſtellen bey der Armee und der Gou .
vernements von Städten und Provinzen anvertrauen .
Und då jene Könige in unaufhörlichen Kriegen ihre
friegeriſchen Talente übten ,

und ihren größten Ruhm

in Thaten ſudsten , die ſie mit Hülfe der Macht und
Tapferfeit ihrer Unterthanen vollbrachten ,

ſo erfor.

derte ihr eigner Vortheil zu , jenen Poſten nur ſolche
Männer zu wählen, welche dieſe Ehrenſtellen am meio
ften zu verdienen ſchienen .

Eswar nicht denkbar,

daß allmählig durch die Schwachheit des einen ,

oder

die Bosheit des andern die Würden in deere Titel
verwandelt, und Belohnungen der größten Berbrechen
und der verworfenſten Dienſte werden würden , oder,
daß die edelſten ihrer Nachkommen in Ermangelung
folder Žitel unter dem Namen Commoners begriffen,
und aller Vorrechte beraubt werden ſollten ,

bis auf

die, welche ſie mit jedem Stallknedite gemein haben.
Allein ,

.

1
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Allein , da in der Folge der Zeit die Verhält
niffe fich allmählig forungemein verändert Gaben, ſo ift
der Grund der Regierungsform ,
richtet hatten ,

erſchüttert,

umgeſtürzt worden .

Die Stuken ,

ehedem aufrecht erhalten wurde ,

die ſie er ,

und das Gebåube

wodurd, es

find zerbrochen , und

eben ſo unmöglich wieder Gerzuſtellen , als es unmoge
lich iſt,

daß die , weldie ſich jekt Ebelleute nene

nen , die Pflichten erfüllen ſollten , die dem alten enge
So viel Er
fiſchen Adel urſprünglich oblagen .

W

munteruag auch in dem

M

der unſere Vorfahren belebte , beſeelen zu laſſen , und

x

Namen Edelmann

für die

liegt, welche ihn führen , ſich von eben dem Geiſte,

fich zu beſtreben , ibres Namens durch Vervienſte ums
Waterland wurdig zu ſeyn , ſo werden ſie ſolches doch
nie thun.

Sie haben weder das daju nöthige Une

fehen , noch das dazu erforderliche Vermogen.

Wer

feine Güter ſo hoch , als möglid ), verpachtet,

kann

keine Anhänger haben , die ißm eifrig ergeben wären.
Sobald ihm der Pachter den Pachtzins gebradır bat,
ro hørt alle Verbindlichkeit des legtern gegen ihn auf.
Denn wenn der Pachter weis ,

daß der Gutsbeſißer

ihn ſogleich fortſchaffen würde , ſobald ein Anderer nur
ein wenig meße gåbe, als er , ſo ſieht er ſeinen Guts .
beſißer als einen Mann an , dem er mebr giebt , als ec
von ißm erhåll.

Da jene Abhängigkete verlohren iſt,

fo haben die lords zwar meør Geld zu verchun ,

oder

aufzuhäufen , als Andere, aber keine Menſdien zu ikia
ren Dienſten , und können alſo den Schwachen ſo modo
nig befchaßen , als den Uebermüthigen beugen .
Uuuu 2

Auf
dieſ
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dieſe Weiſe ift alle Gersalt in die Hand des Senigs
und der Gemeinen gekommen .

Es iſt kein Mittel

vorhanden , wodurch die Einigkeit befördert und herge.
ſtellt werden könnte.

Die unaufhörlichen Streitigkei,

ten und Zänfereyen , die wir täglich anhören , die Par.
speyen , in welche die Nation getheilt iſt, und die uns
den Untergang Crohen , und alle Unordnungen , die
wir ſehen , oder zu fürchten haben , find Folgen dieſer
Trennung.

Dieß Ades muß man aber nicht der ur ,

ſprünglichen Verfaſſung, ſondern denen Schuld geben,
welde dieſelbe umgeſtürzt haben.

Und wenn nun die,

als die vorzüglichſte Stúße der ale
ten regulären Monarchie , beſtachen , ſchwachten und
vernichteten , wirkliche Edelleute, Anſehn und Intereffe
welche den Adel ,

mit dem Unterbauſe zu theilen ,
perleiben ,

ſich demſelben einzu.

und auf dieſe Weiſe eine Parthey ju vers

mehren zwangen , die es nie mit dem Hofe hielt , und
nie mit demſelben halten kann , ſo haben ſie auch die
Folgen zu verantworten , und ſich es felbſt juzurechnen,
wenn ſie ſelbſt ſich den Untergang zuziehen .

Diefe unglücklichen Folgen rihren alſo nicht von
der erſten Einrichtung , ſondern von Neuerungen
ber. Das Gefeß war klar ; aber es iſt mit Fleiß in
Nebel gehüllt , und von denen , die es aufrecht erhale
Was ſehr leicht
den ſollten , umgeſtürzt worden .
håtte bewirkt werden können ,

wenn das Volk beroaſe

net geweſen wäre , und einen angeſehenen ,

ſtarken,

tapfern , machtigen Adel an ſeiner Spiệe gehabt hätte,
iſt jekt ſehr ſchwer durchzufeßen , ta das Polf unbe

waffnet
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1
waffnet und der 2del vertilgt iſt.

Unſere Vorfahren

US
haben alſo nicht nur augenſcheinlid , gute Abfiditen ge
Habt , ſondern auch die dazu erforderlichen zweckináſio
gen Maaßregeln

ergriffelt , um ſolche durchzufelgen .
Dieſe wirften auch , ſo lange die Verhältniſſe exiſtir .

ten ,

unter denen ſie gewählt wurden. Der einzige

Fehler , den man ihnen alfo anrechnen fönnte , wäre,
ܵܝ

der von

ihnen

seſtifteten Verfaſſung keine

ewige

Dauer gegeben zu haben , welches aber von allen
menſdlichen Einrichtungen geſagt werden kann , die
es je in der Welt gegeben hat."

Benn wir gegen un

fere Vorfahren gerecht ſeyn wollen , ſo wird es úns
beſſer anſtehen ,

ihre Zwecke zu erreichen , und durch

eine neue Verfaſſung ihre begangenen Fehler zu vere
heffern , als Mängel zu rügen , die allen menſchlichen
ABerfen eigen ſino.

Betrachten wir unſern Zuſtand

kon der ſchlimmſten Seite , ſo werden wir bald finden ,
taß wir durch den nämlichen Geift, der ſie bes
feelte ,

unſerer Nation leicht wieder zu ihrer alten

Freyheit, Würde und Glückſeligkeit verhelfen können ,
und thun når dieß nidit ,
uns ſelbſt ,

fo Kaben wir den Fehler

nicht aber bem Mangel

an

Eur

gend und Weisheit bey unſeren Vorfahren zu.
gufdreiben . "

Uuuu 3

Acht
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dhe und dreyßigſtes Sapitel.

Das
und

Recht, Parlemente zuſammen zu berufen
aufzuheben ,

ab .

Die

zu wählen ,

hångt

mancherley

nicht

bloß vom Könige

Arten Parlementsglieder

und die Fehler ,

die das Vole dao

.
bey begehen kann , beweiſen ebenfalls nicht, daß
die Könige unumſchränkt ſind ,

oder

ſeyn müſſen.

Der Urſprung der obrigfeitlichen Gewalt , die 26.
ficht unſerer Vorfahren ber Stiftung derſelben , und
die Grundgeſege, die ſie machten ,
Kimmen und einzuſchränken ,
bereits

binlänglich

um dieſelbe zu beo

find ,

wie ich glaube,

auseinandergeſeßt. Weil aber

unſer Autor jeden Anlaß ergreift, um zu bebaupten ,
, baß die Könige nach Gefallen die Par .
vrlementer

zuſammenberufen und wieder

raufheben könnten ,"

und paraus ſchließt , daß

fie die böchſte willführliche Gewalt befißen ; .ba er
ferner anführt, daß die mancherley Arten , wie in den
verſchiedenen Gegenden des Staats die Parlements .
glieder gewählt wurden , durch den Willen des Kör
nigs beſtimmt waren ,

und deshalb glaubt,

daß der

Kgs

3
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König die Summe aller Staatsgewalt Haben müfle,
fo antworte ich ;

1 ) Erftlich :
juſammen

gu

Das Recht, Parlemente

berufen

und

þångt nicht bloß vom Könige ab.

aufzugeben ,
Er kann bey ndo

thigen Veranlaſſungen Parlementer zuſammenberufen,
wenn auch die vom Geſeke verordnete Zeit noch niche
eingetreten iſt.

Er iſt gleichſam die Wache, welche

auf die Bewegungen des Feindes gehau Acht þaben
und von ſeiner Annäherung genaue Nadzricht geben
foll ; wenn aber die Wache [ chläft,

ihre PAicht ver

nachläſſigt , oder gar boshafter Weiſe die Stadt zu
verrathen ſucht; dann können die , welche baben leiden
würden , auf andere Mittel denken ,
zubeugen , um ſich zu erhalten .
Unfähigkeit,

der Gefahr vor .

Die Unwiſſenheit,

Nadlåffigkeit , oder die Ausſchweifun .

gen eines Königs können für eine Nation ein großes
Unglück feyn ; ſein ſchlechter Charakter ein noch gróſ
feres ;

allein , dadurch wird ſie boch noch nicht gango

éns Verderben geſtürzt.

Es giebt Mittel gegen die

verderblichſten (after , und man hat ſich derſelben oft
zu bedienen gewußt.
· aus dem

Die legten frånkiſchen Könige

Merovingiſchen und Pipiniſchen Stamme

brachten viel Unglück über das Reid) , allein , der Une
tergang deſſelben warb doch verhindert.

Eduard der

Zwente und Richard der Zweyte von England waren
ihnen ähnlich , wir wiſſen aber ,
Halten wurde.

wie die Națion er .

Die Frage war nicht , wer Bat pas

Recht oder die Pflict , Parlementer zuſammen zu
beru .
Uuuu . 4
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berufen ,

ſondern

wie

wird

der

Staat

vom

gångsichen Verderben
ſuls
Rom

und andere

gerettet ? Die Cone
vorzügliche Magiſtratsperſonen in

batten gewiß , das Recht ,

den Senat zu vere

fammlen und aus einander gehen zu laſſen .

Wenn

aber ben Hannibals Annäherung gegen Rem oder ben
andern Gefahren , die Rom den Untergang drohten, die
erſten Magiſtratsperſonen betrunken, oder wahnſinnig,
oder vom Feinde beſtochen geweſen wären , fo würde
feinem vernünftigen Menſchen eingefallen ſeyn ,

das

erft jene Formalitåten beobadytet werden mügten .
In fold) en Fällen iſt Jedermann eine Magiſtrarspere
ſon ,

und wer die Gefahr, nebſt den Mitteln ihr zu

porzufommen , am beſten kennt ,

hat ein Recht , den

Senat oder das Volk zu verſammlen.

Das Volf

würde und mußte ihm gehorchen , ſo wie es dem Bru.
tus und Valerius gegen den Tarquin, oder dem Horaj
und Valerius gegen die Zehnmänner folgte.

Wäre

ein Volk einfältig genug , um nidyt ſo zu handeln , ſo
könnte man es mit den Hofleuten der beyden lekter
Könige pon Spanien vergleiden.

Der erſtere vor

dieſen hatte ſich einſt durd) Erkältung eine Unpåßlich
feit zugezogen,

Man brachte ein Kohlfeuer in ſein

Zimmer und rekte es ihm ſo nahe , daß er ſich ſchrede
lich verbrannte,

Einer von den dabenſtegenden Hof.

favaliers ſagte zu dem neben ihm
A König verbrennt ſich . "

ſtehenden :

der

ir Es iſt wahr ,“

ſagte der Andere,,, aber, der Page , der das Kohlfeuer
gebringen und wieder wegnehmen muß , iſt nicht da."
She man mun den Pagen herbenrufen konnte ,

ber

brann :

1
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brannten ſich Se. Majeſtát bie Beine und das Gefiche
Tai

und es entſtand die Roſe daraus ,

an welcher Aller .

todiſtdiefelben ihren Geiſt aufgaben ,
beſſer gieng 'es Philipp dem Vierten.
nämlich auf der

Goloßenwetter.

viel

Es überfiel ihn

Jagd ein befriges Regen ,

und

Niemand wagte es , ihm eis

men DRamtel anzubieten .
eles ihm

Nicht

Er wurde alſo fo durchnaße,

der Seiniger Herbergebracht werden konnte,

taß er ſich erfaltete, und ein gefährlices fies
ber davon trug.
folcher ſteifen

Finden Könige an den Wirkungen

Einrid)tungen einen Gefallen, To mógen

fie folche im Kreiſe

ihrer Familien einführen ;

eine

Nation hingegen ; die vor allen Dingen auf iar Wohl
bedacht ſeyn muß , würde die größte Thorheit begeben ,
swenn ſie durch Anhänglichkeit

Gewoonheiten
&wollte .

fidh

ins

an låderliche

Verderben

ſtürzen

Dieß ales ſage ich in der Vorausſegung ,

adaß das Recht, Parlemente zuſammen zu berufen und
aufzuheben ,

dem Könige vom Gefeße gånzlic, uno

allein übertragen worden fey.

Allein , dieß läugne ich

aus folgenden Grıinden :

1418 )

Der

König

Necht haben , wenn es

fann

fein

Poiches

iam nicht ertheile

worden iſt; denn jeder Menſch iſt urſprünglich frenz.
Die nåmlidie Madht, die ibn zum Könige ernennt,
giebt ihm die Rechte ,
zufommen.

die ihm als König weſentlich

Jene Macht gehört nicht ihm weſentlich,

fondern er þat fie als Bevollmådtigter, und wer
ſie erhalt ,

iſt dem

verantwortlich ,
Uuuus

der ſie ere
theilte.
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Ibeilte.
Unſer Nucor iſt ſelbſt gezwungen , zu fa
gen , daß die, welche Jemandem eine Volle
,,macht

ertheilen ,

,, Gewalt

für

ſich

dod

immer

bebalten ,

als

mehr
ſie

er.

von

der

itbeilen . "

weldjes

Gereß ,

Das

b )

jågrlichen Sißung der Parlemente redet,
fage deutlich , daß weder die Zeit der

3 u.

ſammenkunft, noch die Dauer der Sißung
Die ganze Zuſammen .

vom Könige abhånge.

funft ware ohne Zweck, wenn fie nicht fo lange dau.
ern ſollte ,

als ſolches der Zweck derſelben erfordere;
ein Parlement zuſammen zu rufen,

es wäre unflug ,

wenn es nicht bis zur Vollendung iþres Zwecks beyſame
„ Qui dat finem ,“ ſagt Gro .

men bleiben folte.

tius , „, dat media ad finem neceſſaria . “

Die ein.

zige Urſache, warum das Gefen die Parlementsſikun.
gen befiehlt,

iſt das allgemeine Beſte.

Sikungen dürfen alſo nicht eber aufgeboben werden ,
bis die Angelegenheit , weldie die Sißung nothwendig
madyte, vollendet iſt.

Daher wurde die Zeufſerung

Treſilians: der König

die Parleo

Belieben

nach

mentsfikungen

fónne

aufheben ,

1
für ein Staatsperbrechen gehalten .

r
c ) Wi
Wir
Daß die
andere

baben

bereits

Sächſiſden , die
nordiſche

ſprüngliches

Könige , die

Recht

zur

bewieſen,

Däniſchen und

Krone

fein

uk

batten,

Durch die Micelgemoten , Witenagemoten
und
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I

und Parlementer ,

einerlein

oder welches

if , durch die Nation oder ihre Repräſen .
tanten
allein ,
aud

PA

auf

den

Ibron

érboben wurden ;

turd, dieſelbe Autorität widerſtand.man
ungerechten

Königen

und

brachte

fie entweder zu ihrer Pflicht zurůd , der
ſepte fie ab.

Da es nun unmöglich iſt , daß die.

jenigen , die nicht Könige waren , und kein Redyt
an die tonigliche Würde hatten , die Parlementer ver.
moge einer königlichen Autorität,
Qatten ,

die

ſie nicht

Kåtten zuſammenberufen können ,

thörigt feyn würde ,

anzunehmen ,

der die Grundverträge gebrochen Kåtte ,
Parlemente , das er ſelbſt

und es

daß ein König,
von einem

zuſammenberufen ,

und das er nach Belieben aus einander gehen Heißen
gekonnt þåtte ,
gefangen
wollen :

ſich freywillig hätte einſchränken,

nehmen ,

oder gar

ſo iſt es gewiß ,

abre en

laſſen

daß die Parlementer ure

ſprünglich das Recht þaben, ſich zu verſammeln, Siguni
gen zu halten, und für's gemeine Beſte thatig zu ſeyn.

7
2 ) Die zweyte Frage anlangend , ro Hat der
Unterſchied , der in Anſehung der Wahl der Parle.
top

mentsmitglieder ſtatt findet, keinen Einfluß auf die
vorliegende Unterſuchung.
der ein freyes

In den Shiren bat jeder,

Eigentum

hat ,

das Stimm .

Fecht ; nur diefe ſind eigentlich Cives, Mitglieder
der Staatsverbindung , und ſie genießen dieß Reche
mit Ausſchluß derer , die bloß Incolae ,
wohner oder Bauern , und derer ,

bloße Ein .

die der väterlichen

1
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Gewalt

unterworfen , und

alſo noch nicht fui juris

Im Anfange der Herrſdiaft der Angelſachſen

find.

waren es bloß diefe , die auf den Micelgemoten erſdzie.
und als

nen ,

ihre Anzahl ſich dergeſtalt vermeņrt

Batte , daß Ein Berſammlungsplaß fie nicht meht
ole faffen fonnte , ' und ſie fich ro verbreitet hatten,
daß ſie ohne Nachtheil und Gefahr nicht fåmmtlich
ihre Wohnorte verlaſſen konnten , ſendeten fie Depu.
tirte ab , die ſie repräſentirten,
Sobald die Nation mehr Bildung erhalten , und
fich in Städten und Dörfern niedergelaſſen hatte , ente
Nun

ftanden verſchiedene Künſte und Handwerke.

glaubre man, daß diejenigen, welche dieſe Künſte und
Handwerke trieben , dem Stagte nicht minder núßlich
wären , als die Befißer freyer Grundſtücken auf dem
{ande , und daß fie alſo wohl verbienten , daß man ih.
nen mit dieſen gleidse Vorrechte zugeftehe.

Da es

aber unvernünftig geweſen ſeyn würde , wenn hierbey
jebermann nach eignem Gefallen gåtte verfahren důrs
fand man

fen ,

für gut ,

dem Könige

und deſſen

Staatsratve ( der ſtets aus Männern beſtand ,

die

man Proceres und Magnates regni zu nennen pflege
te ) zu entſcheiden , wie viel Perſonen und Drtſd)aften
in eine Gemeinheit oder ein politiſches Ganzes verbun .
Den ,

und des Rechts ,

ein

Parlementsmitglied ju

wählen , theilhaft werden ſollten,
Da der König jeder dieſer Gemeinheiten jene
Rechte ertheitte ,
felbſt

gab er ihnen nichts ,

was

eigenthůmlich zugehört Gåtte ;

iQm
fon .
dern

31

3

?

1411

dern er theilte ihnen aus dem iým anvertrauten ófo
fentlichen Schake, deſſen Diſpoſition man ihm
anvertraut hatte, etwas von dem mit ,
von der Lotalität der
barte.

Nation

was er ſelbſt
empfangen

Und es mogen nun alle Einwohner einer

Stadt , wie zu Weſtmünſter , oder nur die Kaufleute,
die in der Stadthalle aufgenommen

ſind , wie zu Son .

ben , oder der Maire , die Echevins , die Gemeinhei.
ten u . f . f. wie an andern Diten , dieß Redit haben , ſo
åndert dieß in der Sache nicht das Geringſte.
in allen dieſen verſchiedenen Fällen giebt
nid ;ts weg , er dertheilt bloß ,

Denn

der König

und dieß Verthelo,

lungsrecht iſt ihin unter denſelben Bedingungen gege.
ben , als das Redt , die Parlementer zuſammen
berufen , nåmlich ,
zuüben .

zu

um es zum gemeinen Beffen aus.

Fremlich vermehrt die dieß Ehre deffen, dem

man dieſe Autoritåt anvertraut þat , und es muß ign
bieß um ſo mehr antreiben , ſeiner Pflicht Genüge zu
leiſten ;

allein ,

dieß vermag die Natur der Sache

nicht ſo ſehr zu ändern ,

daß es ein ißm commiſſions:

weiſe anvertrautes Recht in ein mit ſeiner Perſon ver.
frúpftes Recht verwandeln ſollte.

Da es nun über

Dem Parlemente gab , die fich zu folchen Zeiten , da es
die Nothwendigkeit erfoderte ,' von ſelbſt verſammelten,
die ſich weigerten , eher aus einander zu gehen , als die
Angelegenbeit, um welcher willen fie fich verſammelt
batten , beendigt war , die diejenigen , welche den Ko .
nig bereden wollten ,

daß alle dieſe Angelegenheiten

von deſſen Willkühr abhiengen , hart beſtraften ,

und

die Gefeße machten , welche jener Hofmarime geradezu

widere

1
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widerſprachen : po laßt fich nicht bezweifeln , daß die
Parlementer nicht auch, in dem was die C

artres bee

trifft, ſich ihrer Autorität bedient haben follten , wenn
fie bemerkt håtten, daß der Konig offenbar jenes koſtbare
ihm anvertraute Pfand gemißbraucht,

und die ihm

zum öffentlichen Beſten übertragene Gewalt zur Ben
förderung ſeines Privatvortheils benußt haben ſollte.

Und überdem wagt man in dieſer Hinſicht nicht
einmal etwas , weil die auf dieſe Art ju Parlements.
mitgliedern erwählten Perſonen nicht jede für fid) ab:
lein , ſondern in Verbindung mit Andern handeln,
denen das ,

was ſie thun follen ,

vorgeſchrieben iſt,

und zwar nicht vom Könige , ſondern von denen , die
ſie mählten .
Iſt es nun wahr ,

daß diejenigen ,

die ihren

Deputirten Auftråge ertheilen , ſich ſtets mehr vorbe.
Kalten , als ſie dieſen geben , fo ertheiten auch diejenia
gen , welche Deputirte zu den Parlementsmitgliedern
fenden , denenſelben nicht eine abſolute Gewalt ,
thun , was ihnen gutdúnkt ,
jederzeit mehr vor ,
ben .

zu

ſondern ſie behalten ſich

als ſie jenen Repräſentanten gee

Dieſe ſind daher ihren Committenten veranto

wortlich , was auch immer Filmer dagegen einwenden
mag .
er

Dieß bleibt wahr , wenn gleich Filmer ſpricht,
habe nie

gehört , daß die , welche

ei

„ nen Squire oder Bürger zu der Parte
mentsfikung deputirt gegabt båtten, von
ihm verlangt håtten ,

denſelben Recheme

ofdaft von ſeinen Handlungen zu geben.'
Denn

1413
folgt noch

Denn dargus , daß man dieß nicht that ,

daß man ſolche nicht zu fodern bered ;rigt, oder

nicht ,

ter Deputirte dieſelbe nid )t abzuleyen verbunden ſey.
daß man ſogar nid )t ſelten

Ueberdem iſt es gewiß ,

dieſe Deputirten in Unterſuchung gezogen hat.
ermangelt das Volk nicht ,
theilen.

Pud

ihre Handlungen zu beur .

Hat einer von ihnen das Unglück,

denen ,

die ihn wählten , zu mißfallen , ſo hat er zu erwarten ,
daß man ihn fünftig mit Sdimpf und Schande aus .
fdfießt, und gerade denn einen Andern zum Mitgliede '.
jener erhabenen Verſammlung wählt ,
cifrigſten gewählt zu werden wünſcht.

wenn

er am

Dieß iſt für.

wahr eine ſtarke Zuchtigung für die Fehler ,
Parlementsmitglied etwa begeben könnte ;

die ein
denn da

dieſe Verſammlung aus fünf hundert Perſonen ben
ſteht: ſo können die Fehler eines einzigen Mitgliedes,
das nur eine Stimme fat , dem State eben nicht
ſehr nachtheilig feiyn ,

ja ,

man kann mit Wahrheit

ſagen , daß ſie durch den Haß und die Veradztung des
Volks , die ihnen ihr ſchlechtes Betragen zufog , eben
als die Generale der frenſten

ſo hart beſtraft werden ,
Nationen ,

wenn ſie dem

Vaterlande durch ihre Feh .

ler Unglück oder Nachtheil zugezogen hatten ,

Uppius

Claudius , Pomponius und Lerentius Varro famen
in den Schlachten , die ſie verlobren
ben .

nicht ums les

Allein , ungeachtet ſie das Vaterland durd, ihre

Unflugheit und Bosbeit an dem Rand des Verder .
bens gebrad )t hatten ,

fo beſtrafte man ſie doch bloß

durd, die Kränkung ,

andere Befehlshaber an ihre

Stelle zu feßen.

Und doch glaube ich ,

wird kein

3

Menſch
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Menſch es bezweifeln , daß die Römer fo viel Gewatt
1

über igre Generale hatten , als die Uthener und Cara
thaginenſer ,

die ihre Feldherren am Leben ſtraften ,,

menn fie es verdient hatten .

Allein , dieſe weiſen Reis

publicaner waren überzeugt , daß ein General ben feia
men Unternehmungen nicht mit der erforderlichen Safe
fing und Kaltblütigkeit würde Handeln können , went
er dabey ftets von der Beſorgniß begleitet wäre , daß
ſeine Mitbürger iſn wegen des Wusgangs für veraut
sportlich halten würden .

Da ſie nun das Commando

über die Armeen ſtets den rechtſchaffenſten Männern
zu übertragen fuchten , ſo glaubten ſie, man müſſe dena
ſelben ,

um ſie zur Erfüllung ihrer Pflicht zu beſtime

men , überlaſſen , alles zu thun , was ihnen ihre Sur
gend und Vaterlandsliebe eingebe .
Wunder , baß die
Beiſpiele folgte,

Es iſt alſo kein

Engliſche Nation einem ro, edlen
da die Erfahrung fie belehrte, wie

nüglich den Römern die Befolgung dieſes Grundſages
geweſen fer .

Hatte ſich übrigens die eine oder die andere Os
meinheit auch in der Wahl ikrer Deputirten geirrt,
fo hat die Weisheit und Mäßigung der übrigen dieſem
Mangel gewöhnlich abgeholfen .

In - Feinem Jahr

hunderte hat es an Beyfpielen gefehlt , daß mehrere
dieſer Deputirten , ja oft das ganze Haus der Geo
meinen ,

über wichtige Gegenſtände zu ſtimmen,

fo lange verweigette,
ifren

Committenten

bis ſie bießfals Inſtruction volt
eingezogen Kåtten ;

ajournirte deshalb das aus,

um

nidst ſeiten

den Mitgliederht
deft
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deſſelben dazu blé erforderliche Zeit zu laſſen ,

und

þåtte man dieß öfter gethan , und båtten bey gewiſſen
Gelegenheiten die Städte, Flecken und Grafſchaften
"!

ifren Deputirten Inſtruction erteilt:

ro

wurden

wahrſcheinlich die Angelegenheiten beſſer von Statten
gegangen ſeyn ,

als geſd ;aße, wenn die Parlementer

für ſich gandelten.
5 ). Es iſt nicht die Rebe davon ,
Das Parlement unfehlbar rey ,
fragt

ſich ,

ob

eine

ob

ſondern es

Verſammlung

des

Udels in Verbindung mit dem Hauſe der
Gemeinen , die aus den angeſebenften und
geſch åkteſten . Månnern in ganz England
besteht ,
fú Qren

leichter zu verderben und zu vers
ren , als ber Mann , das Weib oder

Das Kino , bas ber nådſte Verwandte des
lentoerſtorbenen Königs ifi ?.
Diel Augen Poker gewohnlic ) megt , als jnene s
Und der Weiſeite unter den Königen fagt a ) :
Wonidit Rath iſt, da geht das Wolf uns
,, ter; wo aber viel Rathgeber ſind , då geri
het es wohl zu ."

Fürſten von reiferm Ultei

und vollendeter Erfahrung , welche fchon Probert ihrer
Tugend und Weisheit abgelegt baben , werden natura
lich beſſer i'egieren ,
ausgemacht,

als Kinder oder Thuren .

Es ift

daß Månne mehr für den Krieg ger
fchafa

a ) Spridro. Sal. ii , 14. Daſſelbe ist ridderbon
průd,w . 150 226
SEXO
mig . Sidney 2. B
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[ chaffen ſind , als Weiber ,

und daß wohldiſciplinirte

Truppen mit mehrerm Erfolg fedhten , als ſold;e, die
nie mußten , was Kriegszucht ſey .
Irren ſich auch einige Shiren oder Stadte bety
der Wahl ihrer Deputirten , wählen ſie aud, vielleiche
einige , die dieſem Amte nid )t ganz gewachſen find : ſö
iſt doch nicht anzunehmen , daß ſie das alle thun , uzb
lauter fotche Deputirten wählen ſollten , die um nicy::
weiſer oder tugendhafter wåren ,

als die Mitgliedět

gewiſſer Familien , von denen man uns gern glaubon
laſſen módyte , daß ihnen die Natur Gaben verliehen
die ſie allen andern Menſchen verſagt þabe.

habe ,
Allein ,

Filnier bewundert auf gut Glück

Weisheit aller Kånige.
denen ,

die tiefe

Und dod ) liefert uns, auſſer

die wir ſelbſt kennen , die Geſchidyte nur zu

viel Beweiſe ,

die uns überzeugen können ,

daß die

Inhaber, der Kronen weder ſtets die fähigſten , noch die
weißeſten waren .

Er ſpricht von allen Königen übero

Haupt, ohne zwiſchen Salomo und deſſen bekanntlich
febr thårigtem Sohne Reļabeam , unter Eduard dem
Dritten und Richard dem Zweyten , unter Heinrich
dem Vierten und Heinrid) dem Siebenten einen Unter.
(died ju maden .

Weil alles vieß Könige waren,

ſo müſſen ſie , unſerm Autor zu Folge ,

aud) alle mit

tiefer Weisheit ausgerüſtet ſeyn .
David war weiſe , wie ein Engel Got:
tes .

Folglid, müſſen natürlich die jeßt in Frankreich,

Spanien

und Schweden regierenden Könige bereits

oon ihrem fünften Jahre an eben ſo weiſe

geweſen

ſeyn.
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Aus gleichem Grunde kann Johanna von Caer

fenn.
le

ftilien unmöglich wahnſinnig, können die beyden Nea
politaniſchen Königinnen Johannen unmöglid ehrloſe
Buhlerinnen geweſen ſeyn.

Sit dieß aber Alles wirk .

lich der Fall, ſo werden Filmern alle reine Gründe
nichts helfen .

Allein , wenn gleid Salomo der weis

feſte ſeines Volks war ,

ſo båtte man ſichy dennoch un .

möglich in gleichem Brade auf Rehabeams Weisheit
wenn er nicht wirklidi werigſtens

verlaſſen können ,

eben ſo weiſë ; als ſein Vater gewefen nåré:
Šind alle Fürſten, ſobald ſie die Krone auf dem
*

Haupte haben , einander an Weisheit gleich, ſo würde
man den Perſeus von Macedonien ohne Bedenken für
Feldherrn zu halten Gaben , als

einen eben ſo großen

#Philippen oder Alerandern ; ſo waren Cominodus und

Ex

Heliogabalus eben ſo weiſe urib tugendhaft, als merce
Aurel und Antonin , : und fó låßt ſich nicht zweifelni,
daß die Königin Chriſtine von Schweren als ein gang
junges

Mädchen

eben

ſo

fähig geweſen

> Schwediſche Armee anzuführent ,

fei),

dig

als es ige tapferet

Pateč geweſen war.
jft abier Nais tieß falſch unb cbquid, ſo muß
man ein Thor'und ein Raſender ſeyn , um init Silmeria
den

Vorſchlag zu thun :

ialle

Siaatsgewalt

Hånde

geben ,

weil

w nicht ünfellbar rey:"
ſagt er ,

in an
dem
das

moge

doch ja

fånige in

ditt

Parlement ja

mencé ,, Das Haupt, "

-, muß ju dhtigen , ohne erft die Bes

opwilligung der Glieder oder

$ 5fps

heile , die
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ug éſündige haben , abzuwarten ; denn es
wift ungeredit ,

daß dieſe Richter in ihrer

meignen Sache reyen ,
thig ,

auch iſt es nicht no .

die Autorität

der

Könige einzuo

Schränken . "
Auſſerdem , daß dieß dem Hauptgrundfake, daß
Niemand Richter in ſeiner eignen Sache
ſeon rolle, geradezu entgegen iſt : weil dieß alle
Autorität in die Hände des Königs geben hieße ,

um

die Streitigkeiten zu entſcheiden , die zwiſdien ihm
und der Nation

entſtehen

um ſo gefährlicher ſeyn ,

ſo wurde es

fonnten ;

weil es nicht fehlen könnte,

daß er nicht , geleitet von Seidenſchaft , Privatintereſſe
und böſen Rathſdılägen böſer Miniſter, 'vom Wege der
Gereditigfeit abweichen ſollte.

Ueberdem wurden die

žu befür chtenden Nadytheile ,

die es hat ,

wenn

man ſagt, das Parlement und die Nation Feyen ja oh.
nehin nicht unfehlbar , fich in wahres Unglück
verwandeln ; wie dann dieß in Spanien gewiß der Fall
geweſen fenn würde , wenn in der Vorausſegung, daß
die Stände von Caſtilien irren fönnten ,

man es der

reifen Ueberlegung und tiefen Weisheit der Königin
Johanna , welche fo waynwißig war , als man es nur
fenn kann , Håtte übertaſſen wollen ,

die Fehler der

Stånde zu verbeſſern.
Ein gleiches faim man von verſchiedenen andera
Prinzen ſagen, die wegen einer natürlichen oder zufäl.
figen Geiſtesſchwädje , wegen zu großer Jugend, oder
zu hohem Alter ganz unfähig waren , irgend einen Ges
genſtand gehörig zu beurtheilen.

Biele
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Vielleicht wird man mir fagen , id ) retete pon
einfältigen und thörigten , folglid ) zur Regierung ganz
unfähigen Fürſten.

Das gebe ich zu .

will einmal nicht ſolche ,

Allein , ich

ſondern Fürſten vorausſegen ,

die wirklid ) effen und trinken , ſich kleiden und fid) ale
len andern natürlidhen Verrichtungen des Körpers un
terziebyen fönnen ; und doch glaube ich nicht , daß fich
daraus ein großer Vortheil ziehen laſſen werde : denn ,
wie viele der lekten Ctaſie gab es nicht, die um nichts
fähiger waren ,

viber wichtige Staatsangelegenheiten

ein gefurides Urtheil zu fällen ,

als die einfältigften

Kinder oder die walnſinnigſten Thoren.

Die Höfliche

feit verbietet mir hier, alie, ſelbſt aus der Geſchichte dice
ſes Jahrhunderts Hergenommene, Beyſpiele Europdi.
ſcher Fürſten Herzuerzählen ,
lágt.

Allein ,

von denen ſich dieß ſagen

es würde ganz unverantwortlich ſeyn,

wenn ich die Unthaten folder Fürſten mit Stillſchwei.
gen übergehen wollte, ' die bevy fehr wenigem Verſtande
und der größten Sittenloſigkeit und Immoralität dens
noch

gerade am meiſten darüber aufgebracht waren ,

fobald man ihrer Willkühr Einhalt thun wollte.

Der brave Guſtav Adolph und deſſen Neffe,
Carl Guſtav,

der ihm an.Muth und an Weisheit und

zärtlicher Liebe für ſein Volf nid ) ts nachgab , begnüge
ten ſich mit der Gewalt ,

welche ihnen die Grundge.

fcke igres Vaterlandes

eingeräumt hatten ;

Friedrich der Vierte ,

allein ,

König von Dänemark , ruhte

nidt eher , bis er feine Nation ihrer Freyheit beraubt
bacte.

Gleichen Plan fatte Caſimir in Pohlen , und

Erse 3

py

verlohr darüber beynahe die Hälfte ſeines Reichs , ent .
en
flote, und überließ die andere Hälfte den Schwed
,
n
e
n
n
r
e
e
a
t
k
t
ß
a
d
r
ö
ſ
d
n
t
r
e
e
a
r
o
C
un C
mi de g
la
, di di
ten
Wuth verwüſte
.

Man fennt den Charakter des Don Alfonſo,
Königs von Portugal zu gut, und weis zu wohl, in
welchen Zuſtand er șieß Reid ) verfekt haben würde,
wenn man ihn nicht auf die Terçeriſchen Inſeln verwie
ſen Håtte, als daß ich nöthig haben ſollte, ſeinen Char
rakter und ſeine Handlungen zu ſchildern.

Sind alſo

die Könige Amtswegen Çeshalb zu Richtern über die
Totalitåt der Nation gerekt , weil die Nation und
die Partementer , welche dieſelbe repräſentiren ,
unfehlbar ſind :

nicht

po können ja Könige, die noch Kinder,

oder Wahnſinnige, oder findiſche , bewußtloſe Greiſe
ſind,

dody gewiß eben ſo wenig für unfehlbar gelten.

In Staaten, wo man die Weiber zur Thronfolge zuläßt,
haben dieſe mit den Männern

gleiches Recht;

und

wenn wir Filmern Glauben beymeſſen , ſo müſſen die.
jenigen Regenten , die von reiferm Alter ,

mod) in ih.

ren beſten Jahren, und dabey weber wahnwigig, noch

,
,
eine wichtige Sadie zu beurtheilen , oder ich von ihren
Leidenſchaften ,
fter ,

durch ihren Eigennuk , durch ihre las

ourd , ihre Bedienten und Günſtlinge regieren

taffen , und ſo ihr Volf unterdrüden
Derben ftuingen,

und ins Vers

daſſelbe Vorrecht genießen, und Ride

ker in ihrer eignen Sadje ſeyn. Man fage mir, ob es
was 2bfurderes oder Verabſdheuungswürdigeres geben

fönne,
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fönne, ' als dieſe Lehre,

und ob irgend etwas fähiger

Nationen ins Verderben zu ſtürzen , die unter
Fürſten ſtehen , welche , wie unſer Autor ſelbſt bei
ſey ,

fennt , deshalb auf den Thron erhoben wurden , um
das Glück ihrer Unterthanen zu befördern , und über
ihre Sicherheit zu machen ?

3

!

ni

Esrs 4

Dieun

Neue und dreysisſtes Kapitel.

Nur gute und wciſe Fürſten ,
lein

die einzig und als

das Beſte der Staatsbürger, nicht aber ihr

Privatintereſſe zum Gegenſtande ihrer Regentens

1
handlungen machen , ſind wahre Vorſteher

der Nationen .

Selten
elten find Biſewichter unverſchämt genug ,

um

abgeſchmackte und verbrederiſche Lehrfäße geradezu of
fentlich vorzutragen .

Die Feinde der Tugend ,

wele

de die Furcht Gottes nicht vor Augen haben , fúrd;.
ten ſich doch vor Menſchen ,

und wagen es nidit,

der Welt eine Lehre vorzutragen ,

wider welche die

Menſchheit fich natürlicher Weiſe duflehnen mußte, und
burd, die ſie auf dieſe Art ihren verterblichen Abſichten
ſelbſt Hinderniſſe in den Weg legen würden.

Der

Giftmiſcher muß den Gift verkleiden , denn nię
würde er einen vernünftigen Menſchen geradezu da.
pin bringen , Arſenik zu eſſen , ohne denſelben vorher
in etwas zu wideln , das der Geſundheit auf feine
Art gefährlid ) ſcheinen fonnte.

Creuſa würde ,

ſtatt

das traurige Geſchenk Medeens anzunehmen , es mit
Abſcheu zurückgewiefen

haben , wenn der Gift nicht
untes
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unter dem Glanze des Goldes und der Ebelgeſteine
verborgen geweſen wäre.

Das Kleid , das Here

#
kuls Tod verurſadite, ſchien ( dón , und Eva würde
nicht von der verbotnen Frudit gegeſſen , und iß .
rem Manne nicht davon gegeben

haben ,

wenn ſie

nicht geglaubt Hätte, daß diefe Frucht gut zu eſſene
and lieblich anzuſchauen revy; ſonſt wiirde fie
ſich nicht haben bereden laſſen , daß , wenn fie fotche

dßen, fie' ſeyn würden „ wie Gott ,"
Stets haben
1. ich die Diener des Teufels gleicher Methode bedient.
Sie erreichen ihre boshaften Zwecke auf dem Wege
tes Betrugs ; und felten ſtürzten fie Jemand ins Vera
terben ,

ohne ihn vorher

zu

betrügen .

Wahrheit führt niegum

Bören, und

fällt um deſto deutlicher in die Augen , je einfacher
und natürlicher die Worte find , deren man fid, beo
um ſie darzuſtellen.

tient ,

wichtern gewöhnlicher,
s

nichts ift Baſed

als ihre boshaften Abſichten

kinær Gleichniſſen und Metaphern zu verhillen.
Es
würde zu lächerlich ſeyn , wenn man geradezu fagen

3 wollte :

3

Plein ,

alle Könige ohne Unterſchied

! Ausnahme waren
gen

fähiger ,

der Angelegenheiten

als irgend

einer pon

zu

alle

und

Gattuna

beurtheilen,

i bren ' Unterthanen.

Man muß fie alſo Hå upter oder Vorſteher nen.
nen ,

um ihnen auf dieſe Art alle Vorzüge und Vors

redite beylegen zu können ,
Körper

dem

die berg einem pbyſiſchen

Haupte zugeſchrieben werden ,

und der

Belt vorſpiegeln, daß zwiſchen eixem phyſiſchen und po.
litiſchen Körper eine vollkommene Analogie fatt finde,
Arres
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Adein , wie müſſen die Sache näher beleuchten,
um dieſen tödtlichen Gift nicht zu verſchlingen .
Die heiligen Bücher bedienen ſich ,

gleich ben

Profanſcribenten , figürlicher Weiſe des Worts Haupt
nach Verſchiedenheit des Drts oder der Perſonen , oon
in ſehr verſchiedner Bedeutung,

denen die Rede ift ,

doch wird damit ſtets ein wahrer oder eingebildeter
Vorzug , in Anfehung der Ehre oder der Gerichtsbar.
feit , bezeidinet.

In dieſem Sinne wird Damaſcus

das Haupt Syriens, Samarien das Haupt Sphraims
und Ephraim das Haupt der zehn Stamme

genannt.

Das iſt , Ephraim war der erſte Stamm , Samarien
die Hauptſtadt des Stamms Ephraim , und Damaſ.
çus die Hauptſtadt Syriens .
daß Samarien

keine

Und doch iſts gewiß,

Jurisdiction

über die andern

Städte des Stammes . Ephraim hatte ,

weil jede in

ihrem Bezirke nach den Grundgeſegen gleiche Gewalt
und keine dieſer Städte vor den andern einiges Vor:
recht hatte , ausgenommen den Vorzug , den Jerufae
lem in Beziehung auf die Religion befaß ,

da der

Lempel des Herrn in dieſer Stadt war.
Auch ſcheinen mir die Worte : Haupt ,

Prinz,

Chef und Hauptmann ( Capitain ) gteid;bedeutend zu
feyn ;

in gleichem Sinne nennt man dieſelben Perſos

nen Häupter der Stamme, oder Prinzen des Hauſes
Es heiſt in der Schrift, daß zwen Huns

ihrer. Påter.

dert Fürſten vom Stamme Ruben , .und eine verhålt
nißmáſige Anzahlderſelben aus den andern Stämmen
von Tiglat Pileſer in die Gefangenſchaft geführt wor .

den ;
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den ; welches eine ſehr unwahrſcheinliche , ja gar un.
moglide Sache geweſen feyn würde ,

wenn mit die

fem Ausdrucke ſtets der Begriff jener ſouverainen , aba
ſoluten und unbegrenzten Gewalt verbunden feyn ſollte,
weldien unſer Autor demſelben beylegt; und man muß
ſo viel Verſtand befißen , als er, um begreifen zu fón.
nen ,

wie es möglich fen ,

daß

in

einem einzigen

Stamme zwey hundert und mehr Perſonen ſeyn könn.
ten , die eine ſouveraine und unbegrängte Gewalt beq
fäßen, und das um fo mehr, je gewiſſer man weis, daß
ſeit mehrern Jahrgunderten über dieſen und die neun
andern Ståmme eine Reihe von Königen geherrſche
und daß jeder dieſer Stamme , ſo wie jede Stadt inge
beſondere ſeit der Ankunft der Ifraeliten
{ ande ſtets ſich ſelbſt regiert Habe ,

im

gelobten

ohne der Juris .

diction eines Andern unterworfen zu ſeyn.

Als die

Männer von Gilead zu Jephtha kamen , um ihm an.
zutragen ,
glaubte er ,

das Commando über

ſie zu übernehmen ,

fie handelten nicht aufrichtig , und fragte

fie ,

ob

fie

ihn

zu ihrem

antwoorteten ,

wirklich

die

Anführer

Abſicht båtten,
zu machen ? Sie

er rolle ihr Anführer ſeyn , wenn er ſie

wider die Ammoniter führen wolle.
Sinne heißt es , daß , als

In gleichem

Julius Cäfar ſich in der

Verzweiflung habe tódten wollen , einer feiner Solbay
fen ihn von dieſem Vorhaben dadurch abgehalten bao
be, daß er ihm geſagt hätte, daß, da das Woltro
pieler Nationen, die ihn zu ihrem Haupte
gewa ( It Jåtten , von der Erhaltung

feie

nes Lebens abhånge, es graufam yon ihm

regn

1
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reyn

würde ;

einen

ro

foredlichen Ente

ſdhluß auszufügren b ).

Allein ,

wenn gleich

in der Folge dieſes Haupt fiel, fo fuhr der Körper
doch fort,
cherley

zu beftehen.

weſentlide

Verhältniſſe,

Uebersem bemerke ich man,

Verſchiebenheiten

zwiſchen dem

for

wi
in

das das Haupt im figürlichen Sinne

jum politiſden Körper felbſt dann hat , wenn dies
Bort nocy am füglid) ften gebraucht werden könnte,

ter

und dem Verhältniſſe , das zwiſchen einem natürliches
Haupte und einem natürliden Körper ſtatt findet.

Ne

hick
Der politiſdhe Körper kann mehrere Köpfe
haben, ber natürliche nur einen .
Die Nation creire

bóc
All

oder macht ſic) ibre Häupter oder Vorſteber: 076 nas

[fep
türliche Haupt lett felbfiftandig , oder wird vielmehr
mit dem Körper gebohren .

lit

ME

wer
Der natürliche Körper fann feinen Kopf nicht

HE
vertauſchen ,

oder ohne denfelben beſtehen ; aber die

Nation kann ihr künſtliches Haupt verwechfeln, und
ohne daſſelbe gar wohl beſtehen .

UND

Geſent, es wåre

ber
wahr, daß die Welt Cåſarn zu iþrem Haupte gewäşlt
gehabt håtte ,

( wiewohl dieß fehr

ungegründet iſt;

inte
bez

denn er ward von einer feilen , aufrühreriſchen Armee
gewählt, und der geſündeſte und beſte Theil der Welt

fe

widerſeßte ſich feiner Wahl fo Hartnäckis, daß er ſich
Des

die

b ) Cum tot ab hac anima populorum vita falasque
Pendeat , et tantum caput hoc fibi fecerit orbis,
Saeuitia eft, voluiffe mori.
Lucia. Pharlal

Da
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Deshalb ſelbſt ums Leben bringen wollte );

wenn es,

fage ich , auch wahr wåre", daß die ganze Welt Cå.
farn zu ihrem Oberhaupte erwåble gehabt håtre :

fo

wdre dennod; der Grund , den {ucan jenem Soltaten
in den Mund legt, um ihn vom Selbſtmorde abzuhal.
ten , daß nämlich die Welt ohne Cåfarn nicht würde
beſtehen fónnen ,

völlig

falſch.

tonnte nidyt nur ohne ihn ,

Denn

ohne ein ſolches Haupt, wie er war ,

beſtehen

dieß denn der Fall worker geweſen war ,
nicht unter

die Welt

ſondern auch übergaupe

dem Beyſtande einer

Hodiſte Gewalt uſurpirt hatte.

feilen

; wie

als er noch
Armeé die

Dieß beweiſt ,

daß

ein Oberhaupt der bürgerlichen Geſellſchaft nuklid )
Peyn fónne ; allein , derfelben keinesweges unentbehr.
So manche Nation Hatte kein ſolches

lich fer .
Haupt.

Soll aber dieſer Ausdruck ſo weit ausgedehnt

werden,

daß man ihn ſogar auf die jährlich gewählten

obrigkeitlidyen Perſonen der Achener ,

Carthaginenſer

und Römer oder anderer alter Republiken , oder auf
die Staatsbeainten in Venedig , in Holland oder in
der Schweiz zu erſtrecken Håtte : nun ,
ja zugeben ,

ſo muß man

daß das Volf , das ſowohl die Staats .

beamten , als die Staatsåmter mad ; te , ernannte, ab.
fchaffte und abfeete, das Recht þatte , ſich Häupter zu
bilden ,

ſie zu dirigiren ,

und ſie wegzuſchaffen ,

does nadı unſers Autor: Verſicherung abſurd iſt.
Doch thaten dieß jene Völker mirklich ,
davon zu haben ,

ja ,

wel.
Und

ohne Nachtheil

nicht ſelten zu ihrem größten

Bortfetle.

Sin ..
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Indem ich dieſer verſchiedenen großen und mes
fentlichen Unterſchiede zwiſchen dem natürlichen und po:
litiſchen Haupte gebenke ,

habe ich keinesweges die

Abſicht, die übrigen, vielleicht nicht minder wichtigen,
die noch zwiſchen benden ſtate finden können , auszué
ſchließen .

Allein , da die Kraft aller figürlichen Auso

brücke bloß in der Lehnlichkeit liegt : ſo fann in
vorliegendem bildlichen Ausdrucke wenig Kraft liegen,
Da er ſo wenig wahre Uehnlidskeit enthält ) .

Dod ),

dem fen ,

wie ihm wolle , ſo

müſſen

Rechte aus dem Wefen der Sache , nicht aber aus
Gleichniſſen

und Bildern hergeleitet werden.

Menſch hat våterliche Gewalt über mich ,
mein Vater
gleicht.

iſt,

nicht ,

Ein

weil er

weil er meinem Vater

Wenn ich einen Bruder hårte , der mir ſo
volle

c ) Nod muß ich eines wichtigen Unterſchied & gedenken .
Das natürliche Haupt iſt der ausſchließende Sis des
Werſtandes ' im Nenſten .
El regiert den Körper,
weil es allein das iſt, was am Menſchen denft, Gelege
ertennt , und ſich nach felbfterfannten Bereken felbit bes
ſtimmt.
Dieß iſt der Fall nicht beym politiſchen Haus
pte.
Hier iſt der ganze Körper ein Reſultat menſalis
cher Denderaft, hier denkt jedes Glied. Hier kann
nicht geſagt werden , daß das Haupt im ausſchließenden ,
ja niot einmat, daß es vorzüglich im Beſiße des Vero
ſtandes rey.
Nur dann iſt der Regent das wahre
Haupt des Staats , wenn von ihm geſagt werden tann,
daß er derjenige Mann rey , der unter allen Bürgern
die Angelegenheiten des Staats am beſten zu verwalien,
und den Zweck der bürgerlichen Oeſellſchaft durch die
beſten Mittel zu erreichen , vor allen Indera im
Stande ſoo.
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vollkommen åbnlich wäre , daß uns Niemand unter :

fent

ſcheiden könnte , ( wie dieß bey Zwillingsbrüdern tidig
dieß 1 dennoch meinem

en een

felten der Fall iſt ) ſo könnte

Privatni

Bruder fein Recht auf irgend etwas geben , das mein
Eigen

iſt.

Iſt daher die Gewalt , die fehlerhaften Glieder

zu verbeſſern ,

die unſer Autor dem Könige zuſchreibe,

bloß auf
n t und auf die
itden Namen . Oberģaup
ichke zwiſchen dem natürliche und dem politi .
Mehnl

;

fchen Haupte gegründet ;

iſt jedoch dieſe Aebnlichkeit

auſſerordentlich unvollſtändig und ſchwankend ,

oder

2,1

bey der Entſcheidung der vorliegenden Frage gar nicht

o

anwendbar; oder könnte eine ſoldie Zehnlichkeit, wenn

are nu fie auch noch ſo vollſtändig wäre ,

#

dennoch kein Redyt

ertheilen : nun, ſo iſt es ja abſurd und unſchicklich, fid)
auf diefelbe zu berufen .

Einige Gelehrte halten den Kopf ſo ganz für den
Sik aller Sinne , daß ſie ſelbſt das Gefühl jedes eins
Jelnen Oliebes vom
Dunft mid ) ,

Gehirne Herleiten .

Doch ſind,

alle Menſdien Darüber einig ,

daß die

übrigen vier Sinne ſid, am Kopfe befinden , und dort
ihre Wirkungen auſſern , und dem Verſtande die Vore
ſtellung alles deſſen geben , was dem Menſchen gue
oder nachtheilig iſt.
2 , eſt in intel ecta ,
Dieß

Er

quod non ſit prius in fen !u .“

Schildwadie des gemeinen Wefens , und

mittheilen , was

chädlich findet;

nung

„ nihil

iſt eigentlich das Amt jedes Staatsbeamten .

iſt die

nuß

Daher ſagt Ariftoteles :

er demſelben wohlthåtig oder

und dieß iſt nicht bloß die

Befiim .

des böchften , ſondern auch der untergeordneten
Statss
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Staatsbeamten.

In dieſem

Männer

züglichſten

,, Häupter

unter den Iſraeliten genennt :

im Hauſe ihrer Våter , auser:

gewaltige

i,leſene
wiſten d ) ,

Sinne wurden die vor .

Fửr.

über

Häupter

und kurz darauf erwähnt die Sdırife e )

ueun hundert ſechs und funfzig Benjaminiten ,
å upter der Våter im

alle

Båter waren.

Hauſe

die

iører

Dieſe Männer trugen für die , wel

de minder machtig und ſtark , als ſie, waren , auf eine
liebevolle Art Sorge ,

ohne einen Schatten von hodha

fter Gewalt , und ohne daß es nur möglich geweſen
wäre , daß ſo viele Souverains hätten vorhanden ſeyrt
können .

Ueberdem werden diejenigen ,

nen ſtanden, ihre Brüder genannt.
der weder Majeſtát noch Herrſchaft,

die unter ihn
Ein Uusdruck ,
ſondern liebe

und Gleichheit anzeigt. Der Name Haupt fann
alſo einem Souverain gegeben werden ; allein , er hat
keine Beziehung auf ſeine Qualitåt als Souverain,
und er muß durch liebe gerechtfertigt werden , die je
derzeit die Wohlfahrt Anderer zıım Zwecke hat.
Haupt fann nicht beſſern und

züchtigen ;

Das

das Ger

fchaft dieſes Theils des Körpers iſt, über die Glieder
all wachen , und wer in einer Gefellſchaft fich mehr,
als dieß anmgaßt, iſt nicht das Haupt derſelben .
Ein natürlicher Körper iſt homogen ,
nidit beſtehen, opne es zu feyn .

d)

B. I. Chron . 8 , 40,

e ) Eben daſ. 10,9 .

und fann

Tbeile eines Pferdes
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laſſen ſich nicht mit Theilen eines Bårs verbinden ,
und dem Ganzen läßt ſid, fein Löwenkopf auffeßen ;
denn daraus wurde ein Ungeheuer entſtehen ,
weder Thätigkeit ,

bey dem

noch leben möglich wäre .'

Das

Haupt muß mit den andern Gliedern homogen ſeyn ,
außerdem kann es nid )t beſtehen.

Allein ,

ein Herr

iſt weſentlid , von 'Teinen Sclaven verſchieden .

Er

kann alſo unmöglich ihr Haupt genannt werden.

Ueberdem kann das Haupt nicht ohne den Kör.
per beſtehen ,

oder irgend ein vom Körper getrenntes

Intereffe haben ,

und unmöglich kann dem Haupte

etwas nuklid, ſeyn ,
Ein Prinj ,
Volks trennt ,
ben nennen.

was dem Körper ſchädlich

kann ſids unmöglich das saupt deſſel.
Moſes war es , den man tas wahrhafte

Haupt der Ifraeliten nennen konnte; denn ,
dieß

iſt.

der fein Intereſſe vom Intereſſe feines

Volk zu vertilgen drohte ,

als Gott

und ißm verſprach,

ihn zum großen Volfe zu machen ,

lehnte er die

ihm angetragenen großen Vortheile åb, bat für ſie und
wirfte ihnen Verzeihung aus.
Und doch war er nicht
im Stande , die laſt der Regierung allein zu tragen ,
fondern verlangte , daß iấm Månner zugegeben wir .
Gideoni war gleid )fals
die ißm beyſtünden .

ben ,

das Haupt der Ifraeliten ; allein ,

herrſchen wollte

nicht über ſie, gab audy nid )t zu , daß dieß von ſeinen
Söhnen

geſchehe.

Auch Samuel war ifr Haupt.

Er nahm nichts von irgend Jemandem ,

betrog Nie

mand , nahm von Niemand , unterdrückte Niemandi,
deß waren Gott and das Volt Žeugen .
ug. Gibney 2.9 .
You

Er ſchalt

lie
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fie als Rebellen gegen Gott , als ſie einen König Weta
langten ; allein , ohne daben für ſich oder ſeine Familie
Zud David hatte ein

einiges Intereſſe zu haben .

Recht auf dieſen Titel , denn er bar Gott , des Volkes
zu ſchonen, und die Wirkungen ſeines Zorns ihn und
ſein väterliches Haus empfinden zu laſſen .

Dagegen

war Rehabeam nicht das Haupt der Nation , denn er
ſagte:

ſein Vater habe dem Volfe ein zu leichtes

Joch auferlegt, und drohte ihnen ,

ſolches zu erſchwe:

ren ; wenn ſein Vater ſie mit Ruchen gezüchtigt habe,
ſo wolle er ſie mit Scorpionen züchsigen .
ijt'für den Körper feine laſt ,

Das Haupt

und kann demſelben

keine auflegen ; auch fann es keins der Glieder zůdytie
So war auch
gen , wer dieß thut , iſt kein Haupt.
Jerobeam raicht das Haupt der zehn Stamme;

denn

das Haupt ſorgt für die Glieder, und wacht über
die Wohlfahrt des Körpers ;
vatintereſſe zu ſichern und
nidit etwa

um

allein , um fein Pris
zu vermeiden ,

das Volk dem Hauſe

daß

David wiederum

günſtig werden möchte , wenn es jährlich zum Tempel
nach Jeruſalem gienge, führte er den Goßendienſt ein,
und brachte ſo Sünde und Verderben über das Bolt.
Wenn man gleich glauben ſollte ,

daß Auguſt durch

einen ſanften Gebrauch ſeiner Macht die ſchåndlichen
Miederträchtigkeiten ,
erwerben ,

die er begieng ,

um foldje zu

gewiſſermaßen wieder gut gemacht,

und

ſo den Namen eines Oberhauptes der Römer in der
That verdient gåtte :

ſo konnte dieſer Titel doch feie

nesweges dem Caligula,

Claudius , Nero oder Vio

tellius jukommen , ' die weder die zu einem Oberhaupte

erfo :
1
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erføberlichen Eigen (dhaften , noch Verſtand und guten
Willen genug hatten ,

um die Pflichten deſſelben zu

erfüllen.
Ja , wenn ich die Sache weiter freiben und zu:
geben wollte, daß Brutus , Cincintratus, Fabius, Car
mill und andere , die während der Verwaltung der
1

ihnen auf ein Jahr , oder auf noc, l'ürzere Zeit anverı
trauten Hemter durch ihre Wachſamkeit, Tugend und
Sorgfalt fürs Beſte des Staats den Pflichten eines
Dberhauptes Senüge geleiſtet, und daher aud , dieſen
Nanien verdient håtten : ſo glaube ich ,

dieſen Titel

doch mit Reche ſelbſt ben mådytigſten Fürſten in der
Welt verſagen zu können ,

Si

die zwar ihre Gewait auf

Zeitlebens beſaßen und dieſelbe auf ihre Kinder ver!
erbten , denen es aber an den Vorzügen und Tugena
den mangelte ,
erfoderlich
fürchten ,

die zur Erfüllung ibrer Obliegenheiten

ſind.

Uuch glaubié ich weniger zu bet

etwas Abſurdes zu 'Behaupten ,

von einer Nation fagte,

wenn ich

fie veränderé jährlid , ' iht

Haupt, als wenn ich vorgabe, daß čerjenige Obera
haupt ver Nation feyn fönne , der weder für die Olie
der ſorgt ,

nod) verſteht ,

vorzüglich aber ,

was zu deren Veſten dient ,

wenn er ein vom Intereſſe des Kóre

pers getrenntes Privacintereſſe zum

Ziele ſeiner Bes

mühungen macht.
Man kann niche fagen ,
Fälle waren

daß dieß blog erdidytett

und daß es keinen Fürſten gebe ,

desi

Nyonya

are
they

dieß tõue : denn die Beweiſe ſind zu leicht zu finden .

und die Beyſpiele ſind zu fåufig , um noch den geringa
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ften Zweifel übrig zu laſſen .

Unmöglid , Håtte Calie

gula dem rómiſchen Volke nur einen Kopf und nur ei.
nen Hals wünſchen können ,

um dieſen mit einem

Streiche abzuhauen , wenn er nicht ein von dem Bes
ſten der Nation getrenntes

Intereſſe gehabt

hätte.

Nero würde die Stadt Rom nid )t abgebrennt haben,
wenn ſein Vortheil vom Vorthcile des Volks unzer .
trennlid, geweſen wäre.

Gener Fürſt , der veranlaße

te , daß dreymal hundert tauſend wehrloſe Unterthanen
unſchuldig ermordet wurden , und der vrťanlaßte, daß
fein ganzes Reid ) von Feuer und Blut raudyté , ſekte
fein Privatintereſſe dem Intereſſe der Nation gerades
zu entgegen , und daß dieß wirklich der Fall geweſen
ſen , zeigt der Brief ſeines Sohnes , in welchem er
verlangt ,

daß der vorzüglidiſte Urheber dieſer Grau,

famkeiten nicht beſtraft werden

möge,

weil er

alles auf Befehl und im Dienſte. feines
,, fåniglichen

Vaters gethan habe ."

Ko.

nig Johann hatte wahrlich das Intereffe feines Volfs
dabey nicht zum Zwecke,

wenn er es dem Pabſte,

oder den Mauren zu unterwerfen trachtete.
oft ein Pring ,

Und fo

um ſeinen eignen Vortheil gegen die

Narion zu behaupten ,

Hülfe bey Ausländern ſucht,

oder deshalb nod fo geheime Bündniſſe fdhließt:
oft zeigt er ,

daß er nicht das Haupt ,

Feind der Nation rey .

ſo

ſondern der

Denn das Haupt fann feiner

äußern Hülfe wider die Gliedet bedürfen ,
trennt von Körper beſtehen .

noch ges

Wer alſo eine felche

Hülfe fudit , trennt fidj felbft vom Körper ; und be
fteht er dennoch: ſo muß dieß vermittelfi eines Lebense
princips
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princips geſdrehen , das von dem des Körpers verſchiee
und ein ſolches abgeſondertes lebensprincip

den iſt,

kann wenigſtens das phyſiſche Haupt nicht haben.
Allein ,

auſſer jenen ungeheuren Abſcheulichkeie

ten , welche die gottloſeſte Raferey und Wuth im hoch
ſten Grade beweiſen , giebt es noch andere Arten , zu
handeln , welche ,

wie jeder ,

der die Welt fennt,

34
weiß , den Prinzen ſehr eigen und dennod, mit der
Natur eines Dberhauptes nicht vereinbar ſind.
Das Haupt kann nicht verlangen ,

alle Nah.

rung der Körpers , oder auch nur mehr ,

als zu ſei.

ner Erhaltung verhältnißmäßig hinreichend iſt,

TO

173

an

Sind die übrigen Glieder krank,

ſich zu ziehen .

ſohwach) oder erſtarrt: ro leidet das Haupt mit ihnen
zugleid ), und ſterben ſie , ſo ſtirbt das Haupt zugleich
Laßt uns dieß mit den Handlungen ſo mancher

mit.

uns bekannten Fürſten vergleichen , und wir werden
ob ſie Häupter ihres Volks ſind , oder

bald leben ,
nicht.

Würde das Gold , das aus Indien kommt,

vom Könige von Spanien zu gleichen Theilen unter
' die ganze Nation vertheilt :

dann wollte ich zugeben,

daß der Name Haupt auf ihn paßte.

3
!

Eignen ſich die

Könige von Frankreich nid )t mehr von den Staats.
reichthümern zu ,
nun

dann

führen !

als den ihnen gebührenden Antheil,

laßt aud

fie jenen ehrenvollen Namen

Beweiſt aber die Nacktheit und das elende

Anſehen ihrer elenden Unterthanen das Gegentheil : ſo
fånn er ihnen durchaus nicht zukommen.
ten
iſt

dieſe

großen Nationen

Scm ach:

im

Elende,

in allen Provinzen, die zu jenen

Myyy ś

Stad
ten

+436 .
ten

gerechnet werden ,

nichts

ſo

gemein

als Elend , Hunger und alle Wirkungen
des

empórendſten

Fürfien
die

Verfdwendung

ibre

die ſelbſt
nicht

gut

vermag ;

Sdweis

ſo

foren erworben ,
wen

indeß

Reichthümer berigen ,

unſinnigfte

erſchöpfen
d'en

Drucks ,

wird das , was durd
vieler Millionen Men.

was

fch machtenden

und Waiſen aus dem

fen wird , dazu verwandt,

Bite

Munde geriſe
um den ( aftern

fchweigeriſder Höfe zur Nahrung zu die
nen , oder die

Diener

iQrer

Lüfte zu bei

tounen : tann iſt die Nahrımg uicht im ganzent
Körper gleich verteilt;

cann iſt die Deconós

inie des Ganzen zerrüttet; und diejenigen , die dieſen
Zuſtand veranlaffen ,

können weder Häupter , noci

Theile des Körpers ferju f ) .

Nidht jederzeit iſt alſo

ter , welder die Stelle des Hauprés vertritt, wahres
Haupt der Nation.

Nicht der aber , der die Verricha

tungen des Hauptes ausiiben follte , fondern bloß der,
melder ſolche wirflid) a usubt, verdient den Namen
und die Vorzüge des Hauptes.

Will alſo unſer Ulu ,

for uns uberzeugen , daß irgend ein König Haupt Teie
nes Votis fey ; fu muß er es durc ; Gründe thun ,

die
ſich

f) Worl Thelle des Sörpers, aber durch Zufartung vere
derbie und daher auch dem Körper verderbliche Ehefle ;
den Vliebern gleich , deren wollüftige oder ſowelgeriſche
Pflege dem ganzen Menden Krankheit und Tod
jugiebe .
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le ja

fich auf dieſen König insbeſondere beziehen ;

S

daß die Vergleichung nicht aufalle palle, Gaben wir

denn ,

bereits gezeigt.
Sagt er , der König müſſe als König das Vole
leiten und zůchtigen können ,

!

und die Gewalt, alle

Streitigkeiten zu entſcheiben , müſſe - ihm deshalb zu .
ſtehen ,

weil

das Volk hierin leicht irren könne :

ſo muß er beweiſen ,

daß der König unfehlbar ſen .,

Denn , iſt éridas nicht , ſo iſt ja dem Mangel , daß
Menſchen irren können , durch die Uebertragung jener
Gewalt nicht abgeholfen.

Dieß muß alſo auf eine an.

dre Weiſe, als durch die Behauptung geſchehen , daß
der König das Haupt des Volfs ſey .

Denn ,

theils

fönnen jene Gattungen der Gewalt nicht dem Haupte
fl'geſchrieben werden , theils ſeben wir , daß nicht alle
Könige dieſen Namen verdienen .

Einigen unter ih.

nen mangelt es an Einſicht und gutem

Willen , um

das thun zu können , was dem Haupte ſeiner Natur
nach obliegt , andre nehmen im ganzen Laufe ihrer Re .
2

gierung eine Handlungsweiſe an , die dem , was dem
Haupte zu thun obliegt , geradezu widerſpricht.

{

Haben alſo ja Regenten den glorreichen Namen
Häupter der Nationen verdient :

ſo müſſen ſie durch

ihre perſönlichen Tugenden , durd) eine ſtets wadiſame
Fürſorge für das Beſte ihres Volks , durch ſtete Ver.
einigung

ihres Intereſſe mit dem Nacionalintereſſe,

durch warme Zuneigung zu jedem Mitgliede

der

Gefellſchaft, und durd, weiſe Entfernung von allem
Geiſte unrechtmåfiger Herrſchſucht und vom Streben

yyyy 4

nach
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nad Erreichung irgend eines Privatintereffe , das fie
nicht willig jedem Gliede des Staatsförpers mittheilen
würden

ſich dieſes Verdienſt

zu

erwerben ſuchen .

Wer dieſe Verdienſte wirklich an ſich ſelbſt entdeckt,
der wird gern auf alle Vorzüge Verzicht thun , die
auf

falſch

angewendeten

Namen

Mann , der die Ehre kennt ,
einem

1

vorzüglichen

beruhen. Ein
die ihm , als

Regenten

gebührt,

wird ' nie auf Vorzüge ſtolz ſeyn , die er
auch mit dem elendeſten und pflichtvergeſe
ſenften Fürſten
folche allgemeine Urtheile , wie die unſers Autors ſind,
das Privatintereſſe irgend eines einzelnen Fürſten zu
befördern wähnt , der zeigt entweder , daß diefer Re.
gent gar kein Verdienſt habe , das ihm nicht mit dem
ſchlechteſten Fürſten gemein fen , oder er macht ſich
ob das , was er behauptet , Unglück

nichts daraus ,

ſtiften fónne : ſondern läßt ſidis leicht gefallen ,
der ,

daß

welcher durch dergleiden Grundſåße zur Land:

plage gemacht wird , mit in den Abgrund verſinke, in
den die Nation durch ihn geſtürzt wird.

Bies

3
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Vierzigſte $ Kapitel.

Sweckmåßige Grundgeſeke

enthalten

leichte und,

fichere Mittel gegen die Uebel , die durch die Las
fter

oder

Schwachheiten

veranlaßt werden ;

der

Staatsbeamten

und werden ſie in irgend ei.

nem Staate unwirkſam ,

ſo müſſen ' neuė

ausfindig gemacht werden .

Diejenigen , welche die Gemale ber þådhſten Staatsa
beamten über die Geſetze zu erheben wünſchten , nioch.
ten uns gern überreden , daß es mit ſo vielen Schwie .
rigkeiten und Gefahren verknüpft rey ,

ihre Handlun

gen zu unterſuchen , oder ſich ihnen , wenn fie ſich es
waltthårigkeit und Ungerechtigkeit zu Schulden fom .
men laſſen , zu widerſeßen , daß das Mittel,
Uebel abzuhelfen ,

ſtets

ſchlimmer,

tem

als das 'Uebet

ſelbſt , und daß es beſſer fer , alle sie Uebel, die aus
der Schwachheit oder

Lafterýaftigkeit des Regenten

erwachſen können , zu ertragen , als ſich den traurigen
Folgen auszufelgen , die ſeine Abſegung haben könnte.

Adein , ich bin dagegen überzeugt, und hoffe beb
weiſen zu können :

Yonny s

1 ) daß

1440
1 ) daß es in wohl.conftituirten Staa.

ten leicht zu findende und zuverlåtig
wirkſame Mittel giebt, böſen Staats,
beamten entgegenzuwirken .
2)

Daß es für die

höchſten

amten ſelbft ſowohl,
tion

núßlidh

ren ,

Staatsber

als für die Na.

dem Staate

Conſtitution zu geben ,

welde

eine
dieſe

einfad) e'n und zuverläſſig wirkſamer
Mittel enthält.

3 ) Daß , wie gefährlich und unausführ.
bar diere Mittel vermöge der Fehler
der

erſten Conſtitution

auch

immer

ſeyn mogen , ſie dennoch nicht unvers
fudh e gelaſſen werden müſſen.
Was das Erſtere betrifft:
Lage ,

daß

Staaten

es

in

allen

dergleichen

Mittel gegeben

ſo liegt

es

am

gut conftituirten
leichte

habe .

und

ſichere

In Sparta war den

Königen nicht die geringſte Abweichung vom Geſeße
erlaubt , 'und ſelbſt einer der Spartaniſchen Könige,
Sheopomp ,

zu

deſſen

Zeiten

die Ephoren ernannt

wurden , deren Errichtung Das königliche Anfehen gar
1
ſehr beſchränkte ,

bekannte ,

daß eben dieſes Anſehen

durch jene Einſchrántung dauerhafter gemacht ,
geſichert worden ſey % ) .

und

Pauſanias commandirte,
ohne

8 ) Tapadidween Trolux poviotepæv . Ariſtotel. Politic.
L. V. c. 11. S. oben 1ſter Band, S. 251 .
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cult

ahne den Titel König zu Haben , im Kriegewider den
Ferres mit mehr , als königlidher Gewalt ; vemunge

me

achtet ward er , ſobald er Uebermuth merken ließe Vera
bannt , und nachher zum Tode verurtheilt, ohne, daß

fer

?? EM

dadurch irgend eine Unruhe
wåre.

CHE

im Staate

entſtanden

Auf gleidhje Art ward Leonidas, der Vater des

Cleomenes , verbannt.

Agis der Zweyte ward durch

die Ephoren auf eine ſehr ungerechte Weiſe zum Tode
verdammt , denn er war ein tapfrer und guter Fürſt;

3

allein ,

die Verurtheilung ſelbſt war weder mit Nad ).

theil nod, mit Schwierigkeit verknüpft.
miſdie Staatsbeamte ſuchten ,

Einige Rör

nach Abſdjaffung der

Königswürde, wahrſcheinlich ihre Gewalt über die ih.
nen von den Gefeßen angewieſenen Gränzen auszudeh .
nen , ja, vielleicht hatten manche ſo gut, als die Zehn.
månner, den Plan einer abſoluten Tyranner im Kopfe ;
allein , die erſtern wurden eingeſchränkt, und die lege
tern ohne Mühe unterdrückt.

Ja ,

ſelbſt die Könige

wurden ſo gut in Ordnung erhalten , daß nie einer von

; ihnen , ohne gewählt zu ſeyn , auf die Krone Anſpruch
em machte , nie einer von ihnen mehr Gewalt fich an :
maßte , als die Grundgeſeke ihm verſtatteten , ausgen :
nommen der leßte

Tarquin ,

der durch Uebermuth ,

Geiz und Grauſamkeit ſich ſelbſt und ſeine Familie ins
Perderben ſtürzte.

Ich habe bereits einen oder mehrere Dogen von
Benedig erwähnt , die nidyt minter ehrſüchtige Pläne
hatten ; allein , ibre Verbrechen famen über ihr eignes
Haupt ,

und ſie kamen ums Leben , ohne ,

daß dem

Staate eine andre Gefahr daraus erwachſen wäre, als
die
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die, welche der Staat litt , ehe ihre Verråtýeren ent.
deckt war .

Ich könnte unzählige Beyfpiele dieſer

Art gåufen ; und iſt die Sache nicht ſtets und überall
auf gleiche Art ausgefallen ,

fo

ift tieß geſchehen,

weil man nid )t ſtets denſelben Weg einſchlug ; denn
der Gang der menſdylichen Angelegenheiten wird ſo uns
fehlbar

durch

vorhergegangene Urſachen

beſtimmt,

taß, wenn gleiche Mittel und Wege eingeſchlagen were
ben , aud) ſtets gleidie Wirkung Hervorgebracht wird.

Zweytend.
Gewalt

Eine

ſolche der

obrigkeitlichen

gegebene Norin ift aud) für einen guten

Regenten feinesweges låſtig oder ſchädlich ; denn ,
wer nie etwas zu thun begehrt,
thun
M

berechtigt

a d) t ,

iſt ,

dem

als was
fann

er ju

an

ungered i handeln zu

der
köns

nen , gar nichts liegen , und es kann iận
nicht ſchmerzen , etwas nicht thun zu können ,

1

was er

opne fie nicht gethan Haben würde , wenn er es auch
fonnte.

Uuch iſt dieſer Mangel an Wilführ ſelbſt

den böſen oder thörigten Fürſten mißlid ) :

denni és iſt

gut , daß ihnen , da ſie ſich nicht einmal felbft regieren
können , ein Geſek vorgeſchrieben werde , nach dem ſie
handeln ſollen ; ftatt,

daß ſie dann , wenn ſie ihrer

eignen geſegloſen Wilführ folgen , wie die Erfahrung
gelehrt hat, Unglück und Verderben , nidyt bloß über
die Nation , ſondern auch úber ſich ſelbſt und ihre Fa.
milien gebracht ħaben. Håtte Apoll nicht aus ungei .
tiger Nachygiebigkeit Phaetons unbeſonnene Wünſche
erfüllt:

ro batte der raſende Füngling den

Jupiter

nid )t

1
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nid )t in die Nothwendigkeit verſeßen

tódten ,

ju

entweder ihn

können,

oder die Welt von

eriti ihm zerſtöhren zu laſſen .
Ueberdem kennt der weiſe und redliche Mann die
Saft der höchſten Staatsgewalt, und feßt ein heilſames
my

Die Heilige und Profan .

Mißtrauen in ſeine Kräfte.

geſdridite liefern uns bente eine Menge Benſpiele vort
Männern , welche den Glanz der Krone getirchtet har

S
ben.

sharing

Der Mann , der an fidh fein Vergnügen findet ,

Böſes zu thun , weiß oft nicht , ob ſich ſein Charakter
und ſeine Neigungen nicht bey einer ſo großen Erho.
hung ändern würden .

Man hat Beyſpiele ,

Menſchen ,

größten Widerwärtigkeiten

welche

die

daß

mit Kraft und Much ertrugen , im größten Glücke der
Verſuchung zum Böſen unterlagen .
dem Hafael ſagte ,
begehen

was für Sdant thaten er fünftig
antwortete

werde ,

,, Knede denn ein
,, thun rolite? "
Schandthaten .

Als der Prophet

dieſer :

Hund ,

daß

,, 314

déin

er ſolches

Und dennoch begieng er alle dieſe

Kaum weiß ich ,

ob irgendwo ein

Beyſpiel größerer Geiſtesgaben gefunden werden kön.
ne ,

als a lerander von Macedonien ,

und

dennod ) ſank er unter der Laſt ſeines Glücks fo tief
herab , daß er ſelbſt die , welche er durch ſeine Tugend
überwunden und bezwungen hatte, an làſtern übertra ?
Nicht leicht fann die menſdzliche Natur fo ge
waltſame Veränderungen ertragen ,
Aufruhr zu gerathen ;

ohne dadurch in

und jedem Menſchen liegt ob,

Hierin ein heilſames Mißtrauen

in ſich ſelbſt zu ſehen ,
und
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und Verſuchungen zu fürchten , benen fdyon fo mandjer
unterlag , und dadurch ins Verderben gerieth.

Gefeßt aber , es wäre ein Menſch unter ſo glücfa
liden Umſtånden gebohren ,

ſo ſorgſam erzogen , und

in der Tugend fo beveſtigt,

daß kein Sturm ihn zu

verleßen ,

und kein Gift iſn zu verderben vermochte:

ſo mußte er doch bedenken ,

daß er ſterblich

ſey.

Da er nun eben ſo wenig , als Salomo , wiſſen kann ,
ob fein Sohn ein weiſer Mann oder ein Thor ſeyr
werde : ſo wird er ſich ſtets fürchten , ſich eine Gewalt
anzumaßen , die ſowohl dem , der ſie beſikt, als denen,
die ihr unterworfen ſind , zum größten Verderben ges
reiden muß ,

ſobald ſie in die Hände eines Menſchen

geråth , der ſie nicht zu gebrauchen weis , oder doch
Die

leidt verleitet werden kann, ſie zu mißbrauchen.
böchften Gewalthaber

wandeln unaufhörlich

und ſchlüpfrige Pfade; allein ,
ben ſind ,

daß Niemand fich ijnen naßen fann ,

ihnen benzuſtehen , ſie zu leiten ,
Grången zu regen ,
lich

und

dunkle

ſobald ſie ſo body ervar
um

oder ihrer Wilfühe

dann iſt ihr Fall unvermeid's
Nationen,

größténtheis tödtlich.

der

denen es an gehöriger Klugheit mangelte ,

um

Gewalt ibrer höchſten Staatsbeamten

gehörig

wirkſames Gegengewicht

entgegen zu

ein

reißen , find

nidit ſelten genochigt geweſen , ju den gewaltſamſten
Mitteln zu ſæreiten , und mit der größten Sdywierigo
Feit,

Gefahr und Verfdwendung von Menſchenblut

Verbrechen zu beftrafer , die fie Hårten der uten
können .

Dagegen haben andre Nationen ,

die ' ben

Errich :
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im

Errichtung ihrer Conſtitution kluger zu Werke gien.

gen , ſtets Rückſidit auf die Schwachheit der menſchlie
chen Natur und die Verderbniß des menſchlichen Hero
zens genommen , und ſtatt in Ertheilung einer unbea
grånzten Madit über ihr leben und ihre Haabe ſo ſehr
freygebig zu ſeyn ,

ſich ſo viel Redit und Macht vor.
ihre hodiſten Staarsa

behalten , als hinlänglich war ,

beamten in den Schranken der Geſegmáſigkeit zu ere
Halten , und ſie zur nöthigen , dem Zwecke ihrer Einſei
kung gemäß zu handeln .

Und ſo wie das bürgerliche

Gefeß , das den Verbrechern harte Strafen androht,
für die Böſewichter , welche es von Verbrechen ab.
ſchreckt, eben ſo heilſam iſt,
nen Bürger ,

ſo ' Haben

als für die redreſchaffe.

weldje es vor dem Untergange ſazůſt:

Nationen ,

welche

die

Zügel

der

Staatsgewalt nicht ganz aus den Händen
ließen , eben ſo gut für das Wohl ihrer
Fürſten , als für ihr eignes , geforge.

Selten wird der , welcher weis , daß das Gefeß
gehörig geſdhüßt iſt , verſuchen , es umzuſtürzen , und

!

Fürſten , die da wiſſen , daß ihnen Schranken geſegt
ſind ,

die ſie nicht ungeaßndet zu überſchreiten vermo

gen ,

werden es nicht leicht wagen , ſich Miguräuche
Und indem ſie ſelbſt

ihrer Obergewalt zu erlauben.

von der einen Seite gemäßigtere und ruhigere Geſina
nungen atine men , iſt von der andern die Nasion von
der traurigen Alternative befreyt,
der

entweder alle Arten

nicht,würdigſten Bedrlickung und des größten

Elendes von ihnen zu erdulden ,

vber ſie du vertilgen,
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um dieſem Allen zuvorzukommen ,
gerechtigkeiten zu erwebren .
Drittens .
Wenn

bey

oder fid) ihrer Uite

der

anfänglichen

Grundverfaſſung des Staats dieſe Regeln nicht geho .
rig beobachtet, oder dieſelben durch Zeitwechſel, Gite

1

tenverderbniß ,

admålige Eingriffe oder gewaltſama

Uſurpation der Fürſten wirkungslos gemacht worden
find , und nun das Volf allen dem Elende Preis geges
ben iſt, in das es nur durch die Schwachbeiten , laſter
oder Bosheiten feines Fürſten oder ſeiner Staatsbe
amten gerathen fonnte ; dann , geſtehe idy , kann dem
Uebel nicht ſo leicht und nicht ohne Gefahr abgeholfen.
werden .

Allein ,

fake befolgen.

felbft dann muß man dieſe Grund.
Es kann keinen ſchlimmern Zu.

ſtand geben , den man zu fürchten håtte , als den,
in welchem die Nation entweder idyon iſt ,
unter dieſen Umſtänden notwendig

oder doch
muß.

gerathen

Men chen , die bereits alles, was nur verhaßt, fdjånda
lid) und elend Feyn fann , zu erbulden haben ,

haben

nichts mehr zu fürchten .
Sind die Sachen

bis dahin gekommen ,

ſind die füönſten Entſchließungen die beſten .

dann

Müſſen

die ſterben , die ruhig bleiben , und kann denen , die
der Tyranner widerſtehen , nichts Xergers widerfalyren ,
als der Lob :

fo iſt doch

fürwahr die Wahl nicht

fchwer h ).

Sabt
h ) Moriendum victis , moriendum deditis : id ſolum
referre , nouiffimum fpiritum per ludibrium et con
tume
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Laßt auch die Gefahr ſo groß feyn , als ſie wolle,
to giebt es dabey nod) immer Mittel zu entrina
nen, ſo lange Menſchen Leben, Hände und Arme, und
Muth genug haben ,
within

ſich deren zu bedienen .

Alein,

einem Volke, das ſich entweder durch Ungerechtigkeit,
Grauſamkeit

und. Bosheit

oder Staatsbeamten ,

eines Fylediten Fürſteit

oder durch diejenigen ,

eines

über die Iaſier unb Sdywad beiten

welche

fc wachent

RA
Fürſten berrſdien , unterdrücken låßt , ſtellt ein unvera
mnetdlicher Untergang bevor,

Umſonit lage man , dieß

fönne Menſchen veranlaſſen ,

Tumult oder bürgerlidye

Kriege zu erregen ; denn dieß ſind zwar große , aber
bennoch nidit die größten Hebel.

Bürgerkrieg

iſt, wie . Madhiavell ſagt, eine Krankheit, aber
Tyranney der Tod des Staats .
Freylidy 'muß

vor

man

allen

Dingen

fanfte Mittel verſudsen ; denn dieſe find , wenn
fie anders belferi ; freylid , die beſten ; allein , hela
fen ſie nichts , ſo muß deshalb das Werf der Staats.
reform nicht unterbleiben .

Es ilt daher rathſam , vor

allen Dingen es mit Vittſchriften , Warnungen und
Vorſtellungen

zu verfuchen ;

allein , diejenigen , die

Redyt und Gerechtigkeit nicht adyten ,

und auf feine

Warnung Hören , müſſen mit Gewalt im Zaume gea
Þalten werdens

Es iſt thörigt; mit einteen Manne,
der

tuïneliàs effundant an per vírtutem . . Tacit. Hilt.
L. III . 6. 66 .
Si nocencem innocentemque idem
exitus inaneat , acrioris viri eft , merito perire
Tacit. L. I. $ 211
19. Eidney 2. W
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der ſich nicht durch Vernunft leiten laſſen will,
mit einem

Staatsbeamten , der das Gefeß nicht aditet;

anders verfahren zu wollen ;
rigt;

uid

odér beffer,

ben als Menſch zu behandeln ,

és iſt thòi

der die erſten

Grundgeſeke der Menſchheit verleugnet ; oder den für
einen Staatsbeamten zu halten , der das Gefelbi

durdy

weldhes er Staatsbeamter iſt, mit Füßen tritt.

Freix

lich muß dieß nur im Falle der höchſten Noth ge
fdeben ; allein , in dieſem Falle befinden ſich Natio:
nen , denen kein anderes Rettungsmittel mehr übrig
Nero's Collheit fonnte nicht geheilt und dem

ift:

Elende , das durch ſie über Rom fain ; konnte nidit
anders abgeholfen werden , als burdh feinen Cod:

Bet

1
dieß Ungeheuer dann ſchonte ,

wenn es in feinee Ger

es aus dem Wege zu ſchaffen, det Hårtë
das Verderben des ganzen Reidis auf feinein Gewiſſen

walt fiánd ;

sehabt , und aus työrigten Mitleide ſich zum Urheber
der von ihm noch zu befürchtenden Abſcheulid)feitert
gemacht. Dieß würde nod, einleuchtender ſeyn , wenn
damals die Welt einer vollkommenen Freyheit fähig
geweſen wäre.

Allein ,

die alten Grundverfaſſungen

waren damals vernichtet , und auf die neüern ließ
fich Nichts bauen , als höchſtens Etwas ,

das deri

Strome Der Ungere dytigkeit, der damals deri
beſten Theil der Welt überfdywemmt batte,
wenigſtens zum Theil Einhalt zu thun ,

und, tèc

Menſchkeit eine kurze Friſt zu geben vermochte , unter
einem minder barbariſchen Oberherrn Odem ju ſchia
pfen.

Ja , die beſten Menſchen vereinigten ſich danti

zu dieſem Zwecke , ob ſie gleich wußten , daß er nut
unvelit
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unvollkommen erreicht werben finne.

in

Selbſt in der

heiligen Geſchichte fehlt es nicht an Benſpielen gletu

cher Art.

Äls Ahab das Gefeß mit Füßen getreten,

falſche Zeugen angeſtellt und die Richter beſtochen bads
të ,

um einen Unſchuldigen ins Verderben zu ſtürzen }

thing

als er die Propheten umgebrad)t und den Gökendienſt

:

bie Hunde leckten fein Blut.

eingeführt hatte ,

dann warb fein Haus zerſtört und

Iit die Sache bis dahin gediehen ,

(1

Entſcheidung ſehr leicht.

dann iſt die

Es fragě ſich bloß ,

ob die

Strafe der Verbrechen einen voer mehrere Schuldigen
sbber unſchuldigerweiſe die ganze Nation treffen foules
8.

Soll der Vater nicht tragen die Miſſethat des Soh .
nes ,

noch der Sohn die Miſfechat des Vaters ,

und

.

muß Jeder die Strafe ſeiner eignen Verbrechen ſelbit

E

dulden

fo würde es ja noch weit widerſinniger feijn ;

wenn ein gangės . Volf für die Verbrechen ſeiner Für
ften geſtraft werden ſollte.

Als der Graf Morton von

ben Scottiſchen Stånten als Geſandte

an die Kor

nigin Eliſabeth geſavicët ward , um ihr Verfabren ger
gen ihre Königin Maria zu red )tfertigen ,

die ſie gea

nothigi Gatten , der Regierung zu entſagen , ſo führte
er unter andern an , daß ſie völlig überwieſen ſey ,

ini

ten Gemagi umgebracht zu haben , und berufte ſich auf
das alte Recht und die Gewohnheit dieſes Reichs , die
Handlungen ihrer Könige zu unterſuchen , bey meldet
Gelegenheit ſo mancher derſelben am Leben ,
Gefangenſchaft,

oder Eril

oder mit

geſtraft worden ſeis i ) ;

331

2
aud
i ) Factum ipfum , nec animaduertendi in tegés vetus
maiorum confuetudo nouum videri fuit; nee mode
ratio
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aud) berufte er ſid , hierbct auf die Beiſpiele anderet
Nationen , und beſchloß mit der Verſicherung, daf,
wenn man ſie am Leben gelaſſen habe, es
nid ) t in Nuc ſidyt a uf ihre Unſchuld , oder
deskall
gereben

geſchehen ,

weil ſie

nicht unterworfen

den

ſey ,

Straße
ſondern

fie Gabe dieß lediglich der Gnade der Nau
tion

ju

danken ,

die ſich begnügt

håtte;

fie zu nóthigen , der Krone zu Gunſten ily.
res

Sohnes zu entfagen.

Da dieſe Erklar

rung ( die nian in der unten angeführten Stelle eines
bekannten Geſchichtſchreibers wortlich findet ) ſo ſtark
uno

ratió poenae inuidiofum : riam tot reges a foftris
maioribus morte , vinculis , exilio punicos enume:
rare nihil eft opus.
Gens Scotorum , cuin

ab initio libera effet, reges eo iure fibi creauit , vt
imperium populi fuffragiis eis mandatum , fi res poc
fceret , eisdem fuffragiis adimere poſſent. — Huius
iuris expreſſam habent imaginem , quae in regio
ineando vfurpantur , caerimoniae , ex quibus facile
adparet , regnut nihil aliud effe , quam mutuam
inter populos et reges ftipulationem –
cum tot reges , quos enumerare lönguin effet , ma
iores noftri regno exuerint; exilio damnarint; carce
tibus coercuerint , fupplicio denique affecerint ; nec
vmquam tamen de legis acerbitate minuenda men .
tio eſt facta ; nec iminerito fortaffe , cum ea non fit
de illarum ſanctionnm genere , quae mutationibus
temporum funt obnoxiae, fed in primo generis hu
nani exortu in mentes hominum incifae et mutuo
prope gentium omnium confenfu comprobatae , ei
vna cum rerum natura infragiles et ſem:
piternae perennent.
Buchanan. Rer
Scot. Hiftor. L. XX .
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und überzeugend iſt , daß man nie darauf etwas and
ders zu antworten vermodite , als Schmåbungen ; und
da weder die Königin Eliſabeth ,

11

nod, deren Miniſter

rium , an das ſie gerichtet war , diefelbe mißbilligten ;
da endlich auch weder , dieſe große Fürſtin ,

nod, ihre

Miniſters ſid, weder dagegen auf ein allgemeines Recht
der Unverlegbarkeit der Könige berufen , noch dagegen
eingewendet haben ,

daß die Schotten von jenem les

ſeße, in Beziehung auf ihre Königin ,

einen übeln

Gebrauch) gemacht håtten : ſo kann ich wohl vine Beo
denken behaupten , daß , wenn Nationen unter die Ges
walt ſolcher Fürſten gerathen , die ganz unfäßig ſind,
einen rechten Gebrauch von ihrer Gewalt zu machen ,
oder dieſe ihnen anvertraute Gewalt boshafter Weiſe
mißbrauchen , dieſe Nationen es ſich ſelbſt und ihren
Nachkommen ſchuldig find, alle zweckmäßige Mit
tel , die ſie in Händen haben , anzuwenden , um den
Uebel abzuhelfen , was auch immer für Gefahren und
Schwierigkeiten mit dieſer Unternehmung verbunden
ſeyn mogen.

Der Samnite Pontius fagte eben fo

wahr, als redlich zu feinen Mitbirgern ;

der Krieg

fe » redlich und gerecht, der unvermeidlich
rey ;

unvermeidlich aber

rey der

Krieg,

wenn es gar kein anderes Rettungsmittel
für den Staat gebe k ) .
Dieß iſt die Stimme
ter
Zici 3

k)
luftum eſt bellum , quibus neceſſarium ; et pia
arina , quibus nulla , nili in armis relinquitur fpes,
Libr. IX. C. 2 .
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der Menſchheit ,
fónnen ,

die

nur

fotche

Fürſten

fürchten

welche die verdienten Strafen ihrer Verbres

Then firdhten ,

oder

ihre Diener - und Schmeichler,

die größtentheils die Urheber ihrer Vergebungen ſind,
und daher in ihren Untergang verwickelt zu werden
fürchten

Ein

1453

1

3
1

!

F
Ein und pierzigſtes Kapitel,

Der Nation , zu deren Beſten und von welcher
die Staatsbeamten

ernennt ſind,

ſteht es allein

zu , Darüber zu urtheilen , ob ſie ihre Schule
digkeit thun , oder nicht.

M an pflegt zu ſagen : Niemand kann Rich.
ter in ſeiner eignen Sache feyn , und unſer
Autor legt auf dieſen Sag als auf eine Grunomarime
das mciite Gewicht ,

wiewohl er dieſer Marime, vere

moge feiner gewohnlichen Inconſequenz in Beziehung
auf die Regenten , widerſpricht,

auf die fie dod) gee

rade vor allen andern angewendet werden ſollte , weil
gewöhnlich kein Menſch unfähiger iſt,
Urtheil zu fållen ,

als Fürften .

ein richtiges

Ihre Leidenſchaften

und ihr Privatintereſſe ſind zu machtig ,

um ſie nicht

vom Wege der Tugend abzubringen , und um ſie nicht
zu verderben .

Jebe ihrer Regentenhandlungen ger

ſchießt zum Beſten derer, von denen und für weldie ſie
In Beziehung auf die Handlungen

penennt ſind.

aber , die ſie aus Pflicht zum

Beften Anderer thun,

kann es nid )t von ihrer Widführ abhången , ob ſie für
folche verantwortlich ſenn wollen ,

Zaas 4

oder nicht.

Dem.
unge .
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n
en
ungeachtet trage ich kein Bedenke , ju behaupt ,
daß eigentlich und von Natur jeder Menſch Richter
n
iſſe fev k ).
Dieſes
über ſeine rechtliche Verhältn
s
t
als durch ſeine
fann fein Menſch anders
Vorrech
g
n
ft
u
g
, und zum Beſten sene Gefellſcha , in
Einwilli
Dieß Redyt muß
welche er tritt , verluſtig werden .
ig jedem Menſdien in jedem Falle zuſter
alſo nothwend
mmen in folchen , die auf den Zweck der
hen , ausgeno
ft
ng er ſich derſelben: bér
Geſellſcha , zu deſſen Erreichu
g
gao , Beziehun haben ? ).

Wenn ich mich von Hunger , Durſt , Müdige
feit ,

Hige ,

Froſt oder Krankheit angegriffen füble :

,
nicht erlen , nicht trinken ,nicht ausruhen , midy niche
agfüglen , mich nicht wärmen , und feine Arzney neh .
niet, weil ich nicht Rid ter in meiner eignen Sache
Teyn durſe. Ein Gleices fann man in Anſehung mei.
Haufes
1188
, Atters oder Vermiogens fagen ; ich kann
cainit thun , was id wil , ſo lange ich den Rechten
Anderer

k ) Dad iſt, er behauptet feine Redite felbft, ohne nds
thig zu haben , den Urtheidsſpruch einen andern Mens
' ſchen abzuwarten .
Sein Geſekgeber iſt die Bernunft
und fein Richter die vernünftige Ueberzeugung, gerecht
zu handeln .
Noch iſt in jedem Staate der Menſch bey Audubung
der erlaubten
elo haife im Nothfaite
( dem ſogenannten moderamine inculpatae tutelae )
er
egn
en fann .

1
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3

Anderer keinen Eintrag thur.

Mein ,

ich darf mein

Haus nicht anſtecken ,

ſobald meines Nachbars Haug
dadurch aud ) mit angeſteckt werden kann .
Ich darf
auf meinen Låndereyen keine Veſtungen anlegen ,
fie gir dem

Stand gelegt werden würde ,
greifen ;

mein Paterland angua

ich darf die Damme des Meeres oder des

Fluſſes nicht durchbređen ",

weil fønſt meines Nadhai

bers Grund -und Boden überſchwemmt werden
die

Geſellſchaft, in der ich

würde.

oder

Feinde uberliefern , ; dey ,dadurch in den

und :

lebe , Schagen leiden ,

Mein Grundſtück iſt nicht unbedingt mella

ſondern unter der Bedingung,

daß

ich

durch deſſen :

Gebrauch nicht die bürgerliche Geſellſchaft,beeinträchtie ;
igen fol, von der id ) im

ruhigen Genuſla unu dem

ſchädlichen Gebrauche deſſen , was mein ifte
werde.
:

Allein ,

eben dieſe Gejelſdaf ,

ung

geſchüßt

berlaßt est

mir , Bedienten unzuneğmen , und ſie wieder abzudangi
fen , je nachdem es mir gefällt
i

Kein Menſdy har

mir vorzuſchreiben , von welcher . Are oder ?Inzahl ſies
feinn ſollen , oder zu beſtimmen , ob ich mich von ijnen
gut oder ſchlecht bedient glauben folte, ir

gar der

Scaat nimmt gar keine Piotiy von vern , was zwiſchen
mür und ihnen vorgeht, als in ſo fern er mich nöthigen
kann , die Vertrege, die id) mit ihnen ſchloß , zuerst
füllen , oder iſnen nichts zu thun, was das Gefes vere
bietet , das iſt, die Macht , welcher ich mich unter :
worfen habe , übt die

richterliche Gewalt über mich

aus, die mit meiner Einwillgung errichtet warb, uns
ter der ich Sicherheit genieße , weldes mehr Vortheil
s

für mich hat , als meine Freyheit gehabt baten wiirde,
Zjis s
wenn

wenn ich ſolche gang für mich behalten Håtte.

Auch

muß die Natur und müſſen die Gränzen dieſer Unter.
werfung beſtimmt werden nach dem Zwecke, um defe
fen willen ich mich unterwarf.

Die Gefellſchaft, in
Die

der id ) lebe , kann ohne Gelege-nicht beſtehen.

Menſchen werden ſo vollkommen gleich geboøren , daß
fein vernünftiger Menſch ſich eine Einführänkung ſei
mer natürlichen Freyheit gefallen laſſen wird ,

wenn

nicht Andre ein gleiches thun ; id ; Fann nidyt vernunf
tiger Weiſe erwarten , daß Undere mich vor Ungerech:
rigkeiten Füßen werden, wenn id mid nicht verbinda:
lich mache; felbſt feine zu begehen , oder auf den Fall
der Nichterfülung meines Verſprecheng, die gerekli.
den Strafen zu erbulten ; allein , id ) kann ohne Bee
nachtheiligung der Geſellſdsaft ;

in welche ici trete,

die Freyheit beybehaften , und behalte ſie wirklidr ben,
in allen Dingen, die ſich auf mich als Einzelnen bezie.

3
ben, oder bey denen ich meinen Pritamuken zu before
bern ſudye, bas zu thun , was init gut súnft.

Sft nun ein Privatmann Feinem Richter unter :
worfen,

als dem , wetdiyem er fich zu ſeiner eignen

Sicherheit und zu feinem eignen Vortheile unterwore
fen hat ; und behält derfelbe , dieſer Unteroperfung une
geachtet, fich dennod) das Recht vor,

in allen Dine

gen , die ſich lediglich auf ihn ſelbſt beziehen ,
thun , was ihm gefått :

fo muß

zu

gleiches Recht doch

gewiß einer ganzen Nation juſtehen . Wenn ziviſihen
Cajus und Sejus in einer Rechtsſache ein Streit ente
ſteht,

fo fått feiner von ihnen das Urtheit, fondern
die

H
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die Entſcheidung der Sache muß einem Richter über *
laſſen werden ,

der über beide gelegt iſt ; nidyt blog

deswegen , weil es nicht angeht, daß ein Menſch Rich ,
ter in ſeiner eignen Sache fen , ſondern auch vorzüglich
deshalb ,

weil fie beyde vor dem Geſeke gleich finde

und in dieſer Rücficht feiner dem Andern unterworfen
ift.

Ift dagegen zwiſchen mir und meinem Bedien .

ten ein Streit entſtanden , der meine Bedienung berani
frift, dann kann ich dieſen Streit allein entſcheiden ,
Denn er muß mir dienen , wie es mir beliebt

pber

auch , ſobald es mir gefällt, abziehen , gefeßt, daß.ee
mir auch noch ſo gut diente ; und icy tņue ihm nicht
Unrecht, wenn ich ihn foreſchicke , wenn ich entweder
geſonnen bin ,

gar keinen Bedienten zu halten , oder

ein anorer mir beſſer gefällt. - Ich bin atfo nur dann
des Richters bedürftig , wenn der mit dem ich uneins
bin , in dieſer Rüdlicht mit mir vor dem Geſeke gleich i
ift.

Dagegen fann Niemand mein Richter feyn , der

nicht mein Oberer iſt , und er kann nicht mein Dberec
fenn ohne meine Einwilligung , und zu einem
Zwecke, als ich gewolle Habe .

anderni

Dieß aber kann nicht

der Fall einer Nation ſeyn , die in fich felbft Mtenpano
den enthalten kann , der ihr gleich iſt. Zwar fann fit
in Streitigkeiten mit andern Nationen gerathen, die
ren

Entſcheidung von
Beyden Theilen
erwählten
Schiedsrichtern überlaſſen werden kann. Nllein , diegi
geht unſre vorliegende Unterſuchung nidits an.
einer Nation ,

Der

und vorzüglich bey einer furchtbaren

Nation kann der Fall nicht ſtatt finden , daß ſie einen
Theil ihrer Freyheit aufopferte,

wie etwa ein Private
mann
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mann thut, der aus Kenntniß ſeiner eignen Sdwache
und Unfähigkeit,

ſich ſelbſt zu pertheidigen ,

ſich dem

Schuße einer Gewalt unterwirft , die großer iſt, als
die Teinige.

Die Kraft der Nation liegt nicht in ing

ren Staatsbeamten , fondern die Kraft derStaatsber
Die Weisheit , Chatiga

miten liegt in der Nations

feit und Tapferkcit'eines Fürſten kann den Ruhm and
die Macht

einer Mation

der

vermebren ; allein ,

Grund und das Weſen djefer Madt liegt in ihr ſelbſt.
Waren die Staatsbeamten
wie es Çajus unp.Gejus find
bende

und die Nation gleich,
wåren ſie wechſelſeitig

einander gleich nůklida uno unentbehrlich ,

könnte Nieniand ihre Streitig feiten

To

entfdyeiben , als

hádyſteps, ein felbſtgewählteu: Schiedsrichter.

Auch;

war dieß lektere bèyvielen Nationen per Fall. Die al.
tex Deutſchen überließen; die Entſcheidung der vorzug.
lidiffen Streitigkeiten
und Britten den

ihren

Druiden.

Prieſtein ; die Galier
Båbrend eines fangen ,

Zeitraums thatèn dieß die Calipen bey den Moyam :
inedanern ,

und als die Sadiſen das Chriſtenthum

angenommen hatten, überließen ſie die Entſdzeidung
der entſtandenen Streitigkeiten der Geiſtlichkeit.

Als

noch ganz Europa in die Finſterniß des hierarchiſchen
Aberglaubens verfunken war , maaßte fid) der Pabſt
fehr oft die Entſcheidung der Uneinigkeiten zwifdjen
Fürſten und Nationen an " ).... Nicht ſelten unter :
parf man sich ſeiner Entſcheidung, und die meiſten
Fúr:
* ) Wie oft entbanden Seinz Helligfelt die Hinterthanen
vom Gide der Erene gegen ihre Sitten !

1
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Fürſten , welche es tòagten ,

fich ihnen zu widerſeken ,

wurden in den Bann gethan , abgelegt,
einem ſchmählichen Tode belegt.
aus demſelben Grunde.

und oft mit

Ales dieß geſchahe

Jene Prieſter ,

Druiden ,

Caliphen , Pfaffen und Påbfte galten für heilig , man
betrad tete ſie als vom Geiſte Gottes getriebene Menu
fchen ,

und oft nahm man ihr Urtheil mit ſo vieler

Ehrfurdit auf , als ob es von Gott ſelbſt hergekommen
wäre , weil man wähnte , daß dieſer alle iþre Hand
lungen leitete ;

taber man audy alle ,

gehorchen wollten ,
Allein ,

die ihnen nicht

für abſcheuliche Menſchen hielt.

niemals ſagt wohl ein Menſch oder eine Ges

ſellſchaft der Einfekung eines Staatsbeamten : wenn
femalo zmiſchen uns und dir eder deinen Nachkommen
ein Streit entſtehen follte,
fcheiden ,

fo roll ihn Niemand ente

ais du oder deine Nachkommen , “ es mogen

Lektere nun Månner oder Weiber oder gar Kinder,
Raſende ,

Thoren oder Böſewichter feyn .

Ja ,

ich

frågè fein Bedenken , ju behaupten , daß , wenn man
auch einen ſolchen Vertrag eingegangen haben ſollte,
die Sdåndlichkeit,

Infamie und Thorheit deſſelben

foldjen dennod, null und nichtig machen würde oyn
Wenn es aber nie einen ſolchen Vertrag gegeben hat,
und wenn derſelbe, geſeßt aud), daß er epiſtirte , dena

noch

• ) Denn ſo etwas tann der Menſch gar nicht wollen ,
ohne feine vernünftige Natur zu verleugnen , und ein
nem ſolchen Millen tann die' Vernünft'nimmermehe
Birkſamkeit und Gültigkeit zuſdireiben . Am weniga
ften fann er die Nadytornmen verbinden .
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nod) wirkungslos fenn würde : To iſt es dod Hirwahr
Die höchſte Abſurditåt, alle Völker der Erde überreder
gu wollen ,

ſie

hätten dieſen Vertrag eingegangen,

und ſeven gehalten , ihn zu beobachten.

Es können

alſo die Nationen unmöglich igrer natürlichen Redyte
beraubt werden , eines Anſpruchs Kalber , der keinen
Grund je hatte,

und je haben konnte ;

bloß dieje.

nigen , welche Staatsamter ſtiften , und denſelben die
Titel,

die Macht und die Form geben , welche ſie für

núblich halten, ſind allein im Stande, ju beurtheilen,
ob der Zweck , zu welchem ſie geſtiftet ſind , erreicht
werbe, oder nicht.
die Eriftenj geben ,
feyn ,

Diejenigen , die einer Gewalt
können allein darüber Richter

ob.fie zu ihrem Beſten gebraucht, oder zu iba

tem Untergange gemißbraucht werde.

Nun abei ertheilen die Nationen shicht einem
oder einigen Wenigen die Staatsgemalt, damit dieſe
mit ihren Familien in einem glänzenden und angeſehen
Men Zuſtande teben mögen , ſondern Damit die Gei
Bedtigkeit verwaltet ,

der Tugend aufge

Qolfen , und die offentlidé Siderheit e t'i
balten werben moge." Kein weiſer Mann wiro
fich je einbtiden , daß dieß geſchehen könne , wenn diei
Jenigen , die ſich über die Geſete erheben , ihre eignent
Ridyter feyn ſollen .

Wären Calígula , Nieró , Vitels

lius , Domitian feinem andern Richterſtuhlè unter:
worfen geweſen , fò wiirden ſie das Reid ) ins unvers
meidlice Verderben geſtürzt haben.
tigkeiten ,

Wenn die Streia

die Durſius, Even der Dritte , Dardanus
und
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und andere ſchottiſche Könige mit der Nation und berr
Adel hatten , von den Königen felbft hätten entſchier
ben werden können , fo nåren dieſe der Strafe entgan .
gen und hätten ihre Abſicht,

ſtürzen ,
ein ;

erreid ) t.

die Nation ins Elend ju

Quein , man ſchlug andere Mittel

fie famen durch

ihre eigne Kaferen um ,

ſekte beſire Fürften an ihre Stelle,
ger wurden durch

und ihre Nachfol,

ihr Beyfpiel gewarnt ,

nicht einzuſchlagen ,

man

die Wege

auf denen ſie ins Perderben ges

bathen waren :

Hätte man

Eduard dem

Zweyten , König von

Englano , i nebſt Gaveſton und den Spencers,

Ri.

dyard dein Zweyten nebit Treſilian und Vere verſtat,
tet ,

Ridler in ihrer zeignen Sadje zu regni, fo würden

fie; da ſie ſchon den größten Theil des Adels ermorder
bàcten ,

nån ihren

Zweck erreicht und auch noch die

3
Uebrigen getödtet , die Conſtitution ümgeſtoßen und
eine abſolute Tyranner an die Stelle einer gemäßige
ten Monarchie geſegt haben .

Ådein, unſere Vorfahren

nahmen beßie Maaßregeln. Sie, die zu ihrem eignent
Nachtheile erfahren hatten ,

welchem Unglücke die ide

iter und Chorheiten deë Fürftert die Nacionen ausſes
ken , wußten besſer , als Jemand , welche Mittel niart
einſchlagen müſſe,

um dieſem

Unglüce vorzubeugeni,

und welcher Zeitpunkt der vortheilhafteſte fey ,
folde anzuwenden .

um

Sie wußten , daj , da die Staats

berfaſſung völlig ausgeartet fel), dieß ſo aufferft vero
Berblide Wirkungen

Babe ,

Nation unvermeidlich iſt,

daß

der Untergang det

wenn die Darfaſſung nicht

bere
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verbeſſert, und die Conſtitution auf ihre urſprünglia
den Principien zurücgebracht oder ganz umgeſchmol .
gen wird .

Da nun dieß in unſerm Vaterlande da:

mals der Fall war , ſo war die Frage, ob der Regent,
der dieſes Unheil geſtiftet hatte ,
růcfgebracht,

zu ſeiner Pflicht zu

oder wenn er ſich weigerte,

ſie zu erfüla

len , ganz abgefekt werden müſſe , oder ob ſie lieber
fidh und ihre Nachkommen ins gewiſſe Elend ſtürzen
laffen ſollten , für ſie eben ſo leicht zu entſcheiden , als
für mich die Frage ſeyn wiirde : ob ich meinen Bedien .
ten ,

er wolle mich vergiften ,

von dem ich wußte ,

bber todeſchlagen , und habe Gelegenheit, fein Vorha .
ben auszuführen ,

fortjagen , oder ibn ruhig in' meis

nem Dienſte behalten folle, bis er folches ausgeführt
håtte .

Dieß iſt in Anſehung einer ganzen Nation

um ro gewiſſer ,

da

zwiſchen einer ganzen

Nation

und dem Einen oder den Wenigen, denen die Staats.
gewalt anvertraut iſt , ein noch weit größerer Abſtand
ift , als zwiſchen einem Privatmanne und deſſen Bei
dienten .

Dieß iſt durch allgemeine Einwilligung der

Menſd)ķeit ſo vollkommen erwieſen ,

daß wir keine

Staatsverfaſſung ' kennen ,

die nicht ſehr oft entweder

eine andre form erhielt,

oder zu ihrer natürlichen

Einfadh eit gebracht wurde ,

indem man eine andre

Familie oder einen andern Regenten auf den Thron
ſégte, wenn der bisherige Regent die ihm anvertraute
Gewalt gemißbraucht hatte.
Nationen , welche nicht weiſe und tugendhaft geo
nug waren , um dieß auf die gehörige Art und in Zeit
tên zu thun , find bald untergegangen .

Dieß war der
Fall
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Fall mit den Gorgen in Spanien , die dadurch , daß
ſie es unterließen ,
rid)

die Bulb eines Vitiza und Rodes

in Zeiten zu båndigen , eine Beute der Mauren

wurden .

Ihr auf dieſe Art zerſtörtes Reich kam nie

wieder empor ,

und die von dieſer Nation nod) übrig

Gebliebenen vermoditen ; in Verbindung mit den Spar
nieen ,

die ſie diety oder vier Jahrhunderte unterjodjé

hacten , erſt nach achthundert

Jahren dieſe Feinde zu

verjagen , die ſie allein jätten vertilgen können , wennt
fie in Zeiten zwen niederträchtige und böſe Könige ab
geſegt hátteri.

Ben andern Nationen war das Bert

berben fo tief eingewurzelt , daß, wenn ſie Uebeln , die
ihnen böſe Staatsbeamten zufügten , äbhelfen wollteni,
fie gar nicht darauf fielen , Mittel zu wählen , die mit
Dem Unglicke ;
ſtanden ,

das fie ērduldeten , im Verhältniſte
ſondern ſich begnügten , ißren Unwillen ari

den unmittelbaren Werfzeugen ihres Unglücks auszu .
taffen ,

oder ihren völligen Untergang auf einige Zeit

aufzuſchieben.

Ulein ,

da die Wurzel des Uebels

blieb , ro bradite ſie immet wieder dieſelbe giftige
Frucht Hervor ,

und ſie wurden endlid, entweder gang

vernichtet, oder ſchmachteten in ſtetem

Elenté.

Ein

bekanntes Beiſpiel der erſtern Art giebt der Nömiſche
Staat ju den Zeiten der Kaiſet. Einige der lingeheuer,
welche die Nation tyranniſirt Hatteri, wurden getobter ;
allein ,

der größte Vortheil ,

ihre Ermordung juruchs,
des völligen Unterganges.

der dem Staaté durds
war der

bloße Aufſchub
Statt dem Staatë cine

beffere Conſtitution zu geben , überließ man das Woht
deſſelben bloß den Tugenden eines Einzigen ; und es
fonnte
Hanan
19.! Eibnep a. D.

1
1
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onnte daher die Lebenszeit dieſes guten Regenten
ödiſtens als eine günſtige Zwiſchenzeit gelten ; denn,
ſobald er die Augen zuthat ,

verſanten die armen Na.

tionen wieder in denſelben Abgrund des Unglücks , der
Schmach und des Elends,

und in dieſem Zuſtande

blieben ſie bis zum Untergange des Reid s .
Von der zweyten Art find alle Reiche der Uraber,
Meder, Perſer, Mauren und andrer morgenländiſchen
Nationen .
Der gemeine Menſdienverſtand über.
zeugte ſie ,

dåß ,

wenn

barbariſcher debermuth,

Grauſamkeit und Raſerey den hůdyften Grad erreicht
haben , ſie nicht länger ertragen werden können ; allein,
ſie kennen dagegen fein andres Rettungsmittel,
den Tyrannen zu tódten ,

als

und ſeinem Nachfolger ein

Gleiches zu thun , wenn er fidh gleider Verbrechert
ſchuldig macht.

Da es ihnen an der Weisheit und

an dem Muthe mangelt , die dazu erfordert werden ,
um eine gute Staatsverfaſſung zu gründen ", ſo
fühmad )ten ſie in unaufbdrlidher Sklaverey , und mas
then kein beſſer Glück zum Ziele ihres Beffrebens, ats
unter einem ſanften Herrn zu leben ; ein Zuſtand, der
gar nicht leben heift , weil ihr Leben vom Eigenſinne
ihes Oberherrn abhängi; auch achten brade und ver :
ſtändige Leute dieſes Lebens wenig.
Allein ,

edlere

Nationen ,

die

einen

höheren

Werth auf die Freyheit fegen , und die Mittet,

folche

zu erhalten , beſſer kennen, Haltén és für ein ſehr unfite
djeres Rettungsmittel , Ben

Tyrannen

zu tõdren,

wenn ſie nicht zugleich die Tyranney vèrtitgen fönnen .
Sie wenden alle ihre Kräfte an , um dieſen Zweck

gan ;
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ganz zu erreichen , entweder durch eine volige Abån .
derung der Conſtitution ,

oder durch eine Reform der.

felben , welche zum Zwecke gat , ſie auf ihre urſprünge
lidhen Grundfäße zurückzuführen , und ſo gute Gefeße
zu machen ,

die bey der Reform aud) zugleich igre

fünftige Dauer ſichern.

Dicß iſt bei allen , ſowohl

åltern , als neuern bekannten Nationen fo oft der Fall
gewefen , daß es feine derſelben giebt, von der die Ger
fdichte nicht Beweiſe zur Behauptung dieſes Sakes
lieferte, und daß es jegt keine Art der böchſten Obrig .
feiten giebt ,

die ihre Eriſtenz nid )t einem Urtheile

dieſer Art zu danken hätte.

Und alſo müſſen die Für.

ften entweder ihre Regierungsredyte von dieſer Art der
Pólferhandlungen herleiten ,

oder müſſen 'befennen ,

daß ſie dieſe Rechte gar nicht Şaben .
der Fall ift ,

Da nun dieß

ſo müſſen ſie den Nationen jene ur,

fprüngliche Freyheit laſſen ,

welche ſie haben , ſolche

Staatsbeamten zu wählen , die ihnen die beſten dů n.
fen ,

ohne deshalb gendthigt zu ſeyn ,

eine gewiſſe

Perſon oder eine Familie meßr , als die andre, ju if .
rer Obrigkeit zu wählen .

Yaaaa a
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Zwen und vierzigftes Kapitel

Die Perſon , welche die Krone trågt, kann in
Reiner Angelegenheit

Richter

Rein ,

Geſetz dem Könige zur

welche das

Entſcheidung

vorbehält.

Ich aħnde, daß es das Formular der ládungen iſt
,
in welchem es heiſt , man folle vorm Könige
erſcheinen , was gemacht hat, daß Filmer ſo wie
das übrige gemeine Volk zu ſo groben Irrthümern
verleitet worden iſt.

Der gewöhnliche Styl , deſſen

man fic) in peinlichen Rechtsſachen bedient, der Name
Zeugen des Königs , den man den anklågern
giebt; der Ausdruck : daß die Geſchwornen coram
domino rege ihren Bericht erſtatten , und der Ulin .
ſtand, daß die Anklage der Verbrecher im Namen des
Königs geſchieht, dieß Ales hat wahrſcheinlich Gele.
genheit zu jenen Irrthimern gegeben .

Diejenigen,

die den wahren Sinn dieſer Phraſen nicht verſtehen ,
machen das Gefeß zu einer Sammlung der größten
Abſurditäten , und aus dem Könige den größten Feind
eines jeden ſeiner Unterthanen ,

ſtate'daß derſelbe ein

Bater, aller Bürger ſeyn ſollte.

Denn ohne alle
Rücks
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Kückſicht auf das ,
ausſagt,

was der Zeuge im Gerichtshofe

es mag nun auf Todesſtrafe oder Confiſca.

tion oder auf jede andre Strafe jedes andern Men.
ſchen zu erkennen ſeyn , wird er , er mag nun eine fala
|

fihe oder eine wahre eidliche Ausſage

gethan Şaben )

Zeuge des Königs genannt , und in dieſer Rück .
ficht begünſtigt.

Saum iſt es nöthig , bey einem ſo

einfachen Sake noch viele Beyſpiele anzuführen .
lein ,

Al.

ich kann nicht umhin , zwey oder drey der wich :

tigſten Gründe herzuſeßen , um meine Behauptung 34
erweiſen ,

1 ) Wåre bie 2bfidht des Gefeßes gewe.
fen , daß die Perſon, welche die Krone
frågt ,

alle Rechtsſachen

entſchiede , lund über

in

Nechtsſachen Urtheile

fållen

po můßte dieß Gefeß ,

ſo

Autor

thut ,

Perron

die ſchwerſten
ſollte :

wie unſer

vorausgeregt' Qaben ,

daß die Fürften ſtets mit ro tiefer
Weisheit aus geruftesfenn ,
uno
obne
ftånde

Mube

die

per ſtehen

schwerſten
würden ;

Gegen
müßte

es,

gleich Filmern , vorausgefekt haben , daß auch
dieſe Fürſten ſtets fo redlich ſeyn würden ,
Reinheit ihrer Einſichten gemåß

der

zu handeln .

Dieß hieße aber ja einen Staat auf eine.fo gang
zufällige Sache gründen , die gar nicht ſtatt fine
pet , oder doch oft fehlt, wie dieß die Erfahrung

r

und die Gefdjichte aller Nationen durd, nur zu
viel
Haaaa 3
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Ober es
viel überzeugende Beweiſe darthun .

die Entſcheidung aller Staatsſachen
Vieße ,
Menſchen überlaſſen , die durch Schmåde oder
Hinfälligkeit des Alters oder wegen eines andern
perſönlichen Fehlers oft unfähig ſind , die ges
ringſte Kleinigkeit zu entſcheiden ; oder auch
Menſchen ,

die

ſich leidenſchaften und Saſtern

Preiß geben , und ſtets den Weg der Gerechtig ,
frit mit

Fleis verlaffen , ſo gut ſie ihn auch

übrigens fennen mogena

2)

Das Geſep

muß vorausſekén , daß
der Fürſt ſtets an dem Orte wirklich

augegen reys ,
ausübt.

wo er die Gerechtigkeit

Sowohl im ' Civil. als peinlichen

Proceſſe heißt es in Frankreich ſtets vom Kör
nige : être aſſis ſur ſon lit de juſtice, ein Aus.
druck , der in allen Parlementern und Oberges
Sollte
ridsten in gang Frankreich üblich iſt.
man nun durdy dieſe Phrafe ſo viel verſtehen,
als , daß der sednig wirklich perſönlid
jugegen ſey : ſo mußte er ja an allen dieſen
verſchiedenen und ſo weit von einander entfernten
Drten
feyn ;

gleidher Zeit gegenwårtig
welches eine Abſurditåt ift , der feine
ju

gleidr, als etwa die papiſtiſche Lehre von der
Transſubſtantiation .

Allein , die Geſeke ſind

von dieſer ungeheuern Ubſurditåt ſo ganz ents
fernt, daß der König nicht einmal in Perſon
bey Verhandlung eines Proceſſes gegen wår.

3
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tig feyn , und daß kein Urteilsſpruch gefällt
wenn er gegenwärtig

werden darf ,

ift .

Dieß ward Ludwig dem Dreyzehnten vom Präfix
benten von Bellievre unter die Augen geſagt,
als er ben dem Proceſſe des Herzogs von Cana
dale zugegen ſeyn wollte ;
Könige : da

er

denn dieſer fagte zum

ſelbft ( der König ) Nier

mand richten könne ,

po konnten auch

fie Niemand richten , wenn er juge.
gen ſey. Und hierauf entfernte ſich der König.

3 ) Da die Gefeße der meiſten Monarchien den
Königen die confiscirten Güter der Verbrecher
zugeſtehen ,
Parthen
rey'n ,
ten

ſo
in

würden dieſe Richter und
einer Perſon

wenn ſie

über diere Perſonen

len ;

geweſen

in eigner Perſon på to

ein Umſtand ,

richten

Polo

der außer den übrigen

bereits erwägnten Gründen der Unfähigkeit zur
Verwaltung des richterlichen Umtes, die bey ih.
nen noch mehr , als ber andern Menſchen ftate
finden , eine große Verſuchung für ſie enthalten
sürde , Recht und Gerechtigkeit mit Füßen zu
treten .
Da alfo dieß die Meynung des Gefeßes nicht
ift , ſo müſſen wir unterſuchen , was denn nun eigenta
lich das Geſek damit ſagen wolle , wenn es den Ko.
nig für gegenwärtig bey jedem Geridyte erklärt ; und
dieſer Sinn

des Gerekes iſt ſo klar , daß wir iqn gar

nidit mißverſtehen können , wenn wir es nicht abſid) to
2 aaaa 4
lich
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tich tour .

Alle offentiiche Verhanblungen máfen in

Jemanpes Namen geſdiehen , und kein Name iſt dazu
jweckináßiger, als der Mamie des höchſten Siantsbe.
So macht man Bündniſſe nicht bloß mit
am en .
Königen und Kaiſern ,

ſondern auch mit den Dogen

yon Venedig und Genua , mit den Avoners und dem
Senate der Schweizerfantons,

mit Bürgermeiſter

und Rath , einer deutſchen Reichsſtadt,
Generalſtaaten der

und mit den

pereinigten Provinzen.

Allein,

ba Niemand ſich einbilden wird , daß dieſe Bündniſſe
yon einiger Wirkſamkeit fenn würden , wenn ſie bloß
diejenigen , in deren Namen ſie geſchloffen ſind , pero
ſönlich verpflichten ſollten ,

fo liegt am Tage , daß fie

folche nicht bloß perſönlich ſchließen ,
dieß der Fall were ,

und daß , wenn

ihre Verſprechungen

nul

und

nichtig,ſeyn würden .

Daß dieß aber der Fall nicht

fen ,

weil in der That alle dieſe Dor

zeigt ſich daher ,

gin , Ayoyers , Senate, Bürgermeiſter und Generale
ftaaten nichts in ihrem eignen Namen zu thun permis
gen . Die Geipalt öer Generalſtaaten iſt in der Utrecho
ter Union gengu beſtimmt.

Das deutſche Reich wird

durch kein Verſprechen verbunden ,

das der Kaiſer

ohne Einwilligung des Reichstags giebt.
Niches iſt
gewöhnlicher , als daß wenn ein Fürſt, der mit dem
andern ein Bündniß ſchließt,er ſeinen Vertrag von den
Parlementern , Reichstager oder Generalſtaaten beſtáti.
gen laſſe

indenn,"

ſagt Orbtias, in der Fürſt

Der
. ) Dick Serdane ehedem durch die ſogenannten conſers
.
watoren der wattervertrage. Dieſes waren
falten

1
1

i,verfpricht in foldhem

Falle

nich ts für

i

wlich ſelbſt, ſondern'für die Nation , die

è

„ ér regiert, und ein abgeſeßter Konigder,

iwliehrt das Recht, Geſandte zu

ſchicken. "

Die Europäiſchen Mächte geigten in dem Falle
mit Portugall deutlich , daß aud) fie dieſer Meynung
wåren.

Als fich Philipp der Zweyte in den Beſig

dieſes Reichs gefegt þarte ,

traten ſie mit ihm in una

ſehung der Staatsangelegenheiten dieſer Nation in

Unterhandlungen.
und

Wenige erkannten Don Antonio
auf

die Herzoge

von Savoyen ,

*

für König ,

*

Parma und Braganza, die unter allen Kronkompes
tenten vielleicht die wahrſcheinlichſten Anſprüche Hate
ten, naḥm gar Niemand Núcfſicht.

Allein , ſobald

1

deſſen Enkel, Philipp der Vierte,

abgeſeßt, und der

y

gewählt worden war , traten alle Europäiſche Cabinet,

Herzog von Braganja von der Nation zum Könige

i

ter mit ihm , als dem rechtmäßigen Könige in Unter,
handlungen ;

und der Engliſche Hof gieng ,

ob ex

gleich mit Spanten im Bündniffe und von der Spani.

2

ſchen Parthey nicht wenig 'eingenommen war, andern
hierin mit gutem Beiſpiele vor , und tractirte in ang
fehung der Portugieſiſchen Staatsangelegenheiten nicht
mir Spanien , ſondern mit dem neuerwählten Könige.
Aaaaa s

1

tate, belche dem Bertrage ihres
fallen und
Regenten beytraten , und verſprachen , darüber zu hale
fen , daß er ihn aud) beobachte , und ihm den Schors
jam ju verſagen , wenn er ihn breite. S. etc !
Seiſein und Conſervatoten in derten Verfus
von 0
den Aber werfdiedene Ges'e u Rande ». V.
. 48 .
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Ja ,

Perſonen ', ' bie mit ben Staatsverhandlungen

jenes

Zeitpunctes ſehr wohl bekannt ſind ,

haben mich

verſichert, daß [ord Cottington dem vorigen Könige
Ben Rath gegeben habe , den Abgeſandten des Here
gogs von Braganza , als eines Rebellen gegen unfern
Alliirten den König von Spanien , feinen öffentlichen
Charakter zuzugeſtehen ; daß aber der König darauf
geantwortet habe:

ner muffe ja , denjenigen

i, als König von Portugall
onder
in Ten !"

von der

Nation

anerkennen ,

dafür

anerkannt ,

Und ich mußte mich ſehr irren , wenn Se.

Majeſlåt, der jektregierende König nicht gleiche Geo
fingungen bey allen Europäiſchen Höfen entdeckt har
ben ſollten , als ſie ſich noch außer ißrem Reiche aufe
hielten , und durch die Bündniſſe , die ſie etwa ſchloſ.
fen , Niemand, als ſich felbſt und hödöſtens ifre weni.
gen Begleiter zu verpflichten vermodten.
dus gleicher Urſache werden die Namen der Kör
nige , wenn ſie gleich noch Kinder oder ſonſt in einem
Buftande find , in welchem ſie nicht wiſſen fónnen ,
was zu einem

giltigen oder ungültigen Vertrage gehou

re, in den dffentlichen Urkunden genennt ; und dennoch
erhalten jene Verträge für ſie und ihre Nachfolger
eben die verbindliche Kraft, als ob ſie folche ſelbſt bey
reiferm Urtheile

und

geſundem Verſtande

gemadit

Båtten.
Es kann es alſo wohl Niemand befremdend fina
den , wenn man ſich des Namens des Königs bey in .
ländiſchen Geſchäften bedient, über welche er gar nicht
ents
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entſcheiden darf noch

In Fällen dieſer Art

kann . ".

bleibt er ſtets Unmündiger .

Er muß dem Rechte ſeio

nen ungeşinderten ( auf laſſen ,

und die Richter find)

wenn fie gleich von ihm ernennt werden , dody durch
ihren Richtereið verpflichtet,

nicht die geringſte Kücke

ficht auf ſeine Reſcripte oder perſönlichen Befehle bery
ihren Urtheilsſprüchen zu nehmen .

Wird ein Bürger

citirt , ſo muß er erſcheinen , und der Berbrecher wird
coram roge ; allein , niz anders , als :

gerichtet:

ſecundum legem terrae, nach den Gefeßen des
,
ber Privatmeynung des Königs.
Das geſprochene
Urthel aber muß vollſtreckt werden , er mag nun wof.
le

len , oder nicht wollen ; denn es verſteht ſich jederzeit,

5

daß er nicht anders fprechen könne , als das Geſells

#

fpricht, und nicht anders gegerimàrtig iſt, als in for
fern das Gefeß es erheiſcht.

Aus

dieſem Grunde

fagte ein edler Jord , der im Jahre 1681 ungerechter
Weiſe eingeferbert worden war , da man ihn vermogen
der habeas corpus Uete vor das Gerid ;t der Kings«
bency brachte, und er verlangte , gegen Caution tosger
taffen zu werden, als ihm ein unwiſſender Richter fag .
te , er ſolle fich an den König wenden :

Desa

whalb komme id) eben bierber; der König
mfann effen , trinfen und ſolafen , moes
mihm gefällt; wenn er aber Recht ſpridit,
riſt er jederzeit hier."

In der That iſt der König ,
Pyridit,

jederzeit im Gerid te;

welcher

Redt

er folaft nie,

1474

er iſt nie frant; er ſtirbt nie, auffer wenn die
Nation untergeht ,

oder ſo zerſtreut wird ,

qufhört, bürgerliche Geſellſchaft zu ſeyn .

daß fie

Einer Mac

tion, welche die Staatsgewalt in ſich ſelbſt hat,
fehlt es an dieſem Konige nie.

Er war ſo gut zu

Athen und zu Rom , als zu Babylon und Suſa ; und
iſt , im eigentlichen Sinne genommen , eben ſo gut in
Venedig ,

der Schweiz ober Holland , als in Franke

reid), Marocco oder der Jürfen ,
.

Dieß iſt der König , bem wir allen unbedingten
und wahren Gehorſam ſchuldig ſind.
welcher nie Unrecht thut.

Dieß iſt der,

Vor ihm erſcheie

nen wir , wenn mir Gerechtigkeit verlangen , oder Res
chenſchaft von unſern Handlungen ablegen.
nem Ungeſichte

geben

Vor feie

alle Geſchwornen ihren Ause

ſpruch ( verdict ) ; ſeinen Befehlen zu gehorchen ,
Haben die Richter geſchworen , indeß fie eidlich verſis
chern müſſen , von dem Manne , der die Krone trågt,
keine Befehle anzunehmen .

Wegen der an dieſem

Könige begangenen Verråtherey wurden Treſilian und
andere Böſemidster gehangen .

Zwar handelten dieſe

Menſchen zu Gunſten der ſichtbaren Genpalthaber ;
glein , der unſichtbare König ließ ſich nicht unbeſtraft
ſpotten.

Er war es , der geranlaßte, daß Empſon "

ụnd Dudley,empfiengen , was ihre Thaten werth, wa.
fen .

Er war es , der beteidigt war , als man jugab ,

daß die eibbrüchigen Elenden , die jche verfluchte Sen.
tenz im Betreff der Auflage auf die Erbauung per
Schiffe geſprochen hatten , der derdienten Strafe,

wes

gen
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gen der darauf entſtandenen Unruhen entgiengen , von
welchen jene Unglücklichen die vorzüglichſten Werf.

5

Ich überlaſſe es denen ,

zeuge waren .

die es inter

zu prüfen , wie viele in unſern Tagen unter

effire,

uns ſind , welche gleicher Verbrechen halber die Radje
jenes Königs zu fürchten Gaben.
Id würde über dieſen Gegenſtand fein Wort
wenn man nicht daber , daß der König
r
begnadigen , oder in manchen Ana
Verbreche

hinzufügen,

gelegenheiten die Vollſtredung des Urtheils ruro
pendiren kann , den Schluß ziehen wollte, daß alles
geſeßliche Verfahren von der Wilkåbr des Königs
abhienge.
Allein , wer daher einen Schluß ziehen wollte,
müßte vor allen Dingen berpeiſen , daß fein Sak alge
mein mahr fey .

Sit er aber völlig falſch ,

auch dahet nichts gefolgert werden ,

ſo kann

und iſt er nur in

einigen Fällen wahr : ſo iſt es abfurb , aus demſelben
allgemeine Folgerungen herzuleiten , ſo wie es unmög.
lich iſt ,

ein weitläufiges Gebåude auf einen ſchmalen

und kleinen Grund zu bauen ,

Šo viel nun jene Behauptung im Allgemeinen
anlangt ,

ſo leugne ich deren Wahrheit durchaus.
Der König fann keinen Proceß in ſeinem Laufe bem .

men ,

den ich in meinem Namen anfange , noch ein

Urthel für ungültig erklären ,
seffe erhalte.

das id) in dieſem Pros

Er kann Niemandem eine Schuld von

zehn Schillingen erlaſſen , die dieſer mir schuldig iſt ;

audi
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aud, kann er die vollſtéckung eines Urthels nicht hin .
dern , das zu einer Streitigkeit, bey der es. Prügel
gegeben Hat ,

zehn Schillinge,

oder ſonſt in einer

Criminalſache , oder wegen einer veranlaßten offentli
chen Unordnung Strafe zuerkennt.

Er kann , wenn

wider die Begnadigung appellirt wird , dieſelbe nicht
ertheilen , noch Jemand hindern ,
ren .

dagegen zu appelli.

Seine Gewalt in geridstlichen Handeln iſt alſo

nicht allgemein ; iſt ſie aber nicht allgemein :

fo fann

fie tein mit ſeiner Perſon unumgånglich verbundenes
Recht ſeyn ,

ſondern es iſt ißm durch eine Göhere

Macht anvertraut oder ertheilt worden , welche dem.
ſelben die gehörigen Gränzen vorgeſchrieben hat.

Nun aber ſind es die Gefeße, die dieſe Grån.
zen beſtimmen ,

das Gefeß, muß alſo ho her feyn,

als er.

Das Geſep muß die Richtſdynur reio
ner Handlungen ſeyn , niche fein Bille die
Norm für die Gefeßgebung. · Uebrigens kann nur
vermoge des Zwecks des Gefeßes , das jene Grån .
zen veftſekte , beſtimmt werben , wie weit fich ſelbige
erſtrecken ſollen ; auch ſind dieſe Gränzen

fo fichtbar,

daß ſie nur der zu verkennen vermag, der ſie mit Fleift
nicht ſehen will.
Gefeß,

Es läßt ſich nicht denken ,

welches dem

daß das

Könige nicht erlaubt , einen

Menſchen zu begnadigen , der meinen Zaun einreißt,
die Abſicht gehabt haben könne ,

ihm ju verſtatten ,

denjenigen zu begnadigen , der meinen Vater ermordet,
in mein Haus einbricht , mir das Meinige ſtiehlt,
meine

Kinder und mein Geſinde mißhandelt,

und
mid
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mid) in Lebensgefahr verfeßt.

Was für Memalt

er and bey dieſen Gelegenheiten haben mag , ro fann

!

Doch diefe auf nichts als auf die Vorausſetzung gegrúna
det ſeyn ,' daß der, welcher geſchworen hat, ohne Auf:
- ſchub jedem

fein Recht wiederfahren zu laſſen , ſeinen

Eid nicht durch Hemmung

|
3

des Lauf:

der

Juftig

Und ob er ferner gleich nídırs tõut,
brechen werden .
als was er gerechter Weiſe thun fann , cum magna
tum et fapientum conſilio , und ob gleid) vorause
juſeßen iſt , daß dieſe ihn nichts rathen werden , als

3. was er gerechter Weiſe thun darf, wenn die großen
*

Zwecke der Geſeke, Gereditigkeit und offentlidye Six
cherheit erreicht werden ſollen : ſo haben dod; die Geo
ſekgeber , qus Beſorgniß , daß dieß alles noch nicht

o

hinreichend fenn , oder daß der König feines Eides un.
eingedenk die Pollſtreckung der

Gereditigkeit verzo.

gern módyte , die königlichen Råthe zu den fd werſten
$

Strafen
follten ,

verdammt, wenn

ſie ihm etwas anrathen

das eine Verlegung feines Eides enthalte,

und den Geſeken , 'weldie die Grundlage dieſes Eites
ausmachen ,

entgegen

feyn foute.

Will alſo der König in dieſem Falle ein Vore
recht ausüben ,

ſo handelt er dabey nach denſelben

Grundſaßen , nac, welchen jener Normann ſeinen Pro.
ceß für gewonnen " hielt , weil die günſtige Entſcheia
dung deſſelben auf einen Eid geſtellet mer , den er abs
legen ſollte .

Wenn nåmlich der König dies ihm an.

vertraute Anſehen mißbraudsen und Eiðbrtidig wers
den will , ſo kann er bisweilen einen

Bðfewicht von
der
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der verdienten Strafe befrenent; alleitt, ér fann das
nicht thun , ohne ſelbſt ſtrafbar zu werden .

Id fage.

bisweilen ; denn es kann in gewiſſen Fällen wider
die Begnadigung appellirt werden , und jener edif.
fer, der im Jahre 1680 Mords halber zum Lode vers

+
urtheilt worden war , warb , ungeachtet ihn der Kos
nig begnadigt Hatte , gehangen , weil wider die Bee
gnadigung appellirt worden war.

Ja felbſt bey Ma.

jeſtåtsverbrechen und Hochverrath , die dód) nach einis
ger Meynung vorzüglid, die Perſon des Königs bes
treffen follen , kann dieſer nid )t in allen Fällen begng.
digen.
Ja , Gaveſton , die benden Spencers , Tree
filian ,

Empſon ,

Dudler und

andre

find

tegen

folcher Handlungen getödtet worden , die ſie auf Bes
fehl des Königs gethan hatten .

Unſtreitig waren fie

gerettet worden , wenn ſich des Königs Begnadigungsi
recht ſo weit erſtreckt Hätte.

Ich kann hierher auch

noch die beyden Fälle mit den Grafen Strafford und
Danby rechnen ; denn obgleich der König den Befehl
jur Hinrichtung des erſtern felbſt unterzeichnet Katie,
ſo iſt doch gar nicht zu zweifeln , daß er ihm, das les
ben gerettet haben würde ,
geſtanden håtte :

wenn es in ſeiner Macht

der zwente iſt , ungeachtet ihn der

König begnadigt hat , noch inmer eingeferfert ; und
es könnte leicht geſchehen , daß er aus dieſem

Gelänge

niſſe entweder gar nidit, oder auf eine Art herauskas
me; die ihm nicht eben ſehr angenehm feyn würde; iin
Fall er nicht entweder unſchuldig befunden wird , oder
etwas zu feinem Vortheile anführen kann ,

das ihm

mehr zu rechtfertigen vermochte, als die Verficherung,

s

1
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daß der König Alles, was er gerhan habe, gut gefeil
ſen hatte.
Wenn alſo der König keinen Machtſpruch thun
kann , um einen Proceß zwiſchen zwer Privatleuten
zu þemmen , und wenn er meinem Schuldner die
Sünme, die mir dieſer zu bezahlen , und die mir der
Richter zugeſprochen hat , nicht zu erlaſſen vermag :
ſo ſdränkt ſics Alles , was er in Anſehung dieſer Sac
che thun kann , darauf ein, daß er die Strenge des Ger
Fekes måßigen , und die zu große Strenge des Urrels
in gewiſſer Rückſicht mildern kann ; doc ) kann er dieß
nicht anders thuit, als auf die in den Gefeßen vorges
( driebene Art.

Allein, ſelbſt in benen Fällen, wo er

vernioge ilym ubertragener Gewalt handelt, foll er den
Zweck , um deſſen pillen man ihm folche übertrug,
nicht aus den Augen laſſen , und ſtets Handeln : „ cum
magnatum et ſapientum confilio ," nicht aber nach
Feiner Willfübr, oder ſeinem Privatvortheile. ,
Perbindet ihn Fein Eis , dieß Verfahren zu beb
obachten ; kann man feine Miniſters ftrafen , wenn Frie
ihm rathen , anders zu handeln ; hat er kein Begnadi.
gungsrecht in allen den Fällen , in weldyen wider die
Begnadigung appellirt werden kann ; und haben , feine
Begnadigungen keine Rechtsgültigkeit, wenn er, ſeinent
Eide entgegen , das ihm anvertraute Begnadigungsi
recht gum Schuße des Verbrechens mißbraucht, und
fold e Böſewid ;ter der verdienten Strafe entzieht, die
oyne Nachtheil des gemeinen Weſens nicht unbeſtraft
bleiben können
nun ſo kann ich mit Nedir den Schluß
Dilg. Sidnep 2. $
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machen,
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machen ,

daß der König ;

vor dem jederinaun éto

ſdyeinen muß , und der unaufhörlich und unpartheyifd)
der Nation Recht ſpricht , von dem
Krone , ' er fein Mann

Inhaber der

Boer Weib ;

verfdies

den ſen , und daß lekterer nicht Entſcheidungen gelo
ben kann , die das Geſel der Entſcheidung des Kør
nigs überläßt.
Es mögen daher die Fälle unter die ordentlichen
oder außerordentlichen gehören , fo muß das Redje der
Entſcheidung doch ſo erfolgen , daß bey derfelben die
meiſte Einſicht und Sachkenntniß mitwirken ,

und

Leidenſchaft und Privatintereſſe der gerechten Entſcheio
dung ſo viel, als möglich, Hinderniß in den Weg les
gen. Dieß iſt der einzige Weg , dem Unglücke und det
Verwirrung vorzubeugen , die unſer Autor befürdytet.
In gewohnlichen Fällen geſchieht dieß durch Ridter
und Geſchworné, in außerordentlichen vom Parlemena
te , das als ein die Nation repräſentirendes Corps und
als das Centrum der Weisheit im Staate , dabei, am
meiſten intereſſire iſt, und am unleidenſchaftlidiſten und
unbeſtechbar zu handeln verinaġ ,

indem das Privata

und öffentliche Intereſſe Uiter mit der Richtigkeit ibres
Ausſpruchs zuſammen Hångt. Sie können nichts thun;
ohne ſich ſelbſt und ihre Nachkommen in Gefahr und
Nachtheil zu verſetzen .

Da nun dieß das beſte iſt,

das der menſchliche Verſtand tur immer ausfindig
nadyen fonnte v ) , un tine Nation vor Deſpotismus

P ) Dieß ift die beſte Äntwort ; die man denen gedett
kann , welche aude fier mod ron Beftechbartett det
Anita
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*

zu bewahren , fo haben unfre Grundgefehe dieſem ehra
würdigen Corps Leben , Gut und Freygeit aller Brito
ten anvertraut.

3

Mitglieder , von Privatleidenſchaften u . t. w . fprechen .
Denn einmal find einzelne Miniſter leichter in beſtechen ,
als mehrere hundert großentheils reide und edle Manu
her ; und zweytens iſt es auch gewiß, daß keine menſch
liche Einrichtung von Mangeln frey Teyn tonne. Die
Frage iſt ja nicht, wie ermas Vollkommnes, Tonu
dern wie das , was nach menſchlimen Kräften und dett
Zeitverhältniffen das B eftmdglid fte, oder vielmeht
das am mindeſten Unvoltommne und Unvernünftige
iſt , hervorgebracht werde.

A

1

$
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Drey und vierzigſtes Kapitel .

Königliche Proclamationen ſind keine Gefeßer

Unſer Autor legt nads ſeiner gewöhnlichen Methode
und vermoge der ihm eignen Redlichkeit den Procla .
mationen als Bekanntmachungen der königlichen Wil.
führ ,
ist ,

die nach ſeiner Meynung unſer einziges Geſek

ein großes Gewicht bey .

Allein ,

da uns weder

Gefeß, noch Wernunft geradezu oder vermittelſt gewiſſet
Folgerungen lehren , daß man eine foldye willführliche
Gewalt nicht in verbachtige oder unſichere Hände ges
ben müſſe:

ro fönnen wir fühn behaupten , daß dieſe

Proclamationen nicht Gefeße ſind, und die Kraft deri
felben nicht haben.

Sie ſind nicht einmal wahre Wils

lenserklärungen des Königs, denn als König darf er
nichts wollen , als was das Gefen vorſchreibt.
Ents
fernt er ſich vom Geſeke,

ſo iſt er nicht länger König,

und ſein Wille geht uns nichts an.

Hid ) ſiens ſind

Proclamationen nur temporåre Anordnungen , die auf
Anrathen des Staatsraths zur Vollſtreckung des Ge
ſekes erlaſſen werden.

Sind ſie dieß nicht, so iſt der

Unterthan keinesweges gehalten , ihnen zu gefjorden ,
und die Miniſters werden dafür beſtraft.

Die Gefeße

find entweder von Alters her verjährte Gewohnheiten,
oder Statuten .

Jene entſpringen und beſteßen durch
dic
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die allgemeine Einwilligung der Nation ,

dieſe erhala

ten ihre Autorität und geſebliche Kraft durch das Par
lement , wie dieß denn audy oft im Eingange derſelber
geſagt wird.

Nichit Gott find fie der beſte Schuk

vnſers Lebens ,

unſrer Freyheit und unſrer Güter.

Sie haben nicht der blinden ,

verderbten und ſchwan .

Fenden Willkühr eines Menſchen , fondern der reifſten
Uteberlegung der auserwählteſten Männer der Nation
und aller derjenigen ihr Daſein zu danken , die das
größte Intereſſe an deren Wohlfahrt haben .

Unſere

Vorfahren haben ſich ſtets auf dieſe Geſeke verlaſſen ,
fie haben ſie als das Heiligſte und Koſtbarſte betrachtet,
was ſie auf der Welt beſaßen ; und hoffentlich werden
wir nicht in dem Grabe von Gott, Muth und Menſchens
verſtand verlaffen werden ,

um uns ein Erbtheil raus

þen zu laſſen , das ſie ſo oft mit fo viel Beharrlichkeit
kind Tapferkeit vertheidigten .

Zwar wiſſen wir nur zu ſehr aus Erfahrung, daß

3

Quch in der Parlementsverfaſſung Fehler liegen , und
daß die Safter , die man mit ſo vieler Schlauigkeit une

3

gewicht in denſelben erhalten : allein, daben ſind ſie doch
noch immer die beſten Mittel wider Deſpotismus ,

ter dieſe Corps zu verbreiten weiße febr leicht das Uleber

die wir haben ; und wir haben doch wenigſtens mehr
Urfache,

uns auf ſie zu verlaſſen , als aufſdiejenigen ,

welche jenen Saamen der Verderbniß unter ihnen aus .
ſtreuen , die das einzige iſt , was uns die Parlementer
verdächtig machen kann .
hoffen ,

Auch ýaben wir Grund , zu

daß ſie für unſern Bortheil Sorge tragen ,

Bb666 3
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Denn ſobald die Sigung geenolge iſt , find fie wieder
allen übrigen Bürgern gleich, und ſie können außer der
unvermeidlichen Sdande der Landesverråtherey , auth
uns kein Unglück zufügen , das nicht zugleich mit auf
ſie und ihre Nachkommen Einfluß haben ſollte. Solfe
ten auch einige unter ihnen treulos feyn , fo iſt es doch
wahrſcheinlich, daß andere ihre unbeſtechbare Replica
feit behaupten werden.

Und wenn ja die niedrigen

Künſte, die gewöhnlich angewandt werden , um Nas
tionen zu tauſchen ,

fu verderben und zu unterjodjen,

etwas über die jüngſten und ſdwächſten Menſchen un.
ter den Mitgliedern beyder Häufer vermogen ſollten ;
fo läßt ſich doch vernünftiger Weiſe annehmen , daß
die Weifeſten die ißnen gelegten Schlingen entdecken
und ihre Collegen vor denſelben warnen werden ,
Allein , wenn man alle Gerpale den Händen eie
nes einzigen Menſchen überlaſſen und den königlichen
Proclamationen gefegliche Kraft

zuſchreiben

wollte,

dann würde Der Untergang der Nation unvermeidlich
feyn, wenn ſie das Unglück gåtte , in die Hände eines
Böſewichts zu gerathen.

Es kann nichts helfen ,

wenn man ſagt

mir

þåtten ja einen guten Kønig 9 ), der feinen übeln Ge.
brauch

9 ) Dex damalige König von England , Çart der Zweyte,
war auch in der That ein ſehr gutherziger Mann ,
Allein , eben im Vertrauen auf feine Gutmathigkeit
Hatte man , da er wieder als König anertahnt ward,
unterlaffen , die Berhältniſſe der Nation und des Rede
nigs geborig ju beſtimmen ,
eine Popularitát lieg
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librauch von

der ihm anvertrauten Staatsgemale ma

chen werde; denn die beſten Menſchen laſſen ſich ja bis .
weiſen purch tůctiſche und ſchmeidilerifdie Zuredungen
ůberliſten , und von jenem verrätheriſchen Geſdimeiße,
das dieß chut, ſind ja die Fürſten ſtets umgeben .

Das

Hauptſtudium des Hoflings iſt, die Herrſchenden { ei .
denſchaften ſeines Herrn zu ſtudieren , um ihn ſodann .
bey

ſeiner

ſchwachen Seite

angreifen

Schwerlich giebt es einen Menſden ,

zu können.

deffen Herz ſo

feſt wäre, daß es nirgends zugänglich ſeyn ſollte.

Ir

dieß der Fall beym Regenten night; ſo iſts unmöglich ,
daß er allen den verbrecheriſdsen Verſudien ,

welche

die ihn umgebenden Hoflinge machen , um ihn zu ver
führen , ſollte widerſtehen können.
ſdhen ,

Såßt er ſich tåu.

ſo iſt er nebſt allen ſeinen Unterthanen verlohi
ren.
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anfangs gebermann vergeſſen , daß ein Knig ein über.
müthiger Tyrann werden tonne.
QUein , als man
ſahe , daß ſein herrſchender Charatter Leichtſinn rey ,
als er fich den nichtswürdigſten Begierden überlteß, die
Staatsverwaltung verabfäumte , und gegen ein elendes
Jahrgeld feiler Partheygånger Ludwigs des Vierzehns
ten ward ; dann fieng man an , ihn zu dera de ten,
und die oenfenden Freunde des Vaterlandee , unter die
Allgernon Sidney gehörte , erinnerten die Nation , für
ihre Sicherheit zu ſorgen , und die Conſtitution auf
feſtere Gründe zu bauen . Fåtte man damals unferm
Putor gefolgt : ſo wäre der Nation Alles das Unglüd
crfpart werden , was durch Jacob den Zweyten über
fie tam , Nein , Sidney blutete für ſeine Recherchaft
fenheit auf dem Schaffot, und die Nation erkannte
erſt nach der Revolution von 1688 , wie viel Ehrfurcht
fie dem Andenken dieſes thres redlichen Freundes ſchuls
big fey .

' 1486
ren .

Dann wird jeder Widerſpruch , ben man ihm

macht, zum Verbrechen , fo fahr'er deffen aud) gerade
bann bedürfen mag ,
berſpruch ,

und Niemand wagt einen Wie

wenn er nicht Muth genug Hat , fich fürs

gemeine Beſte aufzuopfern.
Der Menſch iſt von Natur fchwach und bedarf
Ermuntrung zur Tugend.

Man muß daber tugend

Hafte und gemeinnüßige Handlungen ſo ſehr, als moga
lich ,

unterſtügen und belolnen ; und es iſt zugleich

Verbrechen und Unflugheit, Ehren und Würden jum
Lohne ſchåndlicher Handlungen zu machen ; denn dieß
iſt das ſicherſte Mittel , die Menſchen dahin zu brin .
gen , ſich für Feinde der Geſellſchaft zu erklären, vors
züglich wenn ſie ſehen , daß man ſeinem Vaterlande
nicht wienen könne , ohne feine Perſon und ſeine Fas
milie einem gewiſſen Untergange auszuſeßen .
Alein, hier iſt die Rede nicht von einer beſtimm .
ten Perſon.

Man muß hierin nad, gleichen Grund.

fäßen handeln ,

es mag nun ein Moſes, oder Samuel

auf dem Throne ſeyn , oder es mag fich ein Caligula
deſſelben bemächtigt haben .

Gefeße müſſen ſoviel,

als möglich, auf die Dauer gemacht werden.
die Tugenden eines Mannes ſterben mit ,
vor ihm .

Allein ,

und öfters

Månner , die den böchſten Preis der

Weisheit und Redlichkeit verdienten , haben: oft die
. durch ihre Tugenden erworbenen Ehrenſtellen työrig
ten und laſterhaften Kindern hinterlaſſen .

Kann

man von der Zugend in irgend einer Rückſicht ſagen ,
daß ſie Menſden überlebe , ſo iſt dieß nicht anders

mog.
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möglich, als wenn dieſe folche Conſtitutionen und ſolche
Gefeße machen ,

welche die Cugend begünſtigen' und

dadurch ihre Eriſtenz ſichern.

Das einzige Mittel aber , den Geſeken Dauer
zu geben , iſt , den verſchiedenen Theilen der Staat;,
gemalt ein ſolches Gleid ,gewicht zu verſchaffen , daß die
moraliſche Verderbtheit eines oder mehrerer Menſchen
ſich nicht zum Verderben der Nation allgemein ver:
breiten möge.
Die lange Dauer der Gefeßgebung
Lycurgs iſt keiner andern Urſache zuzuſchreiben ,
dieſer.

als

Durch ſie ward die Willkühr der Könige eine

geſchränkt, und wurden diejenigen in Zaum gehalten,
welche es wagten , ſie zu libertreten. ' Demungeachtet
würde das ganze Gebäude bald eingeſtirzt feyn , wenn
der erſte ,

dem es einfiel,

nad; einer abſoluten Ges

walt zu ſtreben , im Stande geweſen wäre ,
Plan durchzuſeßen .

Dieß

dieſen

iſt das Schicffal aller

Staatsverfaſſungen geweſen , deren Dauer man blog
auf die Tugend eines einzigen Mannes gegründet hat
te ,

weil die Tugend nie ein fortdauerndes Erbrheil

einer Familie ift.
Perlohren.

Fehlt es aber an ihr , ſo iſt alles

Die Nationen , die ſo glücklich ſind, gute

Könige zu haben ,

miffen daher von dieſem Glüce

einen guten Gebraud , machen ,

und es dazu benußen,

um unter der Regierung eines guten Fürſten
eine Verfaſſung zu ſtiften ,

die nicht mit

de'm ( eben dieſes Fürſten aufhört.

Wabr.

haft gute Regenten werden ſich gern mit
der Nation zu

dieſem edlen 3 wecke
Bb66b s
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binden ,

und Sorge tragen , daß libre.Nad)fome

men genothigt fem mogen , ihnen

gleich zu han.

Deln , und für ihre Familie und die Nation , welche
ſię regieren , gleidy wohlthårig zu verfahren,

Sind die Regenten durch Grundgeſeße einge.
fdränkt , ſo iſt die Nation dadurch nicht nuț vor dem
Unglücke geſichert, das durch ihre Safter und Thorheiu
ten entſteht,

ſondern ſie ſelbſt werden auch vor den
und vor den

Verſuchungen zum Bören ,
ſchrecklichen

Wirfungen

gęſia

der Rade

chert, welche ſie dann zu verfolgen pflegt, Ein ung
leichten Schiffe
iſt einem

beſchränkter Fürſt
" gleich,

das einem heftigen Sturme Preiß gegeben iſt

und zwar ein großes Segel, abeç fein Ruder ( ar.

Ein

ausgezeichnetes Beyſpiel hiervon giębt uns das Buch
Eſther,

Ein elender Böſewicht hatte einem thårigten

Könige falſche Nachrichten von der jüdiſchen Nation
gegeben.

Dieſer getäuſchte Monarch befahl durd) ein

Edict , bieß unſchuldige Volk umzubringen ; und doch
erlaubte er kurze Zeit nachher, als er hinter die Wahr,
Þeit gekommen war , demſelben Volfe , mittelſt eines
andern Edicts , alle ihre Feinde zu tødten , weldes
fiebenzigtauſend Menſchen das Leben foſtete,

Gleiche

Unbeſtändigkeit zeigen die Bůdor Esra , Nehemia
und der Prophet Daniel ben allen Entſchließungen
eines Nebucadnezars , Cyrus , Darius und Artarer,
Sobald gute Menſchen bey ihnen etwas galten,
res .
begünſtigten ſie die Iſraeliten, ſchickten ſie in ihr { and
gurúc ,

gaben ihnen die geraubten heiligen Gefäße
wies

16

/
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wieder , gaben ihnen alles, was erforderlich war , die
Stade Jeruſalem wieder aufzubauen ,

,1

und erhoben

die Vorzüglichſten unter ihnen zu den Göchſten Ehren .
Allein, ſobald ſie in üble Hände fielen, muß .

ſtellen .

ten drey unſchuldige Männer im Feuerofen braten ,
weil ſie ſich weigerten ,

ein

Gökenbild anzubeten ;

mußte Daniel im Idwengraben ſchmachten ;
man die ganze Stadt für rebelliſch ,
gen ,

achtete

und hielt diejeni.

die ſie wieder aufzubayen ſuchten ,

für Feinde

des Königs,
So war der Zuſtand der Dinge beſchaffen ,

ſo

bald man bloſe Proclainationen der Könige den Gez
ſegen gleidh achtete.
Ein Haufen fdmeidzleriſcher
Sclaven war bereit, ihre Befehle zu vollſtrecken,
phne zu unterſuchen , ob ſie geredt oder ungerecht, gut
oder (dledyt waren .

Das Leben der beſten Menſchen

nebſt der Eriſtenz der Nationen

war dem Wediſel

ausgeſekt, und beyde wurden erhalten , oder vertilgt,
je nachdem der Mann ,

der zulegt mit dem

Könige

; geſprochen und von ungefähr Geldi bey ihm gefunden
batte , bey guter oder ſchlechter Jaune war.
Kam ei .
ner trunknen Buhlerin der raſende Gedanke
Kopf ,

Perſepolis zu verbrennen ,

in den

ſo war Alexander

bereit, ibr reine Hand dazu zu leigen,

Gefiel ein fan .

gendes Weibsſtück

ſo

einem Herodes ,

mußte das

Haupt des ehrwürdigſten Sterblidien ihrer raſenden
Mutter auf einer Schüſſel zum Opfer gebracht werden ,
Der Menſch iſt von Natur ſo ſchwad ), daß, ſom
bald und ſo oft man nur den Befehlen eines Menſchen

gea
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geſegliche Kraft beylegte , daraus ſo viele und offenbar
gefährliche Uebel und Unordnungen entſtanden ſind,
daß ſtets alle nicht ganz dumme, knechtiſche und viehis
fche Nationen

einen Abfcheu vor der willkührlichen

Dbergewalt gehabt haben , und vorzüglich darauf ber
dacht geweſen ſind , wirkſame Mittel ausfindig zu ma.
chen , um jenen Uebeln vorzubeugen ,

indem ſie die

verſchiedenen Theile der Staatsgewalt und der Rea
gierung in ein ſo richtiges Gleichgewicht zu bringen
fuchten ,

daß ein Menſd),

oder eine kleine Anzahl

Menſchen nicht im Stande feyn möchten , diejenigen
zu unterdrücken und ins Unglück zu ſtürzen ,
erhalten und ſchüßen ſollten.

die fie

Dieſe Weiſe Vorſicht iſt

guten Fürſten ſtets nicht weniger angenehm genoefen,
als ſie ſchwachen und laſterhaftert unentbehrlich

war,

wie ich dieß bereits durch das Beyſpiel Moſis , Theos
pomps und Andrer bewieſen habe.

Dieß iſt der wahre Grund der Errichtung vere
miſchter

Regierungsformen .

Jenen weifen

Grundfågen verdanken ſie ihren Wachsehun und ihre
Fortdauer , und ich getraue mid) zu behaupten , daß
es nie eine gute Regierungsform in der Welt gab,
als die vermiſchte * )

Wenn

1
r ) Ich bin ftets diefer Meynung geideſen , und habe
meine Gründe dafür angegeben in meiner Abhandlung
Ueber das anſehen der Geſelle , Einl. S. 35,
und in den Betrachtungen über Leopolds des Wej.
fea Geſetzgebung in Toscana, S. 127. Anmerk ,
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Wenn es noch mehrerer Gründe bedirfte,

um

den Werth der vermiſchten Formen zu beweiſen , ſo
würde der Haß ,
chend ſeyn ,

den Filmer gegen ſie auſſert, hinrele

ifjre Vortrefflichkeit zu beweiſen .

Er

hat einen fo tootlichen Haß gegen das Menſchenger
ſchlecht, daß ihm nichts inißfällt, als bloß das , was
zum

Wohle der Gefellſchaft gereichen kann , und er

hat eine ſo verkeĮrte Beuttheilungskraft, daß wir das
unbeſehen für gut annehmen können ,
Falecht ausgiebt.

was er für recht

Man ſollte denken , er Håtte feint

Ideal einer vollkommnen Regierungsform
fcheuflichen

Tyranner

des Beherrſchers

von der
der Intel

Ceylon in Oſtindien Kergenommen , wo der König
kein Geſek fennt ,

als

ſeine Wilführ.

!

Er todtet,

laßt in Stücken bauen , ſpießen , oder durch Elephant
ten gerfleiſchen , wen er nur will Dort bat
Miemand etwas , das er ſein Eigenthum

nennen könnte ;

ſelten entgehen diejenigen ,

die

um ſeine Perſon ſind , oder in Staatsamtern ſtehen ,
ſeiner Wuth , und wenige von ihnen find fo glücklich ,
vhne vorherige große Marter getödtet , und den Hune
den vorgeworfen zu werden .

Seine Unterthanen naie

hen ſich ihm nie anders , als auf ihren Knien , indent
fie den Staub lecken , und führen
Hundenamen

und Namen ,
men find .
de
enom
Hun
Scrg

keine andern , als

die von Gliedern
Ein

det

treues Bild

von Filmers patriarchaliſchen Monarch ért.
Die Majeſtät deſſelben iſt , wie ich hoffe , dods für
wahr erhaben genug , denn er kann ja thun , was ihr
gelüſtet.

Auch übt er ſeine Gewalt auf eine Art autre
mie

1
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wie man es von einein Menſchen erwarten fann , bet
Alles , was er lat , Vermögé des unjubezweifelnden
Rechts befißt, das die llfurpation ertheilt , und der es
weis, daß das Pole ihn und die feiten Gebülfen feiner
Graufamfeiten nur ſo langerertrage ; als man es
in einer fo groben Ignoranz unb. ben einer ſo großen
Schwache und Niederträchtigkeit erhalten kann, daß
es die Mittel ,

Fidy som Elende zu befreyen ,

nicht

kenyert, und nicht einmal den Gedanken wagen lernt,
ſidy ihin zu widerſeken ,
Wie glücklich würden wir uns zu ſchäßen Urſache
haben , wenn eine gleich glückliche Verfaſſung bey uns
eingeführt werden könnte ; und wir ſind unſerm Autor
viel Dank ſchuldig ,

daß er die Güte Gat ,

uns dieß.

falls einen Vorſchlag zu thun , deſſen Befolgung allen
Streitigkeiten über unfre Staatsverfaffing mit einem
Male ein Ende machen wurde.
Man ercheile nur Proclamationen die Kraft der

.,

1

gewiß auf ſo eine Urt und ſo liftig einrichten können,
daß nach und nach unſre alten Geſeke, für die wir und
uuſte Våter ſo viele Ehrfurdyt harten , werden abger
ſchaft oder in Fallſtricke verwandelt werden ,
alle diejenigen , die es wagen dårften ,
Hern , daß fie Britten find $ ),

welche

fic ju erine

und die das unverzeiha
liche

$ ) Wer erinnert ſich nicht hierbey an die neuerlichen Bes
ſchränkungen der Preffreybeit, dieſes Palladiums det
Rechte der Britten .
2

Die
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fiche Verbrechen begeben ,

ihr Vaterland zu lieben ,

oder Klugheit und Muth genug haben ,
digen ,

unfehlbar

ins

Verderben

es zu verthei.

ftürzen werden .

Dieß iſt der Kern der Filmerſchen Philoſophie, dieß
das Vermächtniß ,

das er ' uns

als ein Pfand der

Liebe für ſeine Nitbürger hinterlaſſen hat.

Sein vore

treffliches Werk ,

das man ſo lange ver Vergeſſenheit

überlaſſen hatte ,

iti vor kurzem wieder aus der Fine

ſterniß Hervorgezogen worden , um die Annahme eines
papiſtiſchen Thronfolgers zu begünſtigen , der in Kurs
zem , wie wir hoffen dütfen , zum Sduße der Evans.
geliſchen Religion

und der Brittifeyen Freyheit auf

den Thron geſegt werden ſoll.

Beyde müfren natúra

lich unter einem Prinzen blühen , den man überzeugt
hätte ,

daß das Reid ſein Erbtheil,

feine Wilkůbe

Gefeß revy , und daß er eine Gewalt habe,
mänd zu widerſtehen vermochte.

der Nies

Zweifelt ja Jemand,

ob er von ſeiner Gewalt einen guten Gebraud , machen
werde ,

der rege nur in der Geſchichte nad),

was A#

bre unter gleichen Umſtänden taten , wenn ſie unbea
ſchränkte Gewalt Katten .

Die Grundfåge jenter Religion athmen ja fo
biel Sanftheit und Menſchenliebe;

die Påbfte ta .

ben ſich ja ſtets ſo liebevoll und gurig gegen alle die bem
wieſen ,

welche igre Oberherrſchaft nicht anerfannten ;

die Jeſuiten, die immer für die Seele der Hierarchie
gegolten haben , ſind ja ſo gutgeſinnte ,
Menſchen ,

rechtſchaffene

und lehren eine ſo reine , ſtrenge Moral,

Aino To ganj unſduldig , gerecht und wahrheitsliebend,
bas
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daß für diejenigen ,

die unter ihrer Herrſdaft fregent,

nicht die mindeſte Gefahr zu befürchten iſt.

Die váx

terliche Fürſorge , die man in Frankreich während der
Regierung der lektern fünf Könige aus dem Hauſe
Valois für die Proteſtanten trug ; die Milde Philipps
des Zweyten von Spanien gegen ſeine heidniſchen Un=
terthanen in Weſtindien , und gegen die ihm

noch vero

hafteren Proteſtanten in den Niederlanden ;

die weiße

INåßigung des Herzogs von Savoyen gegen die Wals
denſer in Marquiſat von Saluzzo und den Thålern von
Piemont;

die Gute und Redlichkeit der . beyoen Mas

1
rien von England und von Schottland , bas liebevolle
Betragen der Papiften gegen die Proteſtanten in Irrs
kand im

Jahre 1741 ,

und die guten Abſichten , die

fie zu erreichen ſuchten , und noch ſuchen , wenn ſie an =
ders den Zweck ihrer Verſchwörung erreichen ;

und

endlich die Sanftheit und apoftliſche Milde der Inquiſie
stion ; das Alles fann uns hinlänglich überzeugen , daß
wir nichts zu befürchten haben, wenn auch die Grundi
fåge dieſer Kirche bey, uns Herrſchend werden ſollter .
Ohne Bedenken können wir jedem Worte eines Fürs
ſten , der dieſe Grundfåge hegt, geſebliche Kraft beye
legens und ohne Bedenken können wir das Volf überu
vreden laſſen , daß dieß'fo feyn müſſe , wenn wir einen
Fürſten

dieſer Religion zu

erwarten haben.

wenn wir die Bill of excluſion aufhoben ,

Ja,

und jenen

Prinzen ") nicht bloß unter den bisherigen Bedingun
gen

t ) Jacob Herzog von York , Bruder Caris des Zweytett,
bekannte fi con bep Lebzetten feines Bruders zur
farbos

6495
gen zur Thronfolge laſſen , ſondern ihm fogar eine un ,
begrängte Gewalt übergeben wollten ;

ſo würde toch

bieß ſeinem Bruder , dem jebigen Könige , weder Geo
fahr, noch Nachtheil bringen .

Geduldig würde er alles

dem Laufe der Natur diberlaſſen , und ſeine Chronbe.
ſteigung gewiß Dadurch, daß er das leben ſeines fdnight
den Bruders auch nur um einen einzigen Tag verfürs
gen ſollte, weder zu fidern , nod) zu beſchleunigen fut.
dien.

Obgleich die Papiſten überzeugt fenn tönnten ,

daß er der Liebe für içre Religion jede andre Rückſich
nadſeßen werden und daß ein Dolchfloß oder eing
Dofe Gift ihn zum unbeſchränften Monarchen -zu ma .
dhen im Stande ſen :

ſo würde ſich unter dieſen ehrli.

dhen Leuten gewiß kein einziger finden , der einer :fol.
chen 1

fatholiſchen Keligton.

7

Er verenlafre dadurch ,

dag

man ihn von der Regierung ausſchließen trollte. 20
rerdiente er Otegi midye bloß durch ſeinen blinden Elfet
für die Römiſchfatholiſche Religion , ſondern auch ourd
ſeine Liebe für unbeſchränkte Eigenmacht. Sidney hat
von ihm als Prophet geſprochen . Er ward etin Feind
der brittiſchen Freyheit , machte feine Bei ordnungen zu
Sereßen , abertrat ungelcheut die Grundgelebe , and
perfuhr bey der Einführung der Rdnrijdfarholiden
Religion , die das Ziel leiner Wünide war , fo heftig
und eigenmächtig , daß felbft der Pabit fein Bere
fahren mißbilligte. Kurg , er war es wohl , der vers
urſachte , daß man alles Streben nach Despotismus,
alle der bürgerlichen Frepheit entgegenlaufende ephisi
die Fleine Geifter zur Wertheidigung der blinden
Eigenmadit der Foriten der Belt , aufzubringen wüns
rohen , turs , daß man jede Neigung zu verråthériſdier
Unterbrickung der Rechte des Menſchen und Bürgers
Stuarticoe Grunof & e nennt
g. Sidney s. 8.
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Da nun dieß Alles ausgemachte Wahrheiten
find, ſo würden wir in der Thar die veſteſte und fichero
fte Staatsverfafſung haben ,

wenn wir , ſtatt unſerer

thörigten Geſeke und unſerer altvåteriſchen Gewohn.
Þeiten ,

zu welchen wir und unſere Vorfahren bisher

ein fo thörigtes Vertrauen hatten, das Glück genoßen,

2
kein Gefek zu Kaben ,

als die Wiaführ des Königs,

und wenn eine Proclamation hinlängliche Sanction
deffelben wäre.

Dieß wäre der Weg ,

der , deto

Derblichen Freibett" los zu werden ,

die unſre

irregéfůQrte Nation für eit ſo großes Glick hålt.
Der neue

Ausbruck :

verderbliche

rührt von unſerm theuern Filmer øer ,
der Ruhm ,

ihn zuerſt gebraucht zu haben , es ſollte

daher dieſer Erfindung in ſeiner
werden.

Freyheit
ihm gebührt

Egedem

Tyrannen

und

Grabſchrift gedacht

qörten wir von verderblicher
verderblicher

Sclaveren ;

dieſe waren es, die Gott 68fen und ausgearteten Vól.
kern als Strafen androhte , die Alles entħielten , was
auf der Welt nur verabſcheuungswürdiges und ſchrecko
liches gedacht werden fann.

Allein , Filmer belehrt

uns , daß die Freygeit, welde alle weiſe
und

gute

Menſchen

in allen

Zeitaltern

für
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für das heiligſte und glorréichſtė Dorrecht
ein Uno

Der Menſdheit gehalten haben ,
glú ef

fey.

Verdient er hierin Glauben ,
Moſes ,

nun ,

ſo waren

Joſua , Gideon , Simſon und Sài

muel und ähnliche große Männer Feinde igres Vai
terlandes, weil ſie das Volk der Vortheile beraubten,
deren es unter der väterlichen Regierung eines Phat
rao ;

Adonibeſek ,

naa )barter Könige

Eglon ,

Jabiri und

genoſſen ,

anderer

und ihnen jene

bei
uns

glů dliche Freyheit wiedergab , die Gott ihnent
verheißen hatte : ſo waren die Iſraeliten glücklich untet
der Gewalt der Tyrannen , deren Proclamationen die
Stelle

des Gerekes vertraten , ſo war dieſe Nationt

verbunden ,

Gott für dieſen Zuſtand,

nicht aber für

bte Rettung zu danken , die ihnen Gott durd ſeine
Knechte zuſandte: ſo iſt Wilführ ein Glück , Freya
beit ein Eleno
I

doch , iſt dit

alles nicht zu gottlos

und abſcheulid ), um eine Antwort zu verdienen ?

Qocate

Vier

C
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Bier und vierzigſtes Kapitel .

1
Ein Volk, das nicht frey iſt, kann teine Ries
präſentanten beſtellen .

S. groß aber die Macht einer Perſon oder eines
Volks auch immer feyn' mag , fo find beyde doch nicht

verbunden ,

ihren Gevolmachtigten mehr Gewalt zu

ertheilen , als ihnen gut dúnkt, oder als zu Erreichung
des Zwecks ,

den fie beabſichtigen ,

Allein , der Repräſentant fann als
walt haben ,

die ihm

erforderlich iſt.
ſolcher keine Geo

nicht von feinem Machtgeber

übertragen iſt.
Wenn alſo die Ritter ,

Gemeinen und Bürger,

die das Engliſche Volt abſendet , um ihm im Parles
mente zu dienen , eine Gewalt haben ,

ſo muß

der Grund dieſer Gewalt nody weit vollkommner und
in weit größerm Umfange in denen liegen , die ihnen
diefe

Gewalt

ertheilen.

Allein ,

föniglide

Proclamationen und Willenserklärungen können als
folche',

wie wir bereits im vorigen Kapitel bewiefen

haben ,

kein Gefen machen.

Das Geſek beſtimmt

ihren Inhalt ; fie aber beſtimmen nicht ,
ſey.

was Gefeß

Sie verdienen nur in ſo weit Achtung ,

als ſie

mit dem Gefeße übereinſtimmen , von dem ſie alle ihre
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verbindliche Kraft erlangen ,

dem fie aber feine vere

bindliche Kraft zu ertheilen vermogen.
keine

Wir fennen

andern Gefeße , als die geſchriebenen .

wir Statuten u ) nennen , und

welche

unſre uralten Ger

wohnheiten , die der Einwilligung der Nation ihren
Urſprung und igre Rechtsgültigteit verdanken ,
welche verändert werden können ,
verändert worden ſind.
welcher der König

und

und aud) wirklich

Nicht die Sdrriben, mittelſt

das Parlement

zuſammenberufe

( summons ) , ertheilen dieſer ehrwürdigen Verſamme

s

lung das Recht, deffen ſie genießt, ſondern dieß Redit
muß urſprünglich und weſentlid , der Tocalitåt der Nas

$

tion zuſtehen ,

und die Nation iſt es , von der jene

Deputirten oder Repräſentanten alle ihre Autorität

and

erhalten haben.
Dagegen
9,610ß

ſagt Filmer :

die Deputirten

,, das

Volk

muß

erw åhlen ; allein,

neben dadurch giebt es iqnen Vollmacht,
onju thun , was ihnen beliebt ; und dieſem

pound feinen großern Grad

Serie

i

cm

von Frenheit

Verdienen einige unter uns wegen der
„ Unregelmäßigkeiten , deren
nts ſie ſich
r bey
l
éme
l
h
ede
r
r
r
a
e
a
e
des
W
gli
P
d
mb
„ Unterhauſes zu

Schulden

kommen

Tari

MAN
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eren . "
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u ) Der Name Statut fommt her von den utdructe,
deffen man ſich bediente, wenn man von der Feſtſekung
eines Gefrkes durch Nationaldeputirte ſprach .
heiſt es in dem Capitulari Şaxonum inimer : fie ſta
tuerunt Saxones.
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mifen .

Ein feiner Sdílus ! Ich nehmo mir zum

Bedienten an , wei mir gefällt, habe ich ihn aber
einmal angenommen , ſo muß ich mir gefallen laſſen ,
daß er thue , was er will.

Allein ,

woher ſoll denn

dieſe Verbindlichkeit kommen ? Warum kann ich nicht
einen zu meinem Reutknechte ,

und den andern zu

meinem Kode machen, und beyde jeden zu dem Diene
ſte beſtimmen , für welchen ich ſie angenommen habe ?
Weldie Gefeße können hierin meine Rechte einſdyråna
ken ? Steht mir nun als Privatmann frey ,
eignen Angelegenheiten

nach Gefallen

zu

meine
ordnen,

meiner Diener ſeine Beſchäftigung anzuz

und jedem

weifen , warum ſoll ich nebſt meinen Mitbürgern , den
freyen Männern in England, nid )t gleiche Freyheit hae
ben , die Gewalt der von uns angeſtellten Staatsdies
ner zu beſtimmen und einzuſchränken.

Unſer Autor beantwortet dieſe Frage auf eine
Art , die ſeiner Urtheilskraft Ehre macht:

,"

,, Dieß

veine

pobie uns juin Unglüce gereiden würde,
„ Bloß die Freybeit , zu wå blen, und nicht
,,mehr, verdienen einige unter uns zu ben
ulißen . "

Ich habe bereits bewieſen , daß wir ,

ſo

weit unſre Geſchichte reicht, keinen unſrer Fürſten und
Staatsbeamten fennen , den wir nicht ſelbſt zu dem
gemad )t haben ,

was er war ; und daß fie Alle nide

mehr Gewalt hatten , als wir ihnen zugeſtanden ya.
Denen , die keine Gewalt haben , als die,
ben .
melche wir ißnen in der Hoffnung,

daß ſie es verdies

ne.

!

350 !
ren würden ; rreñeilten,

fteật es nicht zu , über den

Grad der Freybeit zu entſcheiden , deſſen wir würdig
ſeyn rollen .

Sie können die Summe der ihnen an.

vertrauten Gewalt unter mehrere vertheilen.

Allein,

unmöglich kann die Nation unbedingt von Männern
abhängen , die feine Gewalt über andre gaben , aus.
welche ihnen

genommen die ,

Nation und von
den iſt.

Iſt

zum Beften

der

der Nation übeftragen more

alſo die

Frenheit des

Volts einge

ſchrånft, ſo muß dieſe Einfchränkung von der Nation
felbſt berrühren ,

oder es kann gar keine Einſchräns

kung ſtatt finden .

Demungeachtet halte ich dafür,

daß die Grano

jen der Vollmacht, die jede Grafſchaft, jede Stade
( city ) und jeder Flecken ( borough ) in England den
Nationalrepräſentanten ertheilt , nach einem allgemei.
nen Geſeße zu beſtimmen ſind, in welches alle Bürger
willigten , und durch das ſie alle Glieder Eines polie
tiſchen Körpers wurden .

Dieß : Geſek verbindet fire

mit ihren Abgeordneten anders zu b.rfahren , als in
den vereinigten Niederlanden und in der Schweiß ges
ſchieht.
Dort bildet jede Provinz , jede Stadt, jede.
Canton einen eigenen von den übrigen unabhängigen
Staatskörper , der alle Rechte der Staatsgewalt ina
nerhalb feiner Grenzen ausåbt, und ſie betrachten fich
unter einander als Bundsgenoffen , die mit einander
weiter in feinen rechtlichen Verhältniffen ſtehen , als
in

denen ,

die ſie ausdricklich durch Verträge beo

ſtimmt haben .

Ereignet ſich ein Vorfall, über den
Ecccc 4
diefe

(
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dieſe Verträge nichts beſtimmen ,
geſandten jeder

ſo müſſen die Abe

Prøving ihren Prinzipalen Nachricht

davon ertheilen , welche ſich die Gewalt ,

bergleichen

Dinge zu beſtimmen , felbft vorbehielten . Nidit mo
bey uns ! - Hier macht nicht etwa jede Grafſchaft
einen beſondern fouverainen Staatskörper aus ,

fona

dern iſt bloß ein Theil des großen Staatstörpers, den
die ganze Nation bildet.

Die einzelnen Parlements.

glieder , welche für Kent, Suffer , Servis oder Maid .
ftone zum Dienfte des Staats gewählt werden , ree
pråſentiren nicht biefe Provingen und Orte , ſondern
die ganze Nation .

Zwar iſt es gut ,

daß fie als

Freunde und Nachbarn derer , die ſie erwäglt haben,
von den Gefitinungen der Waglenden unterrichtet ſind,
und fich nach denſelben richten , damit tas , was ſie
fager, dadurdy ein größeres O :wicht erhalte und ineke
Eingang finde , wenn man durin nidyt bloß eine Pri.
vafmeynung ," fondern die Wilens dußerung einer groſo
Allein, man fann
fen Anzahl Staatsbürger entdedt.
deshalb noch immer nicht ſagen , daß ſie im engſter
und eigenelidſten Sinne verbunden waren , Jemand
Rechenfchaft abzulegen ,

ſo lange fich nicht die geo

kommte Nation , in teren Dienſten ſie ſind und die
glaiches Intereſſe bey ihren Entſchließungen hat , vere fammelte.

Da ſich aber dieß nicyt chun läßt: fo

iſt die einzige Strafe ,

der ſie unterworfen werden ,

wenn ſie ihre Pflidyt verlegen , der Haß und die Ver.
achtung der Nation , und unfellbare Verwerfung auf
den Fall, noß fie die Ehre der Wahlauf ein andermal
fudien .

So wenig dieſe Wendung denjenigen furchte

bar

1

Bar fenn mag , die bloß aus Finicht vor der Strafo

1

1

3

nichts Boſes chun :

ſo ſchrecklid , iſt ſie für Männer

von ſu edlen Geſinnungen , als diejenigen wahrſdiein .
lich ſind , welde die Nacion mit ſo großem Vertrauen
beehrt * ) .
Doch gefekt, es wäre dieß nid )t fo, warum ſollte
denn

die

den

Namen

einer

verderblidem

Freybeit verdienen ? Oder , wie fönnte man ſagen ,
daß die Freiheit der einzelnen Geſellſdaften vermehrt
würde , wenn ſie nur dann nach eignent Gefallen han
deln könnten , wann ſie Deputirte fendeten, die in ij.
ren

Namen Handeln folten ?

nur ein weiſer Mann ,
Alein ,

Dieſe Fragen vermag

wie Filmer iſt ,

aufzulöſen .

da weder der Einzelne , noch die Geſellſdafe

mehr Gewalt ertbeilen können ,

als ſie ſelbſt babeu ,

ſo waren die Udhåer , Herolier ,

Lateiner, Samniter

und Toskaner , die alle Angelegenheiten ihrer Vetbin .
bung durch Abgeordnete verrichteten , eben ſo frey, als
die Carthaginenſer ,

die

Athener und die Römer,

welche die Staatsgewalt in iþren eignen Händen bei
hielten.

Auch beut zu Tage ſind die vereinigten Pro

vingen ,

die Sdyweißer und die Graubünder, dere :

Conſtitution von jener Art iſt ,

ſo frey , als die Ves

netianer , Genuefer und ( ucceſer, deren Grundverfare
fung der Athenienfihen , Römiſchen und Carthaginen .
Ccccc 5
fiſchen

* ) Dier hat wohl die Liebe får die brittifahé Berfaſſung
tonen verblendet. Wie oft nicht mit dige Menſchen
durd Bestechungen ins Parlament gelangen , iſt ja e
taunt,
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fifchen gleicht.

So kurzſichtig Jemand auch immer

Ferri moge; ſo wird er dody einſehen , daß die , welche
durch Deputirte die Staatsgewalt ausüben , eben fo
frey ſind , als die , welche ſolde in Perſon verwalten,
und daß man die Conſtitution eben ſo wenig ohne die
Einwilligung der einen ,

als der andern abåndern

dürfe.
Uebrigens fragt ſichs hier nicht einmal,
was dießfalls die Engliſden Geſeke und Gewohn
Þeiten beſtimmen .

Ein einzelnes Beyſpiel iſt nicht

hinreichend, um einen allgemeinen Sab zu beweiſen .
Giebt es ein allgemeines Vernunftgeſek, das allen
Völkern verbietet, ihre Abgeordneten mit Inſtruction
nen zu verſehen ,
geſchehen.

ſo darf dieß nirgends in der Welt

Giebt es dagegen ein ſolches Geſek nidt,

To Bat jedes Volk.das Recht , dieß zu thun , wenn es
ſich deſſelben nid )t begeben hat , denn alle Volfer has
ben ja von Natur gleiche Rechte.

Umſonſt wendet

man ein , daß die fo eben erwähnten Nationen keine
Könige Håtten ,

und alſo deshalb das bey ihnen here

gebrachte Verfahren beobachten dürften ;

denn wenn

jenes allgemeine Gefeß alle Völker verbindet ,
müſſen ſie alle Könige haben ;
nicht:

nun ſo

iſt er dieß aber

ro iſt kein Volk verbunden , einen zu haben ,

wenn es ſolches nicht zweckmäßig findet; und ſo find
bie Könige, welche die Nationen ernennen , Geſchoe
pfe der Nationen.

Nun aber vatten ſo manche Nationen weder Ko
nige, noch andere Staatsbeainte , deren Würde der

foni.
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königlichen glich.

!'

Die Niederländiſchen Provinzen

hatten Herjuge, Grafen oder Markgrafen ; Genua
und Venedig haben noch Dogen ( Herzége , Duces ).
Haben einige Nationen , weil ſie ein ſehr kleines Ter .
ritorium bewohnten , ihren Regenten den königlichen
Ditel nicht beygelegt , fu åndert dieß nichts , denn es
iſt hier nicht die Rede von Titeln ,
ten.

ſondern von Reche

Ift der Eine, der bey jeder Nation oberſter

Staatsbeamter ſeyn muß , für einen Vater des Volfs
zu hakten , und kann deſſen Gewalt durch keine Gefeße
beſchränkt werden ; ſo liegt nichts davan , welchen Ti.
tel er führe.

Kann er aber in fleinen Såndern durch

Grundgeſeke beſchränkt werden ,

nun , ſo kann

dieß

Der kleinſte

aud) in großen Staaten geſchehen.

iſt eben ſo gut Menſch , als der Rieſe.
Und jene weſtindiſchen Könige, die nicht über zwan.

Menſch

zig oder dreyßig tauſend ftreitbare Unterthanen haben,
find eben ſo gut Könige , als es Ferres war.
Nation kann ſich in ſo kleine Theile theilen ,

Jede
als işr

beliebt , wie dieß denn auch einige Nationen wirklich
thaten ,

nach eben dem Vernunftgeſeke thaten , 'nad)

welchem ſie die königliche Gewalt eritmeder einſdyrånf,
ten , oder abſchafften ; fich vereinigten , oder getrennt
lebten ; durd , Deputirte den Staat verwalteten , oder
ſelbſt die Ausübung der Staatsgewalt ſid, vorbehiel:
ten ; ihren Deputirten unbegränzte ober begrängte Boll.
macht ertheilten , und endlich ſich das Redt vorbehiel.
ten ,

die Pflichevergeſſenen

zu beſtrafen ,

oder ihre

Urtheile allgemeinen Polfsperſammlungen überliefen,
Denn fie alle lhabenígleichen

Anſprud.auf die

Freya
/
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Frenbeit ,
mir

als

die wir wertheidigen , und die

ein

Geſchenk der Gottheit und

der Natur betradtent.

Wenn Leute, die einen Wohlgefallen an ſophie
ſtiſchen Chicanen haben , ſagen ſollten , große

M 0.

nardien könnten nicht wie kleine Staaten einge.
richtet werden :

ſo möchte ich wiſſen , wann Gott bei
daß große Nationen Sclaven

fuhlen hårte ,

und aller Rechte beraubt ſeyn follten ,

ſide

eine Staatsverfaſſung nach ihrem beſten
Ermeſſen zu geben ;

und warum er dagegen

bloß denen , die ſich ſelbſt in kleine Theile
abfondern ,
ren ,

ein

oder

Recht

fünftig abſondern důrfo
ertheilt habe ,

ſich

die

swed måßigſte Regierungsform zu geben .
Iſt dieß entſchieden : nun fo belehre man uns , wie
viel Quadratmeilen ein Staat enthalten muffe , um
den Namen einer großen Monarchie zu verdienen .
Eowokl Spanien als Frankreid , glaubt man diefen
Titel nicht verſagen zu dürfen ,

und doch verweigerten

die Nationaldepucirten , oder Procuradores von Car
ſtilien ,

in igrer Verſammlung ( Cortez ), die zu Ane

fang der Regierung Carls des Fünften zu Madrit geo
balren ward, dieſem Fürſten die verlangten Subſidien ,
weil fie von den Städten, deren Abgeſandte ſie waren,
dazu nicht inftruirt wären ; und als ſie nachher von
ifren Comınittenten ausdrücklichen Befehl erhielten ,
es nicht zu egun , gaben ſie ſeiner Majeftat ohne Um
Ichweife

1

1
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ſchweife eine abſchlagliche Antwort » ).

Und dieß iſt

unter der Regierung dieſes großen Fürſten und feines
Sohnes Philipp des Zweyten gar oft der Fall gende:
fen.

Nie Gaben jene Procuradores den Königen

etwas Bedeutendes ohne Einwilligung ihrer Commic.
tenten bewilligt.

Auf gleiche Pre perfuhr man in

Frankreich , ſo lange , als noch die Etats -generaux fich
dort verſammelten , und geſchieht es nicht meşr , ſo
iſt die Urſache davon die ,

weil man dieſe Verſamm .

lungen rechtswidriger Weiſe unterlåßt.

Allein ,

fein

der Staatsverfaſſung von Frankreich fundiger Mann
wird leugnen ,
Befehlen

daß die Deputirter gehalten ſind , den

ihrer Committenten zu geþorchen.

Wollte

man die Mittel unterſuchen , deren man ſich bedient

2 bat ,

um dieſe Verſammlungen abzuſchaffen ,

würde man finden ,

ro

daß die Cardinale Nidjelieu und

Magarin und einige andre Miniſters ,

weldhe dieſen

edlen Zweck durchſekten , dabey ganz andre abſich .
ten Hatten ,

als die Befolgung der göttlichen Ber

fehle, und die Ehrfurcht vor dem Vernunftgeſebe.
In der Verſammlung der Generalſtaaten , die unter
Heinrich dem Dritten zu Blois gebalten ward, madite
Bodinus , der damals Deputirter des Tiers - Etat
für die Provinz Vermendois war , im Uuftrage ſeiner
Committenten ,

ſo viele Propoſitionen , daß die Deli.

berationen darüber der Hauptgegenſtand waren ,

der

die Verſammlung faſt während ihrer ganzen Dauer
beſchäftigte.

y)

Andere Deputirte ,

die ſo mancherlep
unans

. Vida del Emperador Carlos Y. per Sandoval.
1
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unangenehme und dem

Wilen des Königs entgegen .

laufende Dinge geſagt und gethan Gatten ,

führten

weiter nidyts zu ihrer . Rechtfertigung an ,

als den

willen
maligen

ihrer Doern 2 ).
allgemeinen

Ungeachtet dieſe eher

Gtrindeverfainmlungen

abges

fchafft finib : ro wird dennoch bei den Verſammlungent
der Stände von Sanguedoc und Bretagne gleiches
Verfahren beobachtet.

Die Deputirten können, ohne

die Jünfamie der Eidbrüchigfeit zu begehen und ohrie
Strafe befürchten zu müſſen ,
Committenten gegebenen

die ihnen von

Inſtructionen

nicht

ihrent
über:

ſchreiten * ) ; und dennoch finden wir nicht etwa , daß
in - Frankreich eine Staatsverderbliche Fresa
Þeit mehr, als ben uns Herrſchte.

Gleiches Veto

fahren wird noch heutiges Tages auf den deutſdien
Die Fürſten und großen
Reichstagen beobachtet.

Herren , die , vermoge eignen Rechts, auf denſelben
erſcheinen ,

können thun ,

was ſie ſelbſt gut finden ;

allein , die Deputirten der Stadte müſſen die von ih.
ten Machtgebern erhaltenen Inſtructionen

befolgen :

Ein Gleiches lehrt uns die Geſchidste von Dänemark,
Schweden und Pohlen ;

und

hat dieſe Freyheit in

allen dieſen Ländern nicht in ihrem

ganzen Umfange

Fortgebauert : Po iſt dieß durch Mittel geſchehen , die
ben Grundfågen der Räuberøerden angemeßner ſind
als
2 ) Thuan. Hift. Libr. LXIII.
a ) Wie sehr hat man ſich bey Gelegenheit der Revolua
tion von 1789. nicht auf dieſen Grunsſal von Seiteti
des dels und der Seiflid teit berufen !
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als ben Geſelben Gottes und der Natur.

Findet ger

genwärtig in England nicht gleiche Verfaſſung ſtatt,
ſo ſind wir entweder jenes Kedits durch ungerechte
Mittel beraubt worden , oder wir gaben uns deſo
ſelben freywillig begeben .

2
Allein , Gott ſey Danf , es giebt keine Nation
auf Erden , deren Freygeit auf beſſerm Grunde beruh.
te , und die ſolche beſſer vertheidigt håtte , als die un .
frige, und wenn wir nicht von unſrer Våter Tugenden
abweichen und ausarten , ſo können wir mit Grunde
hoffen , daß wir ſie auf unſre Nadkommen fortpflans
gen werden .

Wir können unſern Abgeordneten ſtets

Inſtructionen -errbeilen , und nid)t ſelten thun wir es
wirklich ; allein ,

je weniger wir ihnen die Hände bins .

den , ' je deutlicher zeigt ſich der Umfang unſrer Rechte ;
benn Menſchen , die eine eingeſchränkte Gewalt gaben,
können auch bloß eine eingeſchränkte Gewale ertheilen ;
allein ,

diejenigen ,

theilen

können ,

ſchránkte Madt
Burleigų ſagte:

welche unbeſchränkte Madyt eri
muffen natürlich ſelbſt uneinge
beſigeni

Der Großſchakmeiſter

das Parlement könne Alles

thun , nur keinen Mann nicht in ein Weib verwan :
Deln .
Als Rich) , der Advocat des Königs Heinrichs
des Uchten ( folicitor of the King ), Sir Thomas
More fragte ,

ob das Parlement iba ,, N in

chard Rid , zum Könige machen könne : antwòrá
fete diefer : das fey eine leicht zu beantwortende Frage,
( caſus leuis ) weil er für bekannt annahm ,

daß das

Parlement das Redt babe , zum Könige zu machen,
oder

.

$ 510
Das erſtere

oder nicht zu machen , wen es wolle b ).

( nämlich das Niede, zum Könige ju machen ,
wen es wolle ) wird dem Parleinente durch das Sta.
fut vom dreyzehnten Jahre der Königin Eliſabeth aus.
drücklich zugeftanden , und es werden durch eben dieſes
Statut alien , die es wagen dürften , dieſem Redite
zu widerſprechen , die Gärteſten Strafen angedroht ) .
Hat aber das Parlement dieſes Redit,
auch

die haben ,

ſo müſſen es

welche den Parlementsmitgliedern

die Gewalt ertbeilen, vermoge beren fie Bandeln ;
denn ebe die Parlementsglieder gewållt werden ,
haben ſie gar keine Gewalt ,

und könnten nie welche

erlangen , wenn die , welche ſie abfenten , .folche felbft
Von einem andern Staatsbeamten
nicht befäßen .
können ſie dieſe Gewalt nicht erlangen ,

denn deſſen

Kecht hat gleichen Urſprung mit dem ihrigen ,
nicht das Recht,

er bat

ſid ſelbſt zum Staatsbeamten zu

madjen , ober fid) abzuſehen ; denn der , welder nidis
da ijt , fann nidis machen , und hat er ſein Dafeyin
+

b ) Herberts life of Henry VIII. 2, 1535.
c ) . Wer Ben Lebzeiten der Königin in einem geſchriebra
on nen oder gebrudten auffage behaupten wird , daf
s , itgeno Jemand, der vidt Madikomme der Kontgta
jootſt , Thronerbe und Nachfolger derſelben ſeun folle,
ohne daß das Parlement Oteſen Nachfols
#ger anertannt hat , der roll im erſten Hebertres
, tungsfalle mit einjährigem Gefängniffe und Confifca .
tion ſeines halben Vermogens beſtraft werden , und
vim imeyten die Strafe der ewigen Gefangenſchaft
und des Berlufts aller feiner Güter ( praemunine )
troulden . "

1
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von Andern erhalten :
9
haben, als die ihm
übertragen ward .

fo kann er keine andre Gewald
von denen ,

die ihn ernannten ,

Hebérbein ſucht der ,

welder feine

Pflicht nicht erfüllt, der Strafe zu entgehen , folglicy
kann die Gewalt , ihn zu ſtrafen ,
berrührei.

niet von ihm ſelbſt

Uud) vom Hauſe der Pairs kann nach

deſſen jetziger Verfaſſung dieß Redyt nid )t berruhren ;
denn die Pairs find nicht Nationaideputirte , fie ban .

,
Königen ernannt ;

H

und es wäre Thorheit ,

ſich einzu .

bilden , daß Könige, die ohne Ausnahme alles
baſſen , was zur Einſdyrånkung iQrer Gea
walt dienen

konnte ,

theilt haben ſollten ,
könnten .

Andern eine Gewalt erz

durch

die fie abgelegt werden

Wenn ja einer vder der andere Fürſt, im

Vertrauen auf ſeine eigne Tugend und auf ſeine feſte
Entſchließung , gut zu handeln ,
Gewalt ertheilt haben

Jemandem diefelbe

ſollte, die Trajan dem P : 6

fectus Prátorio ertheilte, als er foldhem bey Uebergabe
des Degens befall, denſelben zu ſeiner Verteidigung
zu führen ,
chen ,

wenn er gut ,

und ihn gegen ihn zu braya

wenn er ſchlecht regieren fullre : ſo wiirden

dinnoch die Nudfolger eine ſoldie Sanction bald wies
der aufgehoben baben d ).

Wenn
d ) Daher glaube hür jeder redliche Regent, daß er ſich inte
dann dahernd uin die Nation und deren Wohl , und
ingemiffer Radist auch felbft ums Wohl leto
1 ner Rachfolger derdient gemacht habe , wenn er
nicht bloß perſonltd Outes gefifiet, jondern auch
Qurd feite und wetſe Grundgelege dem fünftigen ,
viels
D0088
Nis . Cibarp 2.
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Wenn unſer König Eduard der Erfte ein folches
Gefek gemad ;t båtte ,

ſo würde ſein aus ſd;weifender

Sohn das Gefeß lieber abgeſchafft , als geduldet ha .
ben , daß man vermoge duffelben ihn eingeferfert und
abgelegt hatte.

Dieſer Fürſt würde nie geſagt haben,

'Daß ihn das Parlement begnadige
indemn es ihm das Leben fchenfte ,

habe,

wenn dieſes Corps

vermoge feiner andern , als der Gewalt gehandelt hát:
te ,

die er iQ m felbft értheilt þåtte.

Dieſe Geo

walt muß alſo in ten Händen derer fern , die vermoge
einer ihnen ertheilten Polniacht Handeln ,

und nur

diejenigen können dieſe Gewalt urſprünglidi 1 a .
ben , die ſoldje ißren Deputirten zu eti @ eilen der.
modten .

Der einleuchtendſte

Beweis, den man für die

unbegränzte Gewalt der Nacion anführen kann ,
daß

iſt ,

diefelbe, im Vertrauen auf die Weisheit und

Treue ihrer Abgeordneten , die Vollmacht ,

die ſie ih .

sen ertheilt , auf feine Weiſe einſchränkt.

Sie föns

nen thun , was ihnen gutdúnkt, wenn ſie nur darauf
bedadīt ſind , daß der Staat keinen Nachtheil erleide :
ne

quid detrimenti respublica accipiat.

Daß

gute und weiſe Leute ihren erwählten Deputirten einen

To

vielleicht rhorigien , vielleicht boshaften Nadfolger die
Hande al binden geſucht hat. Der Monarch , in
defin Staate es an folchen Grundverfaſſungen fehlt ,
und der es verabſå umt , ſie zu gründen , verdient
den Namen des Großen nicht, er habe auch noch fe
viel Thaten gethan.

1513

fremdend , weil ſie ihnen denſelben im Vertrauen

iphone

ſo unbeſdýrånften Auftrag geben , iſt deshalb nicht bei

auf ihre Tugend und Weisheit ertheilen,
und weil dieſe dem Staate keinen Nachtheil zufügen fån.
nen , der es nicht zugleich für ſie und ihre Nachkom .
Auch iſt es ſehr zweckmäßig,

men ſeyn ſollte ) .

dieſen Männern einen ſolchen unbeſchränkten Auftrag
zu geben , da ſie ben aller guten Abſicht,

nid ; ts zu

thun , als was Heilſam und gerecht iſt , dennoch nicht
vorausfehen können , was dann, wann fie alle benſam .
men ind , werde in Vorſchlag gebracht werden ,

und

noch weniger beſtimmen können , welche Entſchließung
zu nehmen ſey ,

bevor ſie Gründe und Gegengründe

gehört und abgewogen haben.

Ebenſo wenig können

dieß die Wallenden vorlerſehen ; und wenn das Geſek
ihnen vorfchreiben wollte,
jede Angelegenheit,

ihren Abgeordneten über

worüher fie zu ſtimmen hatten,

beſtimmte Inſtructionen zu geben ,

ſo wurde ein fole

dhes Geſep die wichtigſten Angelegenheiten der Ent.
ſchließung ſolcher Menſchen anheim geben ,

die nicht

gehdrig úber dieſelben unterrichtet wåren ,
ches

die Nation in

weli

Gefahr regen würde,

in éin ſchreckliches labyrinth non Verwira
rung zu gerathen .

Und dieß fann nie die 25.

fidyt des Geſebes fenn , das fanctio recta , D. i . eine
DooOd 2

e ) Bie nun aber , wenn ſie durch große Summen ets
tauft ſind , durch die der ihnen und Thren Nachforts
aus einer nachthetligen Reſolution erwacfente
Schade aufgewogen wird 7 -

1
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vernunftmåfige Sanction feyn fou , und das
Beſte Cerer zum Zivece hat , die ihm unterworfen
find. Die Vorſicht, die man daher gebraucht hat,
dieſem Uebel vorzubeugen , kann der Freyheit der Na.
tion nicht nachtheilig ſeyn , ſondern muß ſolche viel.
mehr beveſtigen .

Fünf

1915

4

finf und vierzigſte $

Kapitel,

Die geſeßgebende Gewalt muß ſtets frey handeln
können, aber auch nicht denen anvertraut werden ,
die an die Gefeße, welche ſię machen , nicht
gebunden ſind.

Sendet man ein , ich vertheidigte hier die will:
wille
Kübrliche Gewalt , fo geſtehe ich aufrichtig, daß id)
nicht begreife, wie ohne ſolche irgend eine Gefell:
fchafi errichtet werden oder fortdauern fønne. Denn
die Errichtung

der Staatsgewalt iſt ein auf der

Frenheit des Willens beruhender Act , der ganz dep
Entſchließung des Menſchen anbeim geſtellt ſein
muß.

Die beſondern Formen und conſtitutionelleir

Gefeße, die Verfaſſung der Magiſtratur, das jedeni
Staatsbeamten zugetheilte Maaß von Gewalt und
die denſelben vorgeſchriebenen Regeln, nach welchen
fie

ſolche ausüben ſollen , Altes dieß iſt gleichfalls

willků Grlid

6),
Die
D9000 3

f ) Wenn der Verfaffer hier das Wort arbitrary gebraucht,
ſo will er damit nicht blinde geſekloſe Wilfahr, ſondern
diejenige frey e Wahl der Handlungen beo
zeichnen , die der unbedingte Charakter moraltro frener
Weſen
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Die Magna Charta , die der Inbegriff aller
unfrer alten Grundgefeße iſt, und alle folgende Sta
tuten , find nicht unmittelbar vom Himmel gekom.
men ,

ſondern baben ihren Urſprung menſolicher

Wilführ zu danken .

Wenn Niemand je die Ge.

walt gehabt gåtte, Gefeße zu machen , ſo båtte man
deren nie machen können .

Denn alle Geſeke, die

gemacht werden und von jeher gemacht worden ſind,
wurden , mit Ausnahme derer , die Gott ſelbſt den
Iſraeliten gab ,

von

Menſchen gegeben ; das

iſt,

ſie übten eine auf der Freyheit der Wahl beruhende
Gewalt aus, durch die das, was nicht Geſek war,
Geſek ward ,, und das , was Gefeß. waf , aufhörte,
es zu ſeyn .

Die ingncherley Seleke und Conſtitu ,

tionen , die wir in der Welt ſeben ,

und die ehedem

ju verſchiedenen Zeiten und an verſchiedenen Orten
ftatt fanden , ſind Wirkungen der verſchiedenen Men .
nungen und Entſchließungen , derer , die das Redit
hatten , folche feſtzuſehen,

1

Huch muß dieß nothwendig der Fall reyu , ra
bald es dießfalls kein allgemeines Geſek giebt , das
alle Völfer der Erde verbånde .

Denn ſo lange die

Menſchen frey find , wird ihr Wille ſtets verſchie:
den ſeyn , und die verſchiedene Urt , auf welche ſię

bans

Befen iſt , und alſo aud den Nationen bei der Bahl
ihrer Staatsverfaſſung zuſtehen muß , welche dießfalls
trin Gefree anzuertennen haben , als das S eren Der
Bernunft.
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bandeln, zeigt deutlich genug , daß fie feine andere
Norm anzuerkennen haben ,

als

das Vernunftge.

feß, das fie lehrt, was ſie, nach Maasgabe der vers
ſchiedenen Verhältniſſe , in denen ſie ſich befinden ,
thun oder laſſen ſollen .

Der Wille derjenigen , die über dieß Alles ja
entſcheiden haben ,

muß fren fenn ,

rekgeber zeigt , in welchem
recht ſen ,

je nadhdem

ſchlecht ausübt % ).
einem gut und

und der Gea

Grade er weiſe und ger

er dieſe Gewalt guk oder

Der Unterſchieb , den es unter

fülect conſtituirten Staate giebt,

beſteht nicht darinnen , daß einige freye Wahl der
Handlungen haben , und andere nicht , ( denn jedes
Mitglied der bürgerlichen Geſellſchaft gar dieſe Frey.
Þeit ; ) ſondern darina , daß in gui conſtituire
ten Scaacen die Staatsgewalt auf eine ſol :
che Urt verrheilt iſt, wie es für die Na :
tion

die

vortbeilhafteſten
daß dießfalls den

hat ,

und

folde

Regeln

nicht

leicht übertreten

Wirkungen

Gewaltbabern

vorgeſchrieben

ſind ,

werden

die

fönnen .

Dagegen iſt esein unfeßibares Zeichen einer ſchlec :
Conftitution , wenn es ihr an einein oder
dem

andern , oder an. benden Erforderniſ:

Teir er mangelt.

D0000 4

uch

g ) und ſeine Entſchließungen nach dem ewigen Gefeße
der Vernunft, und dem gehörig anerkannten und bes
fiminten 2108dc des lacte es richtit.
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Auch fat giebt es Volfer,

die aus Mangel an

Muth, Glück, oder Mache von fremder Gewalt unters
drůckt rvorden , ſind,

oder

es gelirten haben , daß

ſich eine Faction verderoter Menſchen uns
ter ihnen erhob , und durch Zwang oder Betrug die
Gewalt an ſich riß, ihnen nach eignem Gutbefinden
Gefeße und Verfaſſungen aufzudringen . '
dere. unkluge ,

An:

feige und weibiſche Völker nahmen

10 falſche Maasregeln bey Gründung ihrer Staate:
verfaſſung , daß fie fich ohne Bedenken der Will:
kúhr

eines Einzigen oder einiger Weniger unter:

warfen , die alles nach ihrem Vergnügen und Pri:
vatintereſſe abmaßen , und feine andern Proben ihrer
Billigfeit gaben , als daß fie dieſe eienden feigen
Bolfer wie Thiere behandelten .
Andere Natio:
nen ſekten der Wilführ ihrer höchſten Staatsbeams
ten zu ſchwache Schurmauern entgegen, und gaben
dieſen dadurch Gelegenheit, fidh mehr Anſehen und
Macht

anzumaßen ,

als

ißnen- die Grundgeſeke

verſtatteten .

In Staaten , wo man dieſe Fehler begangen
hat ,

kann man freylich für einige Zeit die Vor:

theile einer ' fanften oder wenigſtens erträglichen Res
gierung genießen , ſo lange die Verfaſſung fich ben
lører urſprünglichen Reinigkeit erhält ; allein , dieß
fann unmöglich von

langer Dauer ſenn .

Immer

wird man eß verſuchen , die Grundgeſeke umzuſtürs
jen , fo bald man es ogue große Nuhe und Gefahr
thun kann .

So tugendgaft auch die Staatsbeam.
ten

IS19
ten anfangs ſeyn mógen, ſo werden ſie doch bald
ausarten , ihre Nachfolger werden den Weg der
Redlichkeit verlaſſen ,

und ſich des übel bewahrten

Staatsſchakes bemächtigen .
niir wilführlich regieren ,
ſchlimmer iſt,

Dann werden ſie nicht
ſondern ,

was . ja noch

ſich auch jener unſeligen Neigung

überlaſſell , vermoge deren man ſo ſehr geneigt iſt,
das Gefeß , das zum Vortheil des Ganzen gemacht
ward, zur Beförderung des Privatintereſſe des Ein .
zelnen oder einiger Weniger zu mißbrauchen .

Es

iſt meine Abſicht nicht, hier von allen den verſchie:
denen Mitteln zu ſprechen , deren man ſich bedient
þat, um ein ſo ſchönes Vorhaben zu erreichen . Auch
maße ich mir nicht an , zu zeigen , weldies eigent
lich diejenigen Staatsverfaſſu

gen ſind , die von den

wahren Grundfågen der Gerechtigkeit abgewichen
find , und in wie hohem Grade dieß bey manchen
Allein, das glaube ich, ohne
derſelben der Fall ſer.
Bedenken fagen zu dürfen , daß es nicht gut ſen ,
einem einzelnen oder mehrern Staatsbeamten für ſich
und ihre Nachfolger eine willführlidje Gewalt anju .
vertrauen , ohne daß ſie den Geſebei, die ſie machen,
ſelbſt unterworfen ſind .

Dieß

ſahen unſre Vorfahren ,

ředit wohl ein ;

die Sachſen ,

daher machten ſie ihre

Geſeke in

den Verſammlungen der ganzen Nation . Allein, alle
diejenigen , die dergleichen Geſeke in Vorſchlag ge:
bracht

oder fanctiontrt hatten , waren ,

ſobald die

Verſammlung aus einander gegangen war , denſel
DooOd 5
ben
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ben ſo gut unterworfen , als jedes andere Mitglied
der bürgerlichen Geſellſaft.

Sie könnten nichts

zum Nachtheile der Nation thun , das nicht denen,
die das Geſeß machten und deren Nachfomnien ; eben
ſo ſchädlich geweſen wäre , als denen , die aris mans
cherley Urſachen der Verſammlung nicht ſelbſt bere
wohnten .
men ,

Als die Normánner nach England fas

beobachteten fie daſſelbe Verfahren.

Unſre

Parlementer ſind noch heutiges Tages auf demſels
beu

fube.

Sie können zwar ſtaatsverderbliche

Siriege beſchließen , ſchädliche Bündniſſe und unges
rechte Gefeße machen ; allein , To bald das Parle:
nient aufgehoben iſt, müſſen fie ihren Untheil von
den daraus entſtehenden Uebeln eben fo gut tragen,
als ihre übrigen Mitbürger , b ) und mit der Zeit
ſagen auch ihre Kinder von ihuen : ,, unſre Vater
Whaben Hårlinge gegeſſen , und uns ſind
Die Záhne davon fiumpf worden . " Allein,
fdwerlich überliſtet und betrügi inan eine ſo große
Punjabi Menſchen . Dricht leicht unterliegt bey großen
Angelegenheiten der Menſch fleinen Verſuchungen
jum Böſen , i ) Niemand dient dem Teufel umſonſt.
Eine

h ) 8. oben S. 1513 Anm .
i) Berdes iſt wider die Erfahrung. Man denke an die
grolie Deftechbarkeit der Engliſchen Parlementsmitglie.
der , und an die kleinen Mittel der Eitelkeit oder
des Eigen nutze8 , tvelde in Englano , pohlen
Und auch neuerlid in Franfreich die Nationalrepräſens
tanten oſt bewegten , ihr Vaterland in der widrigſten
laatsangelegenheiten zu perraiben und zu vetfadfer .

1
1

1
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Eine feine Belohnung iſt nicht bintangfich , Per:
fouen dahin zu bringen, daß fie Verrather des Par
terlandes werden , und ſich ſo der Gefahr ausſeker .
follten , auf immer Gegenſtände des Haſſes und der
Verachtung der Nationen zu werden .

Noch vor

weniger als fünf und zwanzig Jabren waren unſre
Könige nicht reich genug ,

um

eine große Anzahl

Parlementsglieder zu beſtechen , und wenige waren
nicht hinlänglich, etwas durchzuſehen .
es nicht leicht, eine

Auch war

vollkommene Ueberein :

ſtimmung ruebrerer Mitglieder hervorzubringen ,
um ſie dabin zu bewegen, Verråther am National,
intereſſe zu werden ; und
Bortbeile in Hånden ,

waren , um ſie zu einem
zu verleiten .

man hatte

die wichtig

nicht genug

genug geweſen

fo ſchwarzen Verbrechen

Denn während der Parlementsſikun :

gen konnten ſie keinen großen Vortheil ziehen , und
ro bald die Sißung vorüber war, gehörten ſie wieder
zu den gemeinen Bürgern , und dann waren ihnen
die Geſeke, die ſie gemacht batten , nicht

minder

nachtheilig , als dem Geringſten ihrer Mitbürger,
auch konnten ſie in ſo kurzer Zeit ihr verſchiedenes
Intereſſe und ihre Privatleidenſchaften unter eingne
der richt in dem Grade Vereinigen , um ſich zum
Nachtheile der Nation zu perbinden ;
unſrer älteren Könige hatte einen
Plan .

und Feiner

ſo abſcheulichen

Einem Hyde, Clifford und Danby gaben

wir alles

das zu danken ,

was man zur Befördes

rung jener ſchåndlichen Ubſichten getan hat.
fanden

Sie

ein Parlement, das aus leichtſinnigen und
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ausſchweifenden jungen Leuten
einen

beſtand ,

die von

raſenden Pobel gewählt worden waren , um

die Puritauer zu frånfen , deren Ernſt dem großen
Kaufen nichtanſtand.

Der elendeſte der Miniſter

þatte Kopf genug , um einzuſehen ,

daß es leicht

ſeyn werde, leute dieſes Charakters durch Geſchenke
ju tauſchen , zu beſtechen oder zu gewinnen .

Es

gab - unter dieſen Mitgliedern Menſdhen , die ſich vor
Freude nicht zu
Stinme im

laffen wußten ,

daß fie Sig und

Parlemente vatten , und die eifrigſt

wünſchten , dieſer Ehre recht lange zu genießen, um
das Vergnügen zu haben , über ihre Mitbürger zu
berrſchen ; andere

zogen

die

Schmeicheleyen , die

ihnen der Hof machte , der Ehre vor , ihre Pridit
gegen das

Vaterland zu erfüllen .

Noch andere

ſuchten ihren verfallenen Vermogensumſtånden ben
dieſer Gelegenheit wieder aufzuhelfen, und beeifer
ten fich , dem

Könige eine ſehr beträchtliche Ein:

nahme für die Civilliſte zu verſchaffen , um den Mo:
narchen in den Stand zu reken , ihnen für ihre den :
Hofe zum Nachtheile der Nation geleiſteten Dienſte
große Penſionen zu geben .

Andere wünſchten lange

Parlementsglieder zu bleiben , weit ſie während dies
ſer Zeit vor ihren Gläubigern ſicher waren .
An.
dere wußten nicht einmal , was ſie thaten , als ſię
die Uete wegen

des

dreyjährigen Partements ab :

fchafften , als ſie votirten , daß die Mitig ausſchlieſ.
ſend unter dem Könige ſtehen foute ,

als fie im

die Acciſen , die Zölle und die Lare auf die Feuer:
effen zugeftanben , als ſie die Acte wegen der Cors
porationen
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Borationen

durch ſekten , die den größten Theil der

Nation der Gewalt der größten Böſewichter unter:
warf.

Dieß Altes war es , was den Haf auf die

Gedanken beachte , fich der Parlementer als Werks
zeuge zu unſrer Unterjochung zu bedienen , weldje ,
vorher

die'feſteſten Stüken unſrer Freyheit gewes

ren waren .

Vielleicht håtte man dieſem

chen Uebel zuvorkommen

können ,

verderbli:

als man unſee

Staatsverfaſſung gründete. Allein, unſre edien Vor ,
fahren konnten ſich nicht denfen, taß ihre Nachfom :
men lo

tief Herabſinken würden , um der Nieder:

trachtigkeit fähig zu fenn , fich und ihr Vaterland
zu verkaufen.

Doch ſo groß bierber die Gefahren auch ſeyn
mogen , To find ſie doch geringer ,
daraus

entſtehen ,

wenn man

als die , welche

alles der Wilführ

eines Einzigen und ſeiner Miniſter überläßt.

Die

Gefahr , von denen ins Elend geſtürzt zu
werden , deren Untergang von dem unſris
gen unzertrennlich iſt,

iſt

nicht ſo groß ,

als die , welche wir von einem Manne zu
fürchten baben , der durch unſere Unter .
drů ckung
winnt.

an

Reid)thum

und Macht ges

Es iſt dod, immer noch beſſer , fich auf

Menſchen zu verlaſſen , die von Zeit zu Zeit beſtos
chen werden können , als auf den, der ſich alle Mühe
giebt , fie 311 beſtechen , weil er ſeine Abſichten auf
keine andere Weiſe durchſehen fann .

Frenlich

w are es zu wünſchen , daß unſere Freyheit
mehr

1
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mehr geſichert leon móge , als fié es ifto
2ber da die Parlementer nåch ft Gott die
ficherfte Stüke find ,

die wir haben , ſo

müſſen wir uns dieſelbe mit der größten
Sorgfaldizu erhalten ſuchen, bis die Na .
tion fich vereinigt baben wird , um eine

1
noch feſtere zu errichten.

1

1

1

1
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1

Sechs und vierzigſtes Sapitel .

Die verbindliche Kraft der Geſeke hat ihren Grund

in der Autorität der Parlementer.

Nachdem wir gezeigt þaben , daß fónigliche Pros
clamationen nicht gereklide Kraft baben , und das
man die geſetzgebende Gewalt , welche unabhängig
ſeyn muß , nur ſold ; en Männern anvertrauen müſſe,
welche den Geſetzen ,
worfen ſind ,

die ſie machen ,

ſelbſt unters

ſo iſt es nicht ſchwer, zu entſcheiden ,

was denn eigentlich ten Verordnungen, welcher wir
nadhleben

müſſen , geſebliche Kraft gebe.

Autor ſagt uns : ,, eigentlich

Unſer

macht der Sós

nig allein alle Gerege und Statuten auf
unſuchen des Volks , wie Kønig

Jacob

höchftſeligen Gedå chtniſſes in ſeiner 26 ,
handlung , welche den Titel Kat : ách te
Gerelle einer frenen Monardte , )
gezeigt
b ) „ Im Parlemente , weldies eigentlich nichts 'iſt, all der
hoofte Gerichtshof des Königes und ſeiner Waraller ,
,,werden die Gefeße von den Interthanen nur vorge.
ndlagen, und vom Könige mit der Unterthanen Bey,
erath und auf ihr'Anfuden gemacht. Denn whewohl
der
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gezeigt

bat ,

und

wie .

Hoofer

uns

„ lehrt, 1 ) daß die Geſeke igre zwingende
,, Kraft nicht erhalten durch diejenigeni,
, welche dieſe

Anordnungen

ſondern

der

von

Gewalt ,

Geſeke anerkannt, und

abgefaßt ,
die

ſie als

ihnen gerekli :

i,dhe Kraft ertheilt þat."

Allein , iſt der Untrag , der Nation ber dieſer
Gelegenheit ein weſentliches Erfoderniß : ſo fanit
das

kein Geſek lern , was

Nation gegeben ward.

nicht auf Untreg der

Die gerekgebende Gewalt

iſt alſo nicht ausſchließend in der Hand des Königs ;
denn es iſt unleugbar , daß die Nation großen An:
3

theil an derſelben Kat.

Und da die Nation keinen

Antheil an der Gefeßgebung haben würde, wenn
der Soß unſers Autors

oder die Grundſätze, auf

die er gebaut iſt , wahr wären :
ſtåndniß ,

ſo iſt ſein Einge:

daß die Nation Uncheil

an der

gerita

gebenden Gewalt gabe , ein unumſtofficher Beweis,
Daß dieſer Saß und die Principien , auf die er ges

grún:

inder Konig täglich Verordnungen giebt, und auf der
ten llebertretung trafen feßt, ohne einigen Bertritt,
11des Parlements oder der Stånde : ro ſteht doch fets
„ nem Parlemente die Betpalt zu , irgend ein Gefell
oder Statut zu madjen , ohne daß der Scepter des
„ Königs hinzukomme , und demſelben geſebliche Kraft
merthetle. S. True law of free monarchies. King
,, lames's works p. 202. Edit. 1616 .
1 ).S . Hooker's eccleſtiaſt. polit. I. Si lo

1
1
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gründet ift,

falſch find.

Denn , wenn der König

die ganze gerekgebende Gewalt in Håndent
gåtte , ſo würde niemand einigen Untheil daran bas
ben fduinen ! Hat aber jemand Antheil an der gee
feßgebenden Gewalt ; fo
gauz,

bat fie der König nicht

und das Grundgeſek , vermoge deſſen die

Natton Antþeil an der Geſeßgebung hat , muß uns
belebren , wie groß der Antheil rey , den man dent
Könige daran zugeſtanden hat.

Dieß zeigen uns
Parlementsacten in

die

Eingänge der meiſtett

dieſen Worten :

verordnet durch die zu im
i rammelten

„ Allein ,
Jacob

weltlichen

und durch deren

,, Lords und Gemeinen ,
„ Autoritat"

wird

Parlement vers
und

geiſtlichen

„ Es

u. l. w.

ſagt

ragt das

Filmer ,

der

Gegentheil in

König
ſeiner

„ Xbhandlung, die den Titel fúbrt : Ge :
i rege einer frenen Monarchie .“ Das kannt
Und das geht uus ſebr wenig an.
Nies
reyn .
mand zweifelt, daß dieſer Kộnig wohl gewünſcht
baben

fónne , Daß

dieß

in

England

bergebracht ſeyn möge ; allein ,
weiſt
Fall

noch nicht,
ſen.

Jenes

uns nichts att .

daß

dieß

ro
ber

dieß wirklich der

Buch des Königs Jacob geht

Denn das iſt keine unbeſchränkte

Monarchie , wo die Gewalt des Monarchen durch
ein Geſetz beſchránke tft, deſſen Uebertretung ohne
Nig , Sioned 2 $ 0.
Eeeee
Mein
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Meinend nicht gebrochen werden fann , wie dieſes
König Jacob ſelbſt einräumt, * ) daß dieß in Engs
land, der Fal rey .

Was aber Hoofers von Filmer angeführte
Worte anlongt, ſo kann ich in denſelben gar nichts
Unſtobia

abzufaffen,, dazu՝ geýðrt nicis als Erfindungsgeiſt
und reife Heurtheifungsfraft; allein , blos die Macht,
die das Gefek ſancionirt. kann demſelben.gerekliche
Kraft geben .

Wir haben keinen

andern Grund,

warum wir dem Kanige Ucciſe und Zou bezahlen,
als den , daß das Parlement dem Kidnige dieſe Eins
fünfte jugeſtanden hat, um die offentlichen Ausgaben
davon zu beſtreiten .

Was alſo auch immer König Jacob in ſeinen
Berken oder vielmehr in den Búchern , die andere
Namen geſchrieben haben , geſagt bas
:
würden wir doch nicht wiſſen , daß der
ſo
ben mag

inter feinem

Königsmord

ein todteowürdiges Staatsverbrechen

fen , wenn das Parlement dieß

nicht ausdrücklich

durch ein Geſet verordhet þåtte ; denn nicht immer
fand jene Strafe Statt. Denn unter der Regierung
Uibelſtans, als das Parlement die Geldbußen ) beo
ſtimmte,
m ) yn ſefner in

der Sterntammer 1816 gehaltenen

Rese.
a ) Dieß ſind die altfachſiſchen Compoſtiones , die mit
auch in der Lege Saxonum L. I. ſeg finden , und dis
bey allen nordiſden Bditern ſo gewöhnlich waren .
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ſtimmte, die für den Todtfchlag, nach Vergaimniß
des Standes des Erſchlagenen bezahlt werden
se, befahl es ,

ſoll.

daß der , welcher einen König uin.

bringen werde , eine Geldbuße vou drenßig tau .
fend Ibrym ſen bezahlen ſolle, ° ) fåtte nun das
Parlement dieß Gefeß nicht abgeändert : ſo wäre es
noch jekt bey Kräften ; vergeblich würde der König
geſagt haben , er wolle, daß es anders ſeyn rolle,
denn man macht ihn nicht zum Könige ,
Gefeße machen ,

damit er

ſondern daß er nach den ud ti

handerren regieren ſolle , und er muß fichworen ,
daß er in die , welche ibmoon der Na .
stion

vorgeſchlagen

werden ,

willig ett

mwolle . " P) – Wer etwa glaubt, eine Krone ver's
diene nicht, daß man ſie unter einer ſolchen Bedins
gung annehme;
gen .

nun ,

der kann ſolche ausſchia :

Die Worte : le roi le veut , find nichts, als

eine Nachåffung des franzöſiſchen Herkommens , und
manche unſrer Könige fåtten dieſelben gar zu gern
zu einein weſentlid ) en Erfoderniſſe eines Geſekes ge:
macht, und würden ſehr froh geweſen ſeyn , wenn
ſie auch bey uns das tel eſt nôtre bon plaiſir gåts
Eeeee'a
teri

6 ) Regii capitis aeftimatio, iure Anglorum communij
30. thrimſarum millibus conftat : quorum inillia
quindecim capitis aeftimationis , reliqua regni no.
mine debentur : haec ad gentem , illa ad cognatos
pertinent. Vide leges Aethelftani , Edit. Lambardi
p. 35 .
Thrimſa vel thryinſa eſt trium folido .
ragi nummus . Lamb. Gloffar. Spelmanni Gloflar.
fub voce thrimfa .

p ) quas vulgus elegerita

1
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ten

einführen

Allein

können.

Weiſe midchte

waßrſcheinlicher

dieß ſo leicht nicht geben .

Ja in

Frankreich ſelbſt , wo man ſich dieſes Canglenſtyls
bedient, und wo Husdrücke gebraucht werden, die
allereitelſten Menſchen

dem
ind ,
es

bat doch kein Edift

vom Parlemente

Einregiſtrirung iſt

zu

ſchmeicheln

geſebliche

fabig

Kraft, bis

einregiſtrict ift.
bloß

keine

leere

Dieſe

Ceremonie,

ſondern etwas weſentli ,

wie einige behaupten ,

ches , Erforderniß eines Geſekes.

Es geſchah nidit

relten , daß jene Parlemente den ihren vom Sidnige
vorgelegten

Edicten

ihre

Beſtätigung verſagten.
1

Als Johann Ebatel , auf Unſliften der Jeſuiten ,
Heinrich den Vierten ermorden wollte, ihn aber nur
mit dem

Meſſer ins Geſicht traf, ſo wurde dieſer
wegen

Orden

andern

vieler

theils ausgeführten,

theils beabſichtigten abſcheulichen Verbrechen durch
Uusjpruch des Pariſer Parlements aus dem

einen

Siönigreide verviefen .
regiſtrirten das
lementer

von

Einige andere Parlementer

nämliche

ten ſich durchaus , es zu
blieben ,

rret.

Blos die

Toulouſe und Bourdeaur

Pars

weigers

thun ; und die Jeſuiten

ungeachtet aller vom Könige dagegen an :

gewendeten Mittel ,

zu Toulon

und vielen andern

in jenen Provinzen liegenden Orten , bis der Uus .
ſpruch vom Pariſer Parlemente wieder aufgehoben
wurde.
Die Verfahren misfiel dem Hofe lo legs,
daß die gewaltſamſten Mageregeln ergriffen wurden ,
um die Parlementer ganz abzuſchaffen .
1656

Ums Jahr

wurde der damalige .Eanzler Seguier
mit

153 !

mit einer ziemlichen

Unzahl Soldaten abgeſchickt;

um das Pariſer Parlement zu Bewilligung einiger
Edicte zu zwingen ; aber er erreichte ſeinen Endzwect
daß vielmebr Volfsunruhen entſtanden ;

fo wenig ,

und er ſich glücklich ſchåßte ,

fein Leben durch die

Flucht retten zu können . - Wenn nun aber gleich
auf ſolche Weiſe die Parlements frenbeit, nach Guts
befinden Edicte zu bewilligen oder zu verwerfen , in
einigen Gegenden des Königreichs aufgebört hat, ſo
ift zwar

die Wusübung der Grundgeſeke durch die

Macht des Schwerdtes verkindert

und gehemmt ;

die Gefeße ſelbſt aber bören nicht auf.
Prinz von

Wenn der

Conde , der vorziiglid) dazu gebraucht

wurde , Muße genug gehabt baben ſollte, über dieſe
Thaten nadyzudenken ,

ſo wird er nicht umhin ge .

fonnt haben , zu bemerken , wie edel , wie wohith &
tig

für ihn und für Fein Paterland der

ren , wozu ſeine außerordentliche Tapferkeit

weſen

und ſein vortrefliches
den

Zweck ges

iſt.

wollen

Commando gebraucht wors

Atein , Rechtsgelehrte jener Nation
dennoch bebaupten , daß : alle offentliche

Decrete , welche nicht gehörig geprüft und regis
ſtrirt find , an und für ſich nul und nichtig reren ,
und nur ſo lange gelten können , als das unglücke
liche Volk fich unter jenem
finde.
wenn

gewaltſamen Drucke bes ,

Das würde man aber auch ſagen fønnen ,
es von einem Räuber

unterjocht

wordent
1

tåre.
uns

Dem Fen nun , wie ihm wolle , fo geht es
nichts an ,

ob

ſich die Franzoſen

freywillig

oder gezwungen ifre Dhren haben annageln laſſen .
Unſere
Eeeee ;
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Unſere Freyheiten hången nicht vort ihrem Willen,
von ihrer Tapferkeit oder ihrem Olücke ab.

Jöre

Sclaverey mag noch ſo elend , Po ſchädlid fern ,
haben fie nur ihr Unglück zu ertragen .

ſo

Wir brau

1
then deshalb keinen andern Gefeßen zu gehorchen ,
unſern eignen.

Beſeelt uns der Geiſt unſrer

Vorfahren , fo werden wir ſie behaupten ,
eben for frén), als ſie ſterben .
Worte :

als

Wenn

und

gleich die

le roi le veut“ mit großen Buchſtaben

geſchrieben , oder auf eine noch ſo energiſch - tragiſche
Art declamirt werden :

ſo können ſie doch nichts weiter

bedeuten , als daß der König i feinem Eide ju
Folge,

die von den Lords und den Gemeinen

gebilligten Gefeße

beſtåtigt.

Die

Nation

fann

alſo ohne Schaden und Nachtheil ihrer Freyheiten im .
mer erlauben , daß der König mit ſeinen Råthen die
Worſchläge ihrer Stellvertreter prúfe.
ſehen mehr

Zwey Auger

als eins , und alle menſchliche Urtheile

find dem Irrthume unterworfen .

Dbgleich das Para

tement aus den erhabenſten Männern ber Nation ben
ſteht, fo können dieſe doch audi bey einer guten 26.
Ficht irren .

Dhne Nachtheil können ſie alſo ſich ſelbſt

( zu Gewinnung eines långern Auffdhubs ) Hinderniſſe
in Weg tegen ,
erwägen ,

um wichtige Sachen deſto reiflicher zu

und ettvanige begangene Fehler ,

Königs Miniſter : entdecken könnten ,

die des

zu verbeſſern .

Der König kann aber auch nicht anders ſprechen ,

als

1
feine Räthe wollen ,

von denen jeder mit

ſeinem

Kopfe für den Rath haftet , den er ertheitt .
Es iſt oft geſchehen , daß eine Bill , wenn das Parle.
ment
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meni die Einwendungen

des Königs

dagegen

nid)t wichtig genug fand, dennoch durchgienge
Fimet es hingegen die Gründe wichtig genug , ſo ift
der König , ſondern das Parlement

es nicht
felbft,

welches die

Seite legit.

vorgeſdılagene Bill auf die

Wer andrer Meynung iſt , mag dar.

thun , daß der Ausdruck :

„ le roi le veut " einem

Corſdlage des Königs oder feines Geheimen Ratges
oder ſonyt irgend

Jemandes außer dem

gereklide Krafe geben könne.
nünftiger Menſdy dieß
einräumen muß,

Parlemente

Da aber fein vere

darthun kann ,

ſondern Jeder

daß der König vermige ſeines

@iden verbunden iſt, den Parlementslohtůf
fen ſich nicht zu widerfeken : lo fann weder er ſelbft
die gefeßgebende Gewalt , noch auch einen großern
Eheil an derſelben haben , als den , welchen die Vera
faffung ihm zugeſteht.

Idy weiß nicht,

was un

„ le roi veut

fer Hutor mennt , wenn er fagt:

7, ifi dier) interpretive Phraſe , welche jo
dem durchgegangenen Parlementsſchiuf
fe beygefügt wird. "

Denn wenn irgend ein

Porſchlag wegen wichtiger Gründe nicht durchgeht, po
perden jene Worte tiefe Gründe nid )t baben .

Nodi

merkwürdiger aber ſind die folgenden Worte der Para .
graphe. '

Es war , " : fagt er ,

,, bis auf Heino
vrid

2. Eeeee 4

Das Bort ,, interpretif “ iſt ein Druckfehler in der
erſten Ausgabe von Fitners Patriarcha ftare , impe
rarif,
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Frich dem Fünften ein ſehr altes Herkoms
niment,
izin

daß die Könige die Bills , welde

beyden Häuſern

oren ,

unterſuchyten ,

durdhgegangen

und daraus wegftris

ochen , was ihnen nicht gefiel.
wfie

billigten ,

war

galt

dann

Das , was
als

Gefeß.

Durch die Gnade der legtern Könige. iſt
w die Gewohnheit entſtanden , die

Bills,

i,welche in beyden Häuſern durch gegane
ogen

ſind , gang zu

beſtå tigen . "

Sehr

fcharfſinnig merkt er die Zeit an , wenn unſre Könige
angefangen haben , gnädig und wie frey zu ſeyn,
Heinrid ) der Fünfte regierte , wenn man die Religi.
onsbedrückungen , die aber mehr der Unwiffenheit feis
nes Zeitalters , als ſeinen ſchlechten Charakter zuzuſchreía
ben waren, gut ; auch gaben alle tugendhafte und redli.
che Fürſten jederzeit die Freyheit , welche ſie für die
Mutter und Pflegerin aller großen und edlen Thaten
erkannten , ju beſchůzen ,

die Liebe der Staatsbürger

zu verdienen und den Muth derfelben zu beleben ge.
fucht.

Aber , gerade um dieſe Zeit fiengen jene abe

fcheuligen Kunſtgriffe an ,

in Gang zu

kommen ,

durch die man in unſerm Welttyeile faſt alle vermiſch.
ten Monardzien' erſchüttert und an vielen Orten gang
ungeſtürzt hat.

Karl der Siebende in Frankreich er .

bob unter dem Vorwande eines Krieges eigenmächtig
Steuern , und wir wiſſen wohl, wie man nachher ſeinem
Beyfpiele gefolgt iſt. Die unglücklichen Kunſtgriffe ſeis
mes Sohns,

Ludwigs des.Eilften , welche man jegt
feine
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feine

Fürstenpolitik. ( King . Craft ) ' ) nennt,

giềng bloß darauf um , alle Grundgeſeke diefes Landes
umzuſtoßen , und den Adel , die Stúße derſelben , zu
sſchwächen.

Seine Nachfolger , { udwig den Zwölften

ausgenommen , folgten feinem Beyfpiele, und unter
den Fürften anderer Nationen tkaten
Ferdinand von Arragonien , Jacob

dieß vorzüglid
der Dritte von

Schottland und Heinrid) der Siebente von England.
Db wir

gleich wenig Urſache baben , alle Vorgänger

Heinrichs des Fünften ſehr ju løben : ſo glaube ich
dod ) , von dem Tode dieſes Königs und ſeines tapfern
Bruders den Verfall unſerer Verfaſſung datiren
können.

zu

Sein ſchwacher Sohn wurde die Beute ei .

nes wüthenden

franzöſiſchen Weibes ,

welches

die

Grundfåße iþres Landes zu uns berüber brad) te, und
die ſdylechteſten Schurken beförderte , um nad, ibres
Mannes Tode zu regieren .
Gleichen Weg , ſchlug
Eduard der Vierte ein . Er ſud ,te das , was er burd)
Verſchwendung und Ausſchweifungen verpraßt Gatte,
durch Betrug und Raub zu erleben .
die Grauſamkeit und die

Die Ehrſudit,

Treuloſigkeit Richard des
Drita
5

Eeeee

s ) Ein Wort , das vorzüglich vom Könige Jacob ges
braucht wurde.
Das Donnerwort Politit , das
ſeit einigen Jahrhunderten Alles , was erechtige
teit , Ehrliebe , Pilidt und Gewiſſen gebie.
ten , wirkungslos gemacht hat , gehört unter die unſe.
tigen Erfindungen der neuen Cultur , die es dahin ges
bracht hat , daß wir (dåndliche Thaten und Menſchen
nicht mehr mit Namen belegen , welche das Veråttite
fiche und Nichtswürdige derſelben ausdrüden , ſondern
dafar edlere und anſtåndigere Worte gebranden .

1
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Dritten , der Geiſt und die bofbafte Sift Heinrichs
Des Siebenten , die niedrige Wolluſt und der Uebers
des Uchten , die bigotte Schwårs

muth Heinrichs
meren

der Königin Marie , welche durch Spaniſche

Bosvéit and liſt immer mehr angefeuert 'mwurde,
alles dieß

uns

läßt

vermuthen ,

liſche Frenheit ihren Urſprung
Gite und dem

daß die

Enge

und Fortgang der

Wohlwoťten ihrer gnädigen Fürſten

verdanken habe.
iſt Ales dieß Irrthum

Doch unſerm Autor zufolge
und Wahn.

Heinrich der

Sechſte war weiſe und tapfer,

nnd wurde nicht

von ſeinem bojen , Weiße regtert.

Eduard der Vierte

war enthaltſam , mäßig , und mit dem zufrieden,
was ihm die Nation gab ; Richard der Dritte milde,
gåtig und treu ;

Heinrich der Siebente aufrichtig,

und genügſam ; Heinrich der Achte demüthig , wiås
ßig und gerecht, und die Kidnigin Marie eine Freuns
din ihrer Unterthänen und der evangeliſchen Relts
gion .

Nicht geringere Jobſprüche verdienen

die,

welche ihrem Rechre , nach Gefallen in unſeren Ges
ſelen ausſtreichen zu können ,

was ſie wollten , aus

Gnaden entſagten , und ſolche, wenn ſie in benden
1 Hånfern durchgegangen waren , ſo ließen , wie ſie
waren .

Unſerm Autor haben wir die Entdeckung

dieſer Gebeimniſſe zu verdanken,

Wenn nun aber gleich Filmer , wie die Zigeus
mer bey dem

Eintritte in ihre" tugendbofte Geſells

ſchaft, einer End geſchworen zu haben ſcheint , fein
wapres Wort zu reden , ſo ift er doch nicht ſo fein ,
feine

1
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feine Lügen zu verbergen. - Pilen Königen wurde
die Publication der Geſeke anvertrauet , aber
nicht alle Könige verfälſchten ſie.

Die, welche nicht

Yo ſchlecht und läſterhaft, oder fo ſchwach wareti,
daß fie bosgaften Miniſtern oder Schmeichlern Ger
kór gaben ,

fonnten ſich nie eines fo ſchåndlichen

Betrugs ſchuldig machen , der ihrem Krdnungsende
durchaus entgegen geweſen ſeyn würde.

Sie dwua

Ten , ,,die Gefeße der Nation nicht zu vers
Ofálfden . "

: Glauben wir aber unſerm

Hutor,

fo brauchten ſie nur das ſteben zu laſſen , was ihnen
gefiel, und konnten alſo die Nation betrügen , in
dem ſie derſelben ein Geſeß , das nach deren Willen
abgefaßt und der Abſicht des Parlements entgegen
war , als

ein von Jords und Gemeinen verfertigtes

Geren aufdrangen. Der König þat ſich hierber eines
11och größern Betrugs
Sprecher oder

fchuldig gemacht, als der

deſſen Secretaire

begeben

können .

Denn dieſe fonnten zwar eben ſo gut, als der KS:
nig , Parlementsſchlüſſe verfálfáen , aber ſich nicht
fo gut der verdienten Strafe fich entziehen , als er .
Es iſt daher kein Wunder , wenn einer ſolchen ab, 1
fdeulichen Gewohnheit eine Zeitlang fein Einhalt
geſchehen

iſt. ' Man konnte ſich nicht denken , daß

ein König ſich eines Bezrugs ſchuldig machen kónute ,
ber einen Sklaven ſchånden würde.

Allein , man

faße bald ein , daß Ebre feine fichere Schuamauer
gegen verworfene Deſpoten fem .

Indes verfuhreu

ſie anfangs wahrſcheinlich ſehr vorſichtig.

Die era

ften Abänderungen waren vielleicht hochſtunſchuldig.

Sobalo

1
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Sobald aber einmal die Bahn gebrochen war , ans
decten ſie ohne Bedenken alles , nach Maasgabe iſ.
rer Abſichten.
Uusjake.

Dies Uebel glich einem unheilbaren

Das einmal angeſteckte Gebånde mußte

niedergeriſſen , und die giftige Pflanze mit der Wur.
jel

ausgerottet werden .

Das einmal getåuſchte

Bertrauen fonnte nicht wieder ſtatt finden .

Solche

Menſchen ,
1

die das Gert einmal verfälſcht, oder
ihn wenigſiens ſeine Kraft benonuten batten , durf.

ten nun nicht die niindeſte Henderung mehr daran
machen , und jener,rechtſthoffene Fürſt vereis
nigte ſich mit ſeinem
würdigen

Volke , dem

von ſeinen uns

Vorfahren gemachten Mißbrauche

Ende zu machen .

ein

Die fohlechteſten und verworfens

ſten unſerer Fürſten batten ewigen Streit mit den
Parlementern , und faben jede Beeinträchtigung der
Freybeit ihrer Untertbanen fiir eine Vermehrung iſ:
tes Vortheils an. . Sie ſuchten ihr Bergnügen nur
in Betrugereyen , und batten keine andern Miniſter,
als die fich zu Werkzeugen
lieben .

derſelben gebrauchen

Da ſie ihren eigenen Worten feine gefeßliche
Hraſt geben konnten , fo fuchten ſie ibre eignen oder
threr Diener Erfindungen dem betrogenen Polfe
als Parleuientsſchlúfie aufzubůrden, und ſolche iøren
niedrigen und verworfenen Planen anzupaſſen.
Kurzem wurden

In

alle unſere Rechte zu Grunde gee

gangen , und wir des ſchåbarſten Gutes in der
Welt gänzlich beraubt worden fenn , wenn nicht die
Bor ?
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Borſehung unfern Verfahren Gelegenşeit verſchaft
þåtte, einem ſo großen und allgeineinen Uebel vors
zubeugen.

Sie

Gatten einen weiſen und tapfern

Fürſten, der es verabſdheuete, Eingriffe in die Rechte
ſeiner Unterthanen zu thun , und der die nid ) tswůr.
digen Künſte ,

folche allmåklig zu beeinträchtigen ,

verabſcheuete. Er hielt den Mutt , die Macht
und die liebe ſeiner Untertbanen für fets
nen

größten

Ruhm .

Gewinn ,

Reichtum

Er wollte Frankreich erobern ,

und

welches

er nur durch die tapfere Hülfe eines freyen und zus
friedenen Volfes thun fonnte.

Sklaven find alles

geit feigherzig und Feinde iſrer Herren .

Hätte er

ſeine Unterthanen zu unterjochen geſucht, ſo würde
er

dadurch ſeinen ganzen

Plan vereitelt ,

außer Stand gereßt haben , ibm
dienen,

und fie

oder fich ſelbſt zu

Adein er wollte ſein Volf nicht blos w db.

rend ſeiner Regierung frey wiſſen , ſondern
ſeine

Nachfolger

durch

Chicane

und

außer Stand reisen ,
Hinterliſt

zu

es

unterdrücken .

Wenn es uns zuio Vorwurf gereicht þat , daß die
Weiber ben ung zum Ibrone gelangten , ſo gereicht
es den Nachfolgern unſers Heinrichs zu noch grds
Berm Vorwurfe , daß keiner von ihnen ihn in dem
Grade nachaßmte , als die Königin Eliſabeth.

Es

fiel ihr nicht ein, Parlementsſchlüſſe zu verſtummeln ,
und

davon nur dasjenige benzubebalten , was ihr

núßlich

renn fåninte ,

Sikung wohl vierzig

ſondern es giengen in einer
bis

ſiebenzig

Bills durch,

ogne daß fie eine davon geleſen fåtte; denn ſie
W ubie ,

i
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wußte , daß ſie nicht um tbretwitten , ron :
Dern igres Volfs weg en regierte ; ſie wußte,
daß das Beſte ihrer Unterthanen ihr eignes. Be .
fe ſey ; daß ihr Privatvortbeit dem Vors
theile der Nation i eit nachſtehen múſie ,
und daß ſie vermoge ihres Endes verbunden
Geſeke durchgeben zu

fen , die ihr vorgelegten
laſſen .

Dieß beweiſt, daß Könige weder nach göttlie
chen noch nach natürlichen Gefeßen die geſekgebende
Gewalt , ſondern daß die Nation ſie habe.

Nicht

pernidge eines Geſekes odeç Rechtes, ſondern durch
1 ſurpation , Betrug und Endbrú chigkeit
behielten einige Könige nur das aus den Geſeken
ben, was iğnen gefiel.

Nicht Heinrich der Fünfte

war es , des uns das Recht ſchenkte , uns unſee
Gereke ſelbſt zu machen , ſondern wir ſchafften mit
ſeiner

Bewilligung

abſcheuligen

einen

Miß :

brauch ab , der zu unſeritt Verderben båtte gerei:
chen können .

Wenn wir daber unſere Geſchichte

unterſuchen , ſo werden wir finden , daß jeder gute
und edle
ſere Frenheit zu ſichernt ,

als ſchlechte und nieder.

trachtige Fürfien folche zu
traccigen

+
.

krånfen und zu beein:

ſuchten .

!
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der vornehmſten Perſonen und Sachen,.
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46
braham war, wie die Pattiarchen,kein Rinig
Abrabarn
-beſaß.feine fönigliche Gewalt
48
21bſalon , feine Empdrung ,
907
Abſolut f. unumſchränkt ,
1297.
Adel, was die Alten darunter verſtanden .
Adelsbriefe entſtanden erſt nach Ankunft der
Normântier
1300
Die Gemeinen oder Commoners machen daher
in England deni tahren engliſchen Adet aus 1312
Ya Venedig und in der Schweiß verhält es ſich
1316
eben ſo .
Det vornehmſte Sitularabel iſt daher vielen , die
zu den Gemeinen gerechnet werden , nicht vor .
1301
zuziehen.
Die Titel wurber anfangs den Anführern ber
Truppen gegeben , und wurden durch Nib .
1302
brauch erblich ;
1302
in der Folge fogar fåuflich.
Der Titularabel hat mit dem urſprüglich alten
engliſchen Adel gar feine Aehnlichkeit.
1310
1310
Der neue beſteht aus ofereaturen .
In Sennaar verſteht man unter den Ablichen
1317
claven des Königs
1402
Der alte Adel war die Stüße der Freybeit
IZIL
Ehemals waren alle freye edel ;
Daher war der Abel unter den norblichen Na.
1303; 1312
zionen ſo erſtaunt zahlreich
Zum Abel wurde jederzeit der Ritterſtand gerechi
1305
net, Ritter iſt aber nichts mehr als Soldat.
del

Ioney
?

Regiſter.

4

2del, in den nørblichen Reichenjhat der Adel jedero
jeit das Heft der Regierung in ånden ges
1299
babt .
In Dannemark ift hoher und niederer Adel ei
1307
nerley .
140, 149
adopcion:
352,950
Agefilaus
IC12
Xenophons Schilderung deſſelben
us
a
el
t
eni
ch
ipp
Fab
den
eine
)
ſtill
dur
( Men
Agr
582
Aufruhr in Rom
951
12
Ahab
16E
Alexander von Macedonien .
343
en
e
beit
fein Shor
344
feine Tugenden unterliegen ſeinem Glücke.
unter ſeiner Regierung entſtanden Berſchwörungen .
er fiel durch Gift, und feine Familie warb durch 624
430
feine Generale vertilgt.
571
Alexander von Epirus
Alfred rein Ausſpruch von der Freyheit der eng.
30
lifchen Idation
feine Gefeße ſind der Grund der Magna Charta .
30
1291
Ingeln .
354
Antiochus
wie schnell er Griechenland verlor 2 .
526
Apoſtel, wie fie ſich in Rückſicht auf ade irrbifche .
615
Nechte verhielten .
appanage, üble Wickung berſelben in Frankreich 432,
433, 816 , 1151, 1153
Ariſtocratie, Erklärung und Urſprung derſelben
61
828
Was die Alten darunter verfanden ,
Gedanken des Uriſtoteles darüber
328 , 330 , 1224
Ariſtoteles, feine Gedanken über bürgerliche Ger
fedfchaften und Regierungsformen ,S. votzugs
322-331
lich den Bufaß des perausgebers
10.43
Arminius oder Herrmann.
350
Artarerres
Athen , ſeine Regierungsform war nicht ſo voll .
545-578
kommen wie die Spartaniſche
589
Auflauf Beſtimmung diefes Worts
229
r
n
Aufruh Begriff deſſelbe .
588
Welcher rechtmäßig .
591
Vrfachen deſſelben .
Auf

d!

H

Regiſter
Aufrührer, Beſtimmang dieſes Ausbrucks
230
1228
Auguft, ſeine Macht war uſurpirt.
Schon vor ihm war die rdmiſche Frenheit vera
ſchwunden, und Gefeße wurden nicht mehr
geachtet.
1229
B.

Babyloniſche Monarchie war, wie faſt alle alte
Monarchien auf das Recht des Stårfern ge.
11
gründet.
341
ſtürzte durch die niedrige Dentart ſeiner Deſpo.
.
ten
360
zitterte zugleich mit der Perfiſchen vor den Wafs
fen des kleinen aber freyen Griechenlandes .
712
Barbariſdie Reiche, ihrer Vorzüge vor den Des
796
ſpoten.
Baron Bedeutung und Abſtammung dieſes Wors
tes
iſtos
I 304
Barognagium , Erklärung davon.
Baſſompiere.
757
Baſtarte, tonnen für legitimirt, und legitimirte
259
Söhne für Baſtarte gehalten werden.
find oft den legitimirten vorgezogen 424, 425, 1144
find in einigen fåndern ganz ausgeſchloſſen .
639
Bellarmin , feine Behauptungen
12 , 37, 41 , 60
Benjaminicen .
291
Beſitz giebt kein Recht
1223
767
Blake
Blutsfreund, der nächſte, wer er iſt, kann nicht
beſtimmt werden .
127
Boccalini
795
Bracton
993, 1073, 1076, 1269
Britten , ihnen wurden von den Römern Könige
890
gegeben, um pie zu unterjochen.
vertheidigten ihre Frenheit tapfer 1235-1239, 1288
wählten ſich Kóntge ju Unführern im Kriege, die
Régierung aber behielten fie fiche relbſt vor.
1288
hatten zwar das Wort Parlement, weil ſie nicht
franzöfiſch ſprachen , wohl aber Berſammlun .
gen zu Berathſchlagungen über wichtige Mar
terien
1293

Brui

1

1

Regiſterr.
Brutus, ftellite fich wahnwißig , weil es gefährs
lid) war, som Syraunen Tarquin für flug gl.
607,
halten zu werden
gründete dann die Freyheit und das Conſulat,
Budyanan , feine Schilderung Jacob 3
Båndniſſe, der Rouer mit beſiegten Nationen .
der Freyſtaaten werden weit treuer beobachtet als

645
1192
804
384

585
die der Fürſten
welche Staatsbeamte zu Beförderung ihres pers
fönlichen Intereſſes zum Nachtheit fiir das gex
meine Beſte machen , find ungültig und ſtrafbar 601
Burgund, ervált Şugo Capets alteſter Sohn und
bleibt bey deffen Linie zehn Generationen . “
115?
Bürger iſt mit der ydee Silay unvereinbar.
126
Bürgerlider Krieg f. Krieg.

Cäfax, Julius riß die höchſte Staatswürde mit
Getpalt an ſich und ufurpierte das Recht, das
429, 976 , 1426
der Nation schorte
hatte die großten Eigenſchaften zu einem Res
474
genten
der Ehrgeiz lies ihn ſeine Talente nur zur Herſch.
474
ſucht anwenden
als ibn das Conſulat verſagt wurde hielt er fich
635
für beredytigt alles zu unternehmen
Intriguen und Mittel die er baju anwendete 470 , 947
438
war årger als Tarquin .
1237, 1288
Teine Nachrichten von England.
Caligula fein Wunſch daß das romiſche Volt nur
33 , 161, 608
einen Hals haben möchte
138
fing' ein Siebesverſtändniß mit dem Monde an
139
machre ſein Pferd zum róntiſchen Conſul
ſonderbare Artwie Valerius die über reine Ers
1070
mordung wuthenden Soldaten beruhigt
legte ſich in ſeinem Edicte zu Begúnftigung der
785
Juden den Titel der Gottheit bey
1055
fein Character vom Sacitus
øtett die Souveranitåt für ein Vermogen alles
zu thun , wozu er Luft båtte .
1190
g
ſun
faſ
ver
g
ats
der
nun
von der Sta
Calvin , Mei
276
Ifraeliten
CAI
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Campus Martius
950
Cartbago
411
Catilina
438 , 490, 470 , 947
Chatam , Schreden der Stadt london als ein
Paar holländiſche Schlife dafeloft anfamen
558
Chigi, Mario Bruber Ukrander 7
Chriſtenthum , feine erſten yhånger beſtanden
mehr aus dem Pöbel, Sclaven und niedrigen
Stante
1026
Gefährlicher Irrthum der fick ben den erſten Bes
1026
fennern deſſelben eingeſchlichen hatte.
IC57
.
hal
Cives , welche in England nur dafür zu
ten
Conſtantin der Große befteckte ſich mit den Blute
feiner nåchſten Berwandten
657, 837
machte ſeine Familie unter den äußerſten Unru .
ben erblich .
855
Conſtitution f. Staatsverfaſſung
Conſul in Rom war nach Niederlegung ſeiner
Würde Privatperfon
594
Contract [. Bertrag .

David
263 , 904, 907
Decemviri wurden anfangs nur auf ein Jahr er:
måbit
429
1066
hernac ) auf zwey Fabr
1037
Waruin fie erivablt wurden
1065
Große und Srenzen ibrer Gewalt
waren nach Niederlegung ihres Amtes Pria
695
vatleute
ihre Berråtheren unter Anführungdes Appius
680
Glaudius und Oppius
warum ihre Würde aba: fchaftwurde.
595, 1066
237
Demokratie, abſolute grånzt an Eyranney
eine abſolute hat es aber wohl nie gegeben 487, 488
327
welche erſpriedlich iſt
Gedanken des Ariftoteles darüber
330
eine reine Demokratie iſt nach dem Xenophon
nur für einen kleinen Staat nüglich
442
583
Welchem Uebeln fie am meiſten ausgeſetzt iſt.
Deſpotism iſt eine Folge der Verderbheit einer Nas
618
tion
Deſpo :
a 3

N

7.
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726
Deſpotism Princip worauf derfelbe gebauet ift.
f. Tyranney , und unumſchránft.
Dictator feine Würde dauerte höchſtens rechs Mos
nat; zu welchem Endywed er erwählt wurde
439
was ihm jedesmal aufgetragen warb
1347
hatte eine furchtbare Gewalt und ſeine Befehle
waren heilig
1372
war nach Niederlegung ſeiner Würde Privatpers
594 , 1372
ron und den Geregen unterworfen
Diocletian
691
696
Diogenes
33
Dionyfius
Schilderung beffelben vom Diogenes
735
Dominus , was die Rómer darunter verſtanden
209
Domitian
726
Duell
1306
E.
eduard 2 ſuchte die Conſtitution umzuſtoßen und
1461
eine Tyranner einzuführen
Eduard 3 Statuten .
1210
#bebruch, warum in Sparta fein Gefen dagegen
war .
879
Ebrgeit hat mehr Unglück verurſacht als alle ans
dere Leidenſchaften der Menſchen
661
Lid fingreiche Mennung des Hobbes die Könige
1106
Davon loszuſprechen
Lehre der Scholaſtifer und Jeſuiten davon 1108, 1109
worauf es ben einem Eide vorzüglich anfomnit 1108
die Vernidtung ihrer Verbindlichkeit isfet alle
Bande der menſchlichen Geſellſdaft auf
1115
tann nur ſo weit verpflichten als der wabre
Sinn derſelben mit ſich bringt
1388
was ein Eid jad legem " ren
1388
verbindet nur einzelne Perſonen , die Dotalitåt
der Nation fann keine leiften
1388
Linkünfte, welcheGrenzen den Einfünften der RS .
nige ju reben .
952
Linwilligung, nur durch fie fónnen rechtmäßige
Staaten entſtehen
64
nur durch fie fönnen Staatsbeamte, was für Sie
tel fie auch baben - ju ihrer Würde ge.
langen
222, 795
obuc
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obne fie find alle Qerete null und nichtig .
245
Einwilligung ohne ſie iſt alle Staatsgemalt de
facto erlangt und auf fein Recht gegründet ' 1354
Eliſabeth wodurch ſie zur Erbfolge fåbig wurde 1338
1209 , 1210
Shr Character und Regierung
Eltern , Pflichten und Grenzen ihrer Gewalt
888
618
Empörung welche erlaubt iſt.
f. Rebellion
England wie die Krone erblid ,) geworden iſt
261
hatte von jeher frene Bewohner , die ihre Bó.
nige ſelbſt toåhlten
1209, 1122, 1319
1122, 1292
machte ſich ſeine eigne Gerege felbft
Berfall ſeiner Verfaſſung
Erbfolge findet nach natürlichen Gefeßen nicht
124, 125, 172
ſtutt,
bångt von den eignen Einrichtungen und Stif.
133
tungen jeder Nation ab
252
wie ſie entſtanden
jede Nation hat das Recht, ſie zu beſtimmen
1237
wie fie es; für gut befindet.
94, 113
Zuſäße
ob nie gefährlid, rey

115
Vorzüge vor dein Wahlreiche des Herausgeb.
1189
fünf verſchiedene Arten derfelben
259-268
Benſpiele von verſchiedenen Nationen
/ 65
Eroberung was ſie iſt
gibt fein Recht, wenn nicht ein Recht da war
65, 1353
Eroberung fu machen
wenn das Recht erwieſen , was erobert werden
1353
fann
Riemand fann dadurch ein perſönliches er .
1353
langen .
Erſtgeburth , Recht derfelben iſt nicht in der Bin
77
bel enthalten.

378
Sabius Magimus
1372
Fabius Quintus
Factionen , wie die über die Erbfolge feicht berhů .
tęt werden können 643 haben überall viel
Blut gefoftet 649 der Guelphen und Gibel.
716
finen
692
auſtina ,
Sio .
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Slorenz, feine Macht als Freyſtaat 716 , 717
Ohnmacht unter dem Druck ſeiner Allein .
herrſcher
718
1408
formalitäten , lächerliche Anecdoten davon
Srankreich iſt oft getheilt worden 432 blutige
Håndet die dafelbft über die Shronfolge ent
ſtanden 649--660 die lebten zehn Merovins.
giſchen Sdnigegleichen unvernünftigen Chica
ren und beißen les rois faineants 774 ift vier.
mal an fremde Linien gefommen 432 die
Erbfolge iſt durch das Saliſche Gefeß be
ſtimmt 256 , die franzöſiſche Nation ſchloß
febr oft von der Erbfolge diejenigen aus, des
ren kaſter ſie für den Staat für verderblich
Kielt 810 Nach Karls des Großen Sode
hat ſie in anderthalbhundert Jahren fünf K8.
nige abgefeßt 433 wie ſie ſich in Rückricht
ihrer Freyheit verhalten bat 811 búrger.
liche Kriege find daher nichts feltenes 434
wie ſie ſich nach Ludwig XI Code betragen
813
Der Glanz der franzöfiſchen Monars
chie iſt erborgt und geſchminkt 577 man
erblickt da nur einen übermüthigen Konig
578
und ein hungriges und verzweiftes Bolt
Sreyheit, Erkläruug derſelben und Urſprung 10, 14, 15
des einzelnen menfchen iſt ein Geſchent Got:
tes und der Natur 123, 164, iſt von der Ras
tur und dem Wefen des Menſchen unzertrenn .
lich 1363 threr kann niemand als nur mit
Gervalt beraubt werden 846 wird in der Ges
fellſchaft nicht aufgegeben 62 fondern nut
darin durch das Recht des andern beſchrånft
61, 72 die Beſchránfung gewährt Sicher .
heit und dadurch mehr Vortheile als die uns
beſchränkte Freyheit.
1455
der Nationen kommt von Gott und nicht von

Kønigen und Fürſten 842 tft die Mutter der
Tugend, der Ordnung und der Feſtigkeit des
Staats 332, 352 mit ihr begann der Ruhm
und die Macht der Romer und anderer frenen
Nationen 350, 358
lohren .

mit ihr gieng Rie vere

360
frey
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Sreybeit ſchrankenlore iſt der Vernunft eben fo
zuwider als die Sklageren
495
kurze Entwickelung der Begriffe Frenheit und
55, 512
frey im Zúfag des Berausgebers
Sreibeitsbrief; f. Magna Charta.
Sreyſtaaten Begriff derſelben 486 find nach der
verſchiedenen Denfart der Wölfer und Zeiten
conſtituirt geweſen 535 einige hacten bald
mehr friedlidie, anderemchrfriegeriſche Zwecke
536
Beyſpiele 537, 538. Deren Verfaſ.
ſungen auf Eroberung angelegt find, ſcheinen
den Vorzug vor denen zu verdienen , die beis
der Selbſtvertheidigung ſtehen Sleiberi 542 ,
561 ſind innern Unrnhen nidit ſo haufig als
Monardyien qudgefegt 580 , 677 Gründe
Beweiſe aus Erfahrung und
warum 581
den Benſpielen der europäiſchen Rationen 671
fte find fruchtbar an pielen vortrefliden Mona
neru, und wenn einer oder mehrere ulukom ,
men, ſind immer wieder andere in Sereit daft
565, 568. find wirkliche Pflanzſchulen großer
und geſchickter Männer 245. Horrechtliche
Freyſtaaten ſind nie von Sónizon überwåls
tigt worden 570. In Freyfiaaten erhebt man
nie , wie in Monarcien , Weiber, Kinder, oder
Menſchen, die motoriſch verrückt find , zur
Pie können nicht leicht,
bocbſten Gewalt 677
wie monarchien , beträchtlichen Schaden von
der Unfähigfeit eines annis leiden 678 zu
den Zeiten der Katſer in Rom bedurfte es
nur eines Aufruhrs einiger einzelnen Proving
um dem ganzen Reidhe einen neuen Herrn zu
geben 387. Úneinigkeiten die zwiſchen Edein
und Gemeinen entſtehent, veranlaffen nid fele
teu beilſame Gelege zur Aufredytbeltung der
Freyheit 678. Ju Freyſtaaten oder gemiſch .
ten Regierungsformen nebinen ſich die Staats.
bürger des gemeiner Beſten forgfältiger an ,
als in abſoluten Monarchien

Sreeholds, freye kindereyen .",

243
1305

Sriede

Regiſter.
friede, Nicht jeder Sriede iſt immer wünschens
werth 396
mander iſt für den Staat das,
m die Ruhe im Gra .
be 396 der Rómer unter dem Auguft war
elende Sklaverin 400 welcher Friede ciner
Nation erfprießlich ' - 396
und wahren
Wertb bat 401 iſt in gemiſchten Regierungs.
formen dauerhafter als in abſoluten Monar.
chieri.

Friedrich 4 König von Dånnemark beraubte ſeis
ne Nation der Freyheit .
1419
Sürſt, wenn er der Bürgerlichen Verbindung nicht
als Bürger bestritt , iſt er den bürgerlichen Ol.
reson nicht unterworfen 685 wohl aber den
Girezen des allgemeinen Vernunftrecbtes 686
welche Fürſten wahre Vorſteher der Natio,
nen find
1422
S. auch monarc), Rönig was son diefen gilt,
gilt auch von Sürften und ſo umgekehrt.

Galba , ciner der ( hnutigften und verworfenſten
635
Staffer
Galgen, marmorner am Fuße der Treppe des
St. Marcusulates in Benedig an welchen
nie jemand zu hången die Ehre hatte , als
599
einige Dogen .
Geloram , unbedingter iſt ein abſcheuliges Prin.
zip 25 was duldiger Schorfam iſt 925
worauf ſich aller Geborfam gründet 103; Ge.
feben , die ungerechtigkeiten befeblen , iſt man
1038
keinen Gehorſam rcbuldig.
Geiſtlichkeit wurde ehemals, well ihan 'fie für heis
lig hielt, dem Adel zur Berdhubung der Frey.
1299
heit zur Seite gereßt.
Geld fann cin durch Tapferteit erworbenes Reich
365
nicht lang aufrecht erhalten
Gemeinen Commons, mér fie von den alteffen
Zelten her geweſen 1311 haben jederzeit Theil
an der Regierung,und ihre Stellen imStaatsa
rathe gehabt 1300 viele von ihnen find dem
hidh

ti
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Godoften Eltularabel gleich 1312 find der
1312
måchtigfte und tapferfte Theil der Nation
Gemeinbeiten ihre Rechte und Freyheiten 1410 , 1411
Gentleman begreift ießt alle, die nicht vom Psbel
find 1306. Heinrich 4 nannte fich den erſtenr.
Gentilhomine in Franfreich , man ſagt auch
daber dort von einein manne von angerebes
1306
ner Geburt il eſt noble comine le roi
Genua feine Regierunsform 418 ehemalige
545
Factionen dafelbſt.
Gerechtigkeit, Plato's Erflårung davon 182 ift
die Richtſchnur aller bürgerlichen und. mora.
liſchen Handlungen 730 wird in Freystaa.
ten Beffer ausgeübt als in abſoluten Monar ,
dhien 1003 tft der leßte und hódfte Grund .
881
Taß aller Handlungen
Germanicus beſchleunigte durch feine Beſcheiden .
641
heit ſeinen Job
Berandrer wober Könige das Recht haben Be.
1329
fandte zu fchicken
Beſchworné, juries. Durch ſie erhalten die Ur.
flich
theile der Richter ihre Kraft 126.
ten der Grandjury und der kleinen Jurn 1207
was der Ausdruck , fie ftatten „coram domino
rege' Berist ab, bedeute
1466
Gerellidhaft, tann nur von freuen Menſchen ge.
ſtiftet werden 210 entfteht nur burch Ein .
willigung und Verträge 230. benimmt die
Freyheit nicht ſondern beſchränkt ſie nur 61 ,
72 und zwar zu unſeren Heften , indem durd
verzinte Kräfte jeder einzelne geſchützt wird
die Beſchränkung ift onder Grivind
184
1455 fie fann nur durch Dronung beſtehen
185 ihr Zweck kann nur das gemeine Beſte
der Mitglieder feyn 216 wer in terſelben
ein Recht über den andern haben fann 215
es ſteht ihr frey cinen oder mehrere über ſich
zu reken , um fie zu regieren , oder dies Recht
für fich zu behalten 216 die Anordnungen

darin können nur von dem Willen derer ab .
hången , die dadurch ihr Beſtes ſuchen 230
die Natur und die Grenzen der Untermpere
fung
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fung werden nach dem näbern Zwecke be.
ftimmt, um deffentwillen fie fich unterwarf. 1456
Gefit natürliches iſt dem Menfchen ins Herz ge.
fchrieben 885 iſt unverlierbar und verffattet
Den Menſchen Gewalt gegen alle Beeintrach ,
885. 886
tigung ſeiner Frenheit und Sicherheit
poſitives , bürgerlid)es, iſt von den Sunda ,
mentalgeſegel oder Grundvertragen wohl
zu unterſcheiden 220 letztere werden vom
Sidner oft nur bloß Sirene genannt, wodurch
Anlaß zu Bermecbielung der Begriffe entſteht
230 Uzm . des Herausgeb. ſ. Grundvertåge.
Bürgerliche Gereke muffen auf den Grund ,
fåben der Vernunft und Wahrheit beruben
1035 dürfen keine ungerechtigteit gebietben
und gebiethen fie ſolche, darf man ihnen nicht
gehorchen 1033.
Schädlichkeit der großen
Menge derſelben I.55 es muß daben auf
mdglichſte Bereinfachung und Deutlichkeit,
Stückridt genommen werden 1256 Dann
find fie eine geſchriebene Bernunft, 1081 die
Strenge derfelben muß durd) männer son
Redlid) keit und Einſicht, nicht vom Fürſten
gemildert werden , weil ſoldie unmifend und
laſter saft fenn fórnen 1 206 directive und
coactive Madit derfelben 1034 die auf das
Beſte der Ganzen dürfen feinen Unterſchied
ber Perfout machen 454 Ausnahmen find
geftirtids.
453
find in England entweder veridhrte Bewohns
baiten oder Statuten 142 Jone entſtehen
durch die allgemeine Einwilligung der Nation ,
dieſe erbalten ihre Autorität und Geſelfraft
durch das Parlament 1483 , 1078 Die nicht
mit Einwilliaung der Cotalitat der Nation
gemacht worden, find noll und nichtig.
245
Geresgebung kommt vom Wolfe 246 muß auf
die einfachen von allen politiſcen Hinifichten
gereinigten Grundraße der Gerechtigkeit, Sis
cherheit und bürgerliche Freyheit zurückge.
fübrt werden 1256 des Mofes 436 in Engs
land.
1078
Bør

1
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Bürgerliche fann dem Fürſien wohl anpera
trauet werden 230 Unm . des Herausg.
Geſetzgebende Gewalt P. Gewalt.
Ocmalt elterliche oder Väterlidye, worin fieber
Reht 136 bórt auf 209 fommt niemanden
j !! ald, dem Vater 58 und zivar vor Natur
59 bat ihre Grenzen , und iſt nicht wiltúbra,,
lich und unbedingt
872
die böchfte oder ſouveraine iſt fein Eigenthum
200 ili eine Bürde 201. bedeutet nid) ts wer
niger als eine unumſchränkte 596 denn man
nennt die Parlementer in Franfreich Cours
ſouveraines 597 fie iſt au keinen Eitel gebunt
den 254 Unterſcheidung des Grotius der
höchſten Gewalt in bohem Grade fummo modo 254
Geſetzgebeuide, es muß ein feſies Prinzip der
relben gefunden werden 1031
darf keinen
andern Hånden als nur denen anvertrauet
werden um derentwillen fie iſi 1526 Sheila
den in England der König daran nehmen
fann 1527 war faſt bev) alien civilifirten Da.
tionen vorzüglich in den anden des Vous
: IC ! 3 wird auch das Schwerdt der Gerechs
tigkeit und des Krieges genannt
2009
vollziebende entſcheidet nach den gegebenen Ge.
regen die obwaltenden Streitigkeiten 1010
hat ihren Grund in der Autorität der Parle.
menter
1525

3

Patriaacalifdhe der Regenten iſt ein Unding
lluıımſbrånfteſ. unumſchränkt.
Gaube blinder gehört für Shoren und Narren
17 auf ihn gründet ſich die påpfilide Serra ,
ſchaft.
IS
as
Gleicbeit . Gleich find alle Menſchen son
tur, bis die Tugend einen Unterſchied unter
fie macht 1223 in Rückſicht auf Bandba.
bung der Gerechtigkeit und Scut 1224 die
politiſche Gleid, heit Bebt die äußern Vorzüge
601
nid )t auf.
Gleichgewicht der verſchiedenen Sbeile der Staats .
gewalt iſt das einzige
Dauer zu geben

Mittel

den Gefeßen
1487
Coiben
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Gothen , ſogenannte gothiſche Staatsverfaffung
was ſie iſt 418 die Gothen verſchwägerten
fich auf dreybundert Jahre hindurch nicht mit
den Spaniern durch Heyrathen bis ihr Reich
von den Mauern zerſtórt wurde 541 giengen
durch die Schwade und Niederträchtigkeit
ibrer Alleinherrſcher zu Grunde.
576

Oriedenland , feine Einwohner wurden in Gegen
raz der Perſer freye Leute genennt 11gi war zur
Zeit ſeiner Frenſtaaten machtig und in blühens
den Stande 712, da es legt unter Deſpoten
ein unglückliches Land iſt.
1 712
Grotius , Gedanken von den Grenzen ber hoch
ften Gewalt 596, 820 , 1050 in welchen fáls
len die Unterthanen die Waffen wider ihre
fürſten ergreifen fönnen 827 zeigt die Dars
monie des Apoſtel Petrus mit Paulus in Rück.
flct fbrer einander zu widerſprechen ſcheinen .
den Såke, indem der eine die Obrigkeit eine
menſdylid ,e , und der andere fie eine gotta
liche Ordnung nennt icon von der Abrons
derung der Geſandten durch Könige
1471

1

)
Grundgeſetze, Sundamentalgeſetze, Grundver .
träge find, weil fie Verträge find, nicht ein .
feitig, und können folglich nicht ohue Concur .
renz der Nation gemacht werden 230 die
Anmerk. des Herausgeb.
zweckmäßige find die beſten Mittel Staatsbaum
amte im Zaum zu halten 1440-1442 find
weiſen und guten Fürften mehr ein Vortheil
als eine Laft.
1054
die engliſchen waren eheden nicht fchlecht 1396
paſſen aber nicht inehr für das Verderbniß
des Zeitalters und bedürfen nähere Beftin .
mungen.
1401
Grundfärge der Rechtsgelehrſamteit müſſen eben
ſo wie in der Nathematit dem geſunden Mene
fchenverſtande einleuchten .
1237
1419
Guſtav Karl, Neffe Guſtav. Adolps
Saats

3
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Si
Saar , abgeſchnittenes wurde von den Gothen in
Spanien für ein ſolches Zeichen der Schande
{ "; gehalten, daß feiner, dem die Haare abgen
Gdynitten waren, eine Stelle im Staate beklei.
den fonnte.
1305
Sandelsſtaaten , dieſe Benennung ift dem Wefen
der Sache nicht angemeſſen .
533
Sannibal, bey ſeinem Einbruch in Italien ſcheint
das Land eine Stårfe gehabt zu haben , als
je ein Land gehabt hat 224 verlohr die Früchte
ſeiner Siege und ſtarb als ein Berbannter
außcrhalb den Grengen ſeines Vaterlandes
572
550
Hanſeatiſche Städte.
Haupt, politiſches, Bedeutung davon 1422 , 1428
Risbrauch des Ausdrucks Könige find Daup.
ter 1424. Wenn es je einem Souverain ge.
geber wird ro hat eskeine Beziehung auf ſei.
ne Dualitåt als Souverain 1430. Borzug .
liche Männer unter den . Ifraeliten heißen gee
?) 1440
maltige Säupter.
Sebråer P. Iſraeliten
Sengſt und Borſt kamen mit einer kleinen Unzahl
Sachfen, nach England , und erhielten von
Vortigern ein klein Stückchen Land um ihnen
1323
in ſeinen Sriegen zu helfen
Seinrich 4 von Frankreid ), obgleich ehrgeizig und
eiteli geſtand doch mit Freuden, daß er nichts
1158
thun fonne, was dem Gefeße zuwider ſeg
I von England, batte auf die Krone ro gültige
1331
Anſprůdhe als ſeine Vorgänger
1530
5 Seinrich
1530
o Seinrid )
1338
7 Seinrids
8 seſteht dem Parlemente die gereßgebende Macht
zu und bekennt, daß er verbunden ren die ihm
anvertraute Gewalt dein Gefeße gemäß anzu.
1078
wenden
Septarchie zur Zeit derſelben war die Gewalt der
Nation bey den Wittenagemots und wicel.
1209
gemots
Sere
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Serr Bedeutung dieſes :Worts 1815 Herrn sou
1316
Zird ), Somogende Herrn .
Serkules "
* 412
Beroeit, Ksnigreiche derſelben, Heroum regna, was
847, 883
ſie waren
Serkommen , oder Gerobabeitsrechte , entſtebet
durd, die allgemeine Einwilligungder Nation
1493 - muß, wenn es von den Grundlagen
der Gerechtigkeit abreicht, verlaffen werden . 1230
Herrfdyaft
Oberherrſchaft.
Herzog, Graf und andere dbnliche Sitel waren
Namen , die den Anführern der Sruppen ges
geben wurden 1302 in England find die Her.
joge und Grafen Unterthanen , in Deutfchland
" find fie Churfürften und Fürſten
1361
Sierardiſhes Syſtem ift nid )ts weniger als eine
Stütze der Regentruautoritat
982
Sobies macht fich über Cicero, Plato, Ariftoteles
und andere Vertheidiger der Anarchie wie er
fie nennt, luftig 104 Sein bellum omnium
contra omnes 1168 fein hoftis et latro 592
er fand zuert auf eine innreiche Art einen
furjen Weg den Mencit
Könige zu rechts
Komplet der
det
1106
fertigen. *
Sofleute; Schilderung berſelben 704 Shreyma
bolum iſt gewöhnlich , ibre Stellen ſo gut als
705
zu
.
(
ſchen Joches groß 855. die Staaten der vers
pinigten Provinzen beißen Hochmogende Herrn
1316
Die Macht derſelben iſt in der Utrecs
ter Union beftiinmt.
Soofer behauptet , dag ein Menich keine gefel .
mäßige Gewalt über ein Bolt haben könne,
wenn ihm dieſe nicht vom Vulge oder durch
einen unmittelbaren Befehl gegeben worden
244 feine Behauptung wird aber von fils
mera verbrebet
33
Bottomann grigt in feinem Werke Franco-Gallia
daß die franzöſiſche oder vielmehr frånfiſche
Nation ihre Könige felbft gewählt und ihnen
die Grenzen ibrer Macht vorgeſchrieben habe

$ 10
Sub
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Suldigung, If , ein dem Gereze gemäßer Ges
borram 1387 geht nicht auf die Totalitat,
ſondern nur auf die einzelnen Glider der Na.
tion ; die Dotalitåt ber Nation fann einen
Huldigungseid nicht leiften 1388 der Suldi.
gungseid entzieht der Lotalität der Nation
nichts von ihrer Freyheit,
J.

*

Incolae, in Benedig 417 in England
Jacob 1, erklärte ſich ſelbſt für einen Meineidigen,
wenn er die Geſetze des Landes brechen würde
Jacob 2
Jeſuiten, wurden durch einen Befehl des Pariſer
Parlements aus Frankreich vermieren
die Parlementer von Bourdeaux unb Sous
louſe ( chúzten ſie dagegen in ihren Gebieten
Joſua
Ifraeliten ihre Staatsverfaſſung, ſ. den Zuſas
des Herausgebers
Juries ( Geſchworten

1388

1409
1072
1444

1530
287

300

Raiſer, Gewalt der erſten war auf eine abſcheue
lige Art ufurpirt 976 was der Ausdruck
Gebt bem . Kaiſer , was des Kaiſers bedeuta
tet?
977
Ratharina von Medicis erbob ftets die bóreften
Menſchen zu Staatswürden , und foll , wie
man fagt nie etiras Gutes anders als aus
457
Verfehen gethan haben
Ratharina 2, Kaiſerin von Rußland erklärte,
daß einem Könige,der die Grundverträge nicht
26
balte, kein Gehorſam geleiſtet werden könne
Rönig, überhaupt iſt ein Wort mit welchem man
einen febr schwankenden Begriff verknüpft
In Perften waren ſie unumſchränkt und in
Sparta der Geldbuße , der Gefangenſchaft
und dem Todesurtheile unterworfen 250,250
Siebenzig Kønige lafen unter dem Tiſche Uponto
bered Brod auf 1361. nan tonnte von
vtelen Königen nach Rom appellicen 1361
Der König von Marocko fann ſeine Untera
than
3. Sidney
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thaner ſpießen , den Löwen vortoerfen und in
eiſerne Saken henken laſſen , der König von
Polen würde wahrſcheinlich zur Rechenſchaft
gezogenwerden wenn er einen einzigen Menſchen
ungerechter Wetſe ums leben bringen liebe.
Der erſte war ein Syran 52. Die erſten was
ren von einem verfluchten Stamme, berrfch .
ten tiber verfluchte Bolfer, w & brend die Kin .
der Gottes feinen hatten 886 fie glichen
mehr den Beſtien des Waldes , als den in Ge.
fellschaft vereinigten Menſchen 340 Gott gab
den Juden einen Konig im Zorn 279. Der
Ausdruck „ Kønige waren eber als Gefeße“
iſt Unſinn.
Henige ſind das was ſie ſind entweder durch
Gewalt oder durch ipahl 894 Im erſten
Fall find fie uſurpateurs , unrechtmäßige
895 haben gar keine Nechte, und jeder tanıt

136

882

fie als Feinde behandeln 895 Im zweyten
Fall find fie rechtmäßige 990 denn dieſe
find nur allein durch Einwilligung.
1235
Xechtmäßige Könige find verbunden die Grund.
pertrage ibres Landes zu halten 253, 895
der Ausbruck Water des Volfs ift bildlich
und giebt kein Recht 874. Sie baben feine
båterliche Rechte 134 , 875 fie haben ihre
Bólfer nid )t gemacht: 874 hålt ein König
Verträge nicht, ro fann er abgelegt werden
857
Gott hat Kønige von ihren eigenen
Uuterthanen vertilgen und ihnen Widerſtand
thun laffen 900. segen Saul batte jeder ein .
felne Recht, ſich gegen ihn aufzulehnen 901
902
David führte Serieg gegen ihnt.

Die Könige von Iſrael und Juda ftanden uns
ter dem Gefeße 909 fie fouten nichts thun
obne den Sanhedrin und thaten fie es , follte
man ſie bindern
ein Sønig der nicht gefeßinabig regiert iſt ein
Tyrann, und er hört auf König zu feyn 1082
ein Syrann iſt nicht König , fondern verhält
Ich zu demſelben , wie der größte Sdurfe

913

jutut

1
1
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fum bravſten Manne 1082 ein König regiert
nicht reinets fondern des Volfs wegen . Er
* iſt nicht Herr fondern der Diener des Staats
1087 Er kann nicht Ausleger: des von ihm
geleiſteten Eides feyn 1101 Er kann nicht
Streitigkeiten entrebeiden die zwiſchen ihn
Es iſt beilfam
und der Nation find 1418
wenn er der Verantwortung unterworfen iſt
Ludwig XIV geſtand, daß er ſich in
1442
dem heilſamen Unvermogen vefände wider Bie
Gefeße des Landes zu handeln 815 Es iſt eine
fühne Behauptung, daß Könige ſo wenig
durch einen Vertrag als durch einen Lid
zum Throne gelangten , fondern der nächſte
Verwandte fer ſchon vermoge der Erbfolge:
Kónig 11 28 18 giebt fein allgemeines, alen
Nationen gegebenes G fets, aus welchem bas
Recht auf die Shronfolge abgeleitet werben
konnte 1135 Wer behauptet, der nächſte
Blutsperwandte iſt König , madit, daß die
Entſcheidung durch nichts als durch das
Schwerdt beſtimmt werden kann .
1166
Rönig in England wird nicht eher König alk
durch die Strouung 11 28 war nie : Herr des
Grundes und Bodens 1321 macht keine Ges
fege und bat fein Recht den Bills der Lands
und der Gemeinen Feinem Beyfall zu verſa .

1

gen 1375 Er fann fein Urtheil ſprechen
Er iſt untec
1263 niemand richten 1269
dem Gerege 1476. Er fann nicht wilfúhra
lich und unbebingt begnadigen 147668
kann wider die Begnadigung appellirt werden
1478 Er tann feine Machtſprüche thun
1479 „ Er ſtirbt nie ſondern iſt immer im Gea
richt gegenwärtig“ was dieſer Ausbruck bes
deutet 1469, 1473 was es heißt „ vor dem
Kønige erſcheinen. 1473 Er iſt als König,
Der Recht ſpricht, von dem Inhaber der Rroa
ner, er rep Mann , Weiß oder Kind, zu unters
fcheiden .
1482
Rönigreid , Begriff davon iſt überall verfchies
Den 280 unumſchránfte find in eiper keten
62
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Ebbe und Fluth ſo wie ihre Fürſten tagenba
haft oder laſterhaft find 347 Feſtigkeit fins
388
bet darin nicht ftatt.
Königswirde , iſt wie alle andere Staatsåmter
pon den Menſchen geſtiftet worden , ihre eigne
Bortbeile dadurch zu beförbern.
857
Brieg iſt die „ decertatio per vinc ober der Ber .
ſuch der Gewalt, deffen ſich die Menſchen be
btenen , wenn andere Mittel keine Wirkung
thum 590 Fälle in welchen dieſes geſchehen
kann 591 es giebt für den Krieg ſo gut Ges
reße als für den frieden icoo bürgerliche
Kriege und Volksunpuben ſind keinesweges
die groeten Uebel die über eine Nation fom .
men fånden 710 alle Kriege die in Volksuns
ruhen entſtanden find , haben nie ſo piel Bluta
vergießen veranlaßt , als die Streitigkeiten
find
zwiſchen mehrern Competenten 711
nicht ſo ſchlimm als die Schwäche, der man
oft den Namen Ruhe giebt 711 Benſpiele
geben Italien , Spanien 714 Regierungen
die den Menſchen die Mittel zum Lebensun .
terhalte nehmen , find årger , als das árgſte
Morben im bürgerlichen Kriege 716 Bür.
gerkriege find Krankheiten , aber Tyrannen
Žod des Staats 1447 Es iſt th dricht den
als Menſch zu bebandein , der die Grundfåße
der Menſchheit mit Fürjen tritt, und in dies
fem Fall befinden fic Nationen wenn es feine
1348
andre Rettungsmittel giebt.
1101
Krönungseid , in England .
Kroncompetenten , ihre Streitigkeiten foften mehr
609, 711
Blut als bürgerliche Sortege.

Legitimation , der Sak daß in der Ehe gebohrne
Kinber legitim ſind, reicht nicht zu 1161 Die
Kinder : der Johanna Sochter des Königs
von Portugall und Heinrichs , Konigs von
Caſtilien die während der Ehe gebohren wur .
den, ſind als in Ehebrud gejeugt angefehen
1163
worden .
Leon
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Lehnbrief, beweifet feine Schenfunger , der so.
nige 1326 Die Ehrfurcht, die man ihren
Behnbriefen erzeigt, bezieht ſich nicht auf thre
Perfon , fondern auf die, von welchen ſie ibre
1328
Gewalt erhielten.
Lit de Iuftice , etre allis ſur ſon lit de justice, ein
Ausdruck der in allen Parlementern in Frank.
reich üblich , aber nichts weniger als von der
perſonlichen Gegenwart des Königs zu verfte.
hen war , ſo daß der Präſident Bellievre.
Ludwig XIII, als er bey dem Proceſſe des Ser .
gogs Candale zugezea regn wollte, ragte da
er felbft (der König) niemand richten könt ,
ne, ro könnten auch ſie niemand richten ,
wenn er zugegen ſey, “ Und hierauf ents
1458, 1469
fernte ſich der König

Lufits macht den Reichthum zum Bedürfniß und
erzeugt die Begierde nach jenem , welches die
Duelle alles Uebels ift 698 dadurch verbirbt
er die Menſchen und iſt der Grund ides Uma
fturzes der Staaten .
Ludwig xi hat die Grundgefeße Frankreichs ſehr
beeinträchtiget
* Ludwig XIV
Lykurg trug feine Gefeße der allgemeinen Dolts.
verſammlung vor und gab ihr dadurch die er.
foderliche Sanction 1011 gab feiner Gefeß .
8
gebung bloß Dadurch eine ſo lange Dauer, daß
er den verſchiedenen Thetfen der Staatsgé.
walt sin roldes Gleichgewicht verſchaffte, daß
die moraliſche Gerderbtbeit einzelner men .
rohen ſich nidit gefchivind zuin Verderben derNa.
tion allgemein verbreiten konnte.

699

813
815

1487

Macedonien , wurde gleich nach Alexanders Tode

430
zerſtückt.
* adt der Gefeße, Directive gründet fich auf
die innere Güte und hat nur allein macht
über die Gewiſſen 1034 die Coactive iſt
1034
*
nur zufällig
maji.

Regiſter.
Wagier , maaßten fich in Perfien nach dem Tode
Cambores der höchſten Gewalt an.
Magna Charta iſt ein Uuszug aus den alten Ges
ressen und Gewohnhetten 1112 Steinrich I.
war der Urheber derſelben und der Charta de
foreſtis 130 durch fie erbiele das Vole
nichts , was es nicht rhon hatte ; feine Rechte
waren ſchon darin enthalten 1319 fie ift
durch dreyfig Parlemente beſtätiget worden
1320. Da ſie nur ein Auszug aus, alten Ges
reben und Gewohnheiten iſt, ſo beſchwört der
Konig mit der reiben zugleich ulle Gereke.
mammelucken warfen , obgleich Eclaven , das
großte Reich in Drient um 356
fpiclten
in Aegypten und einem großen Theile Afiens
den Meiſter 519
bis Selim nach einem
glücklichen Siege ibrem Reiche ein
de machte 520 fie werden alle für adelich
gehalten , ob ſie gleich gebohrne Sclaven ſind,
und wenn ſie ſich durch den Gebrauch der
Waffen geadelt haben , ſo betrachten ſie die
edelſten Aegyptier als ihre Sclaven
Maria Mörderin ihres Gemahls, warum fie abs
gereßt wurde.
Marino San, der kleinſteFrenſtaat in ganz Eus
topa.
Mazarin, trieb Handel mit Abteyen' und Bifthủ .
mern , ſammelte Scäße durch dieſen Handel,
und ſuchte ſich dadurch in ſeinem Poſten zu er.
balten
martell, Earl , vertheidigte Frankreich wiber die
Saracenen , und brachte die Staatsgewalt
fo an fich, daß ſein Sohn Pipin durch die all
gemeine Verſammlung der Reichsſtåndeden
Königstitel erhielt.

1

593

1110

1319

1460
514

707

657

Menfd ,if von Natur frem 9. in Gefelichaft
wird ſeine Frenheit nur beforånft 61, 62 er ,
langt die Herrſchaft über andere, nicht an .
der 8 als durch Einwilligung 64 der in keine
Geſellſchaftgetreten iſt keiner andern Uutos
ritåt als dem Rechte der Natur unterworfent
001 bat das Recht, der Ungerechtigkeit zu
wider

3)
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widerſtehen 923 dies iſt ein unveräußeeti.
ches Redit veſſelben 904 von Natur find
1222 , 1456
alle Menſchen gleich
Micelgetnote war bey den Sachſen eine Bers
225
fammlung des ganzen Bolts
* 17ilciades bålt an, zum Undeufen des Sieges
bey Marathon einen Kranz von Delzweigen
zu tragen 851 Antwort eines Athenienſers
daranf, ebend .
Mittel durch welche bey einer gerechten Regierung
den Volfsaufruhren am ficherſien vorgebeugt
18
wird.
Monard ), wie er feyn rod, iſt unter Millionen
Menſchen kaum einer zu finden , der die dazu
erfoderlichen Eigenſchaften befißt 339 Pla.
180
to's Monarch
Ariſtoteles Schilderung deffelben 316 der abfo.
lute regiert bloß für ſich, und hat nur die Ers
472
baltung ſeiner Macht zum Zwecke.
Wer ſich zu einem abſoluten machen will, iſt ein
626
laſterbafter Menſd ) .
Einfluß der Weiber durch ſie auf nicht gut
1693
conftituirte Staaten .
Monarchie, iſt im allgemeinen Sinne genommen ,
kein Uebel 959 boch, haben weder Menfchen
noch Vieh yang daju 269, 273 weder die
Almeifen , die ziehenden Ratten, die geſelligen

Raupen, die Zugvégel noch andere 273 noch
die Menſchen 274 die Fabel des Salmas
fius mit den Bienen iſt ein Weibermärchen
272. Die von Samuel geſchilderte war von
Gott verworfen und follte den Juben das
Unglück dilbern in das fie fid) ſtürzen würs
den 917 wird daher auch ben den Natidura
unter dem Symbol eines Idwen , Tygers
Leoparden , Greifes, Drachen u... w. vorges
war bei den Rømern ſo verhaft,
ſtellt 272
daß fie ein Geſez machten , vermoge deffen der ,
welder fie einführen wollte, von Jedermann
durfte. 420 Der Grund
getødtet werden
warum es in der Welt mehr monardyien als
Freyſtaaten gegeben, iſt, weil es leichter iſt
Volfer
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Bolfer ins Berderben zu ziehen, als fie davor
zu bewahren 485 aus dieſem Grunde kann
man auch ſagen , daß die monarchiſche Regies
rungsform natürlich ren .
Die pereinigte, durch Grundverträge gemäßigs
te , verdient indeffen alle gebührende Ehrfurcht
338 fie fann aber durch nichts aufrecht ers
halten werden , als wenn man das Gegenge.
wicht der monarchiſchen Gewalt den ånden
derer anvertrauet , die ben dem Soble der
Nation am meiſten intereßirt ( ind 1399 fei.
ne Monarchie fann für wohleingerichtet gele
ten, in der die Gewalt des Monarchen nicht
durch Gefeße eingeſchränkt ift 792 wie wohl.
eingerichtete beſchaffen find.
Unumſdränkte r . dieſes Wort.
Mort, le mort ſaiſit le vit, ragen die Franzoſen und
wollen damit anzeigen , daß gar feineThron .
vacanz ſtatt finden könne, fondern der
Kronerbe trete in eben dem Augenblicke in den
Befiß der Souverainitåt, in welchem der bis .
herige die Augen ſchließt.
Moſes 74, 281 ſeine geſtiftete Staatsverfaſſung

485

820

636
276

Yation , jedé hat das Recht einer jeden Geſella
ſchaft, ihre eigenen Angelegenheiten anzuorde
nen 193
iſt die Quelle aller gerechten
Staatsgerpalt
152
Der einzige Zwed ,
Warum fie einem oder einigen wenigen die
Staatsgewalt anvertrauet , kann unmöglich
Fenn, daß dieſe in einem glänzenden und an .
gebenden Zuſtande leben mogen , ſondern daß
Die Gerechtigkeit veripaltet, der Eugend auf
geholfen, und die öffentliche Sicherheit erhalo
ten werden moge 1460 jebe Nation iſt ih.
rem Regenten auf keine andere Art unters
worfen , als die fie relbſt beſtimint hat 249
bat ftets das Recht der Selbſterhaltung geo
gen ihren Fürften 646 fann die koniglide
Gewalt ſo gut abfchaffen, als ſie ſolche einfüh .
ren konnte 422 tann die Grenzen der Macht
beftim .

1
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9

beſtimmen 826 : fie hat die maht ob fie ſelbſt
regieren oder mehrere Regenten erwählen und
anſtellen will 863 Keine Nation iſt verbuns
den von ihrem Regenten etwas zu dulden, wo.
zu der Regent fein Rechit bat 922 Na.
tionen, die Kraft und Muth beſitzen, bandeln
vernünftig und gerecht , wenn ſie den unges
rechtigkeiten gottloſer Regenten Widerſtand
thun 933 Nationen thun daher wohl, wenn
fie ihren Regenten nicht zu viel Glang, Macht
und Reichthúmer erlangen laſſen 944 Wer
etipas macht, kann es ſo machen mie es ihm
beliebt 946 Beyſpicle 950 Streitigkeiten zwis
fchen Nationen und ihren Staatsbeamten føn .
nen nur von den Narionen entſchieden wer.
den 1455 fie find es ſich und ihren Nachkom .
men fchuldig alle Mittel zu ergreifen, der Ge.
walt der Fürſten Grången zu regen
1450
Vaturgeſetz, es giebt weiter fein algememein .
gültiges, als die deucliden und zuverläßia .
gen Vorſchriften der Vernunft, welchen
alle Menſchen gemaſ bandeln müſſen.
490
Vero, fteckte Rom in Brard 608 , 726 fuchte
einen Jüngling in ein wädchen zu verwan .
deln und zur Frau machen 133 ließ den Bas
rea Soranus, einen der tugendhafteſten Måns
nier , gerade zu der Zeit ermiorden , da Diris
dates König von Armenien in Rom war, um
dieſem einen Begriff von der Große eines Rai.
rers durch den Mord eines ſo großen Mannes
zu geben, weil man Morden für etwas föniglia
ches hielt.
1082
Fimrod war der erſte Kønig 51 fein Königreich
war eine ungerechte Uſurpation 52 wich fred
von der unſchuldigen Lebensart der Patriac.
chen ab 52 Pon ihm fann fein Recht der
Rönige abgeleitet werden
39, 90
Vordiſde Viationen, bey ihnen fåmtlich war die
Staatsjewalt zwiſchen dem udel, der Geiſt:
lichkeit und den Gemeinen , getheilt
805
Vormanniſche Könige in England mußten Ich w da
ren , daß ſie nach den Gefeßen regieren wolle

1
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ten , die von den Volksverfammlungen ges
macht wurden .

Oberherrſchaft, rechtmäßige entſtehet durch
Einwilligung 105 unrechtmäßige giebt kein
Recht to6 iſt nicht erblidh nach natürlidien
Gereten 124 es läßt fich gar feine erbliche,
die der Perſon des fogenannten Voitsvaters
oder des Erbens ober Stellvertreters anfleben
foll, benfen.
Obrigkeit iſt von andern senfchen Onrch die
Semalt verſchieden , womit das Sereg zum
Der
Beſten des Sangen ſie bekleidet 109
Ausdruck alle Obrigkeit iſt von Sott georda
net gilt nur von der rechtmäßigen
dit und useo
m
ſpri
, war
ei ent
fie da ift 144, 148 Nur folche Dörigkeiten
können Diener Gottes genennt werden 155
die aber auf der Bahn der Ungerechtigkeitwan .
dellt, find Diener deffen , der fich wider Gott
aufichut 156 Niemand kann ſich ſelbſt zut
fie iſt bloß der
Obrigkeit auſwerfen " $ 93
Sicherheit und Freybeit wegen da 686 und
ſie bebt ihr Wefen anf, wenn nie diefem Zwecke
zuwider bandelt 686 iſt in jeder Rückſicht
außer der ihr vom Gefeße ertheilten Gewalt

991

172

.

1

596
Privatperſon.
cftlide Nationen finner kein ander Rettungs
inittel vor Bedrückungen, als ihre Eyrans;
then zu lödten, und wiffen nichts von Staatss
1464
faffungen.
327 328
Oligardie Ariftoteles ennung bavon
Oſtracismus eine Verbannung auf einige Zeit
in Athen ; that der Ehre feinen Eintrag; war
Feine Strafe ; und diente nur dazu, der Große
cines Mannes einhalt zu tun , und ſolde
dem Staate minder gefährlid) zu machen
p.

445

Pabſt; feine Macht gründet fich auf blinden Glau .
ben 18. Sebauptet als Chriſti Statthalter

den
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den lsfeſchliffet zu haben und von Eiben ento
binden zu fönnen , und entband König Johann
von ſeinem Konungseide .
1008

Parlement iſt ein franzöſiſches Wort, die Sadie
ſelbſtwar iminer und wurde nur anders aus.
gedrückt 991 Parlemente ſind ſo alt als die
Nation , denn es war keine Zeit wo nicht
Raths, und Volksverſammlungen , geweſen
wåren 991 Die Micelgemote bey den Sachs
ſen , auch das ſogenannte Baronagium war
eine Verſammlung der ganzen Nation 225, 1319

1400
Die Macht der Parlementer in Franfreich wurs
nad ) Unterdrückung des Aldels , ſo verrin,
gert, daß fie Edicte zu regiſtriren geng.
thiget wurden, von denen man ihnen nichts,
als den Titel, mitgetheilt batte.
1433
In England geftand Heinrich 8 einer der füha
Iten Fürften dem Parlemente die geregebende
Macht zu , und befannte , daß er verbunden
ren die ihm anvertraute Macht dem Screße
gemaß anzuwenden .
1088
Es iſt ein die Nation repräfentirentes Corps
und als das Centrum der Weisheit im Staate
anzuſehen 1480 Das Parlament und die
ration hat das Recht Könige abzulegen.
1339 Das Recht Parlemente zuſaminen zu
berufen und aufzuheben , hångt nicht bloß
vom Könige ab. Nur bey nothigen Verans
laſſungen fann er es zufalmen berufen
wenn auch die vom Gerete verordnete Zeit
nicht eingetreten iſt 1405 Die Deußerung
Sreſilians, der Konig fónne es , wurde für
ein Staatsverbreden gebalten
1408

Partementsglieder, von wem ſie gewählt werden
1409 werden mit Schimpf und Schande von
einer künftigen Wahl ausgeſchloffen , wenn ſie
Fehier begeben.
1413
Patent
131011311
lichen Adel gar keine Nebulid )keit
Patris
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Patricier ihr Hochmuth ftieg ben den Romérn ſo
fehr, daß ſie die Plebejer Profane inausfpi.
catos chimpften 391 Kåtten dadurch das
Baterland bald in großeGefahr gebracht, gal
372
ben aber bald nach
Plebejer machten eigentlich den Staatskörper aus ,
und waren der ſtarke Arm des Staats ; waa
ren ſie nicht zum Untheile an den Ehrenſtel.
len zugelaſſen worden, ſo würde Roin nie groß
geworden renn 427 Die aus ihnen gewähl.
ten Volkstribunen waren unverleßlich und heir
lig 428 Dieſe Errichtung der Bolfstribu
nen war die wichtigſte Veränderung die ſich
429
bis zu den Zeiten des Marius zutrug .
Pompejus , der erſte Schritt den er zu ſeinem Ber.
berderben that, war der, daß er die von ihm
Telbft vorgeſchlagenen und eingeführten Bei
feße übertrat 819 Teine Sache hatte nur
722
mehr guten Schein vor ſich des Cåfars reine.
Princeps, hieß ben den Römern weiter nichts als
ein vorzüglich ausgezeichneter mann 142
heiſt eigentlich der erſte and bey den Römern
urſprünglich der erſte Senator Princeps Sena
tus der aber eigentlich primus inter pars war
fr es entſpricht dem deutſchen Surft 142 Ano
mert. des Herausgeb .
Prinz, die Eitelkeit hat unter den franzoſen dom
Prinz ein großes Gewicht beygelegt, indeffen
bedeutet es doch nicht mehr als einen der era
ſten Männer im Staate, die vom føniglichen
Geblút ſind, denen ſie mebr Ehrfurcht beweis
fen , weil ſie zum Throne gelangen fönnen .
208
Proclamationen , fånigliche ſind keine Gefeße.
fie find nicht einmal wahre Willenserkia .
rungen des Königs, denn als König darf ec
nichts wollen als was das Geſetz vorſchreibt.
Höchftens find ſie temporåre Anordnungen
die auf Anrathen des Staats welches zur
Vollſtreckung des Gerebes erlaſſen werden.
Sind ſie dies nicht so iſt der Unterthan nicht
gehalten , ihnen zu gehorchen, und die Mint.
1482
ſters werden dafür geſtraft.
X. Xebels

1
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Xebellion fommt aus bem lateiniſchen rebellare,
welches ſo viel bedeutet als von ueuem Scrieg
aufangen . Rebellion hieß, weup eine Stadt
oder Provinz unterjocht wurde, und die Eins
wobner den geſchloſſenen Frieden brachen .
Das Wort reßt eine Oberberrſchaft und ei .
nen Friedensbruch voraus . Da nun ein Rea
gent das was er iſt durch die Totalitat der
Nation ift , ro fann man von einer Nation
nicht ſagen, daß fie gegen ihren Regenten re.
bellire 1383 Bas man indefien unter Xeo
bellion verſteht, ſo iſt das nicht immer ein
Uebel. Dies zeigen die Privernaren 1384
Rach dem heutigen Svrachgebrauch iſt Rebellion
ſtets ein ſtrafbares Verbrechen ,ainm ... Qerausg.1341
fu lite einmal das Bolt in Frankreich rebelliren ,
ro würde es durch Elend und Berzweiflung
dazu genöthigt werden 387 unglückliche
und unterdrückte Nationen können aus Wuth
und Verzweiflung, aber nicht aus Uebermuth
rebeliren
387
Der Begriff Recht laßt ſich nicht denken
Kedyt.
ohne die Erlaubniß der Vernunft zu behaupa
ten, daſſelbe mit, dußerm Zwange zu behaup
ten 877 Rechte müſſen aus dem Wefen der
Sache bergeleitet werden , und nicht aus Bil.
dern und Gleichniſſen 1428 Jeder Menſch
hat von Natur das Recht Richter über ſeine
1434
rechtlichen Verhältniſſe zu feyn .
Xedyte, erworbente, erlangt man wie man ſagt
perfas aut nefas D. h . durch Einwilligung
oder durch Gewalt und Lift. Mit Ge.
walt erlangte:Vorzüge, können auch wieder
genommen werden .
Die Grenzen der durch
#inwilligung erhaltenen Rechte fönnen aus
dem Zwecke, zu dem ſie, und aus den Bedin .
gungen, unter welchen fie gegeben worden, er
kannt werden
1135
Rechte der Völker fönnen nicht aufrecht er,
halten werden, wenn man Grundråße geltend
macht, die ſie aufheben 27. werden dadurch
nicht
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nicht vermindert , daß fie furen Saatsbeants
ten die Benennung eines hochften und fcuses
rainen Herrn geben
Legierung. Niemand bat bazu ein Recht für fich ,
noch von fich felbft , : fondern es für die, und
von denen , die, ehe er es batte, feines Gleis
chen waren , deshalb erhalten , daß er für ihre
Sicherheit wachen ſolle 79 detur digniorinon

596

ſeniori tuft uns die Vernunft zu . Salomo
ſagt: ein weiſes Rind iſt beffer , als ein
alter und thårichter Bönig 79 Gott hat
Felbſt ein Benſpiel dazu gegeben 80 Das ſos
Genaunte, e altväterliche Regierungsrecht ift
61
- nichts .
Xegierungsform . Ihre Wahl iſt von Gott den i
Menſchen überlaſſen 36 , 37 Mancherley Urs
ten derfelben 61 ihr werth oder Unwerth
beruht darauf, ob die verſchiedenen Arten der
offentlichen Gewalt ins geborige Verbåltniß
gebracht worden 62 Unterſuchungen des
Plato darüber 181 des . Ariſtoteles 322—
Dle Form iſt gut , wo die Geſeke res
331
gieren 328 Eine gute låßt Veranderungen
in der Verfaſſung zu 427 Dieſe ſind von Zeit
nothwendig -434 Benſpiele folcher Reformen
423-424 eine regelmäßig gemiſchte iſt die
beſte 402 In einer gemiſchten findet derGer
meingeiſt ſtatt 426 es gab nie eine gute als
eine gemifdite1490 abſolute f. unumſdränkt.
Regnum , iſt in der eigentlichen Bedeutung To viel
881
als Cotalität der Nation
Rehabean ſeine Thorbeiten veranlaßten die Sren .
rung des Reichs
343
Reichthüner , der Urſprnng alles Hebels 146 , 370
696 , 953
Xeinbeit der Sitten machte in Rom die Gerese
bernah überflüßig. Mit ihrem Berfalle ge .
rieth der Staat in Berfall.
467 , 468
Xepublik R. Sreyſtant.
Repräſentations Xeche, Bermdge beffelben wird
des alteſten Sohnes Sohn dem noch leben.
ben jungern Dheim vorgezogen , weil man .
Fagt

31

3
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fagt, et repräſentire felnen Pater,welcher der
älteſte unter benden Brüdern war .
2004.
Xevolution . Auf die Frage, wie ift Rebolutio ,
nen vorzubeugen , kann man antwerten : Lers
net Gereditigkeit , ilyr fürſten und Dóla
ter der Erde
1
Xid , ter , von Natur iſt jeder Menſch Richter über
ſeine rechtlichen Berhältniſſe 1454 und besi
giebt fich dieſes Rechts in Geſellſchaft in fola
@chen Fällen , die auf den Zwect der Gefellſchaft,
zu deſſen Erreichung er ſic) derfelben begat, Be.
ziehung haben 1454 Daher iſt noch in jes
dem Staate der Menſch ben Uusübung der
erlaubten Selbſthúlfe im Notfalle ( dem fo.
genannten moderamine inculnatae tutelae) fein
eigner Richter, weil in dieſen Fällen der etaat
reinen Zweck nicht zu ſeiner Rettnng erfüllen:
kann .
in England werden ſie vom Klnige ernannt
1257 Dürfen aber feine Befehle vom Konj .
ge annehmer 1258 thun fte es , ſo machen
fie fie fich des Sochverraths ſchuldig 1261.
- Eid derfelben .
Xitter ( Knight ) hieß ehemahl weiter nichts als
Eoldat, und ein Ritterlebn war nicht großer
als zu Ernährung eines Mannes nothig war.
Ritterſtans wurde zum Add gerechnet . Nies
mand , er mochte ſo vornehmu feyn als er mollte,
bielt einen Stitter für geringer als ſich , und
Leute vom hochften Stand fonnten nicht als
Edelleute handelt , wenn ſie nicht vorher zu
Rittern geſchlagen waren . Ein Ritter fonnte
aud jede noch ſo hohe Würde erhalten
Ron , feine Verfaſſung war anfänglich nicht ſo
abſolut monarchiſch 391
Volt,
tete fich bey der geſetzgebeuden Gewalt 375
392 wurde nicht groß geworden ſeyn, tvenn
die plebejer nicht zu den Eirenſtellen waren
zugelaſſen worden 427. Zuſammengehäufte
Reichthumer, Bereicherung der Feldberrn und
der Armeen auf Koſten fremder Staaten,
Verlängerung des Commando's der Armeen

127

436

1454

1208

1305

นüber
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ůberible. gerekmäßige Zeit , uebergewicht bes
Anrebens bey einigen und Berdorbenheit der.
Sitten ben allen , zogen aumåblig eine Revo
lution nach ſich 381 bis es in die Gewalt
eines einzigen fam und immer in großern Vers
fal gerieth 39 ! und unter deren Deſpotism .
in gånzlichem Verfall fam 896 Nichts bear
weiſet mehr den Vorzug der Freyſtaaten vor
den Monarchien als feine Stårfe zu der Zeit
da Hannibal vor ſeinen Shorer war
508

8 .
Sabåer, ihre Kønige batten , wie Ugathargides ero
gåhlt, unumſchränkte Gewalt in ihrem Pals
iafte, konnten aber nicht aus demſelben geben ,
ohne daß jeder Recht gehabt håtte fie zu ſtei.
1 nigen .
235
Salbung der, Propbeten gab kein Recht zur Krone,
ob ſie gleich zum voraus anzeigte, was geo
ſchehen würde.
310
Baliſches Gefeß , gilt in Frankreich ſchon über
1200 Jahr,
811
Salmaſius , reine Fabel von den Bienen iſt ein
Weibermården .
271
Balonio machte durch ſeine Prachtliebe das iſraelia
tiſche Volt fo arm , daß es dadurch geneigt
worden war , ſich bey der erſten Gelegenheit ,
die ihm Jerobeam darbot , zu empören 622
Von dieſer Zeit an nahmen die Empórungen
und Unruhen fein Ende.
623
Gamuel feine Schilderung eines Königs war eine
Berfündigung der Uebel, die ſie wegen ihrec
Verbrechen würden erdulden müſſen um ſie
abzuhalten einen König zu wählen.
898, 899
Saul tourbe auf eine demokratiſche Art durchs
t
Loos erwähl 993
gegen ihn unternahm
David den Krieg als Vertheidiger der Rechte
der Menſchheit gegen Gewaltthårigkeit.
906
Safen die in England lanbeten , behielten ihre eig,
nen Rechte wählten fich ihre Kønige ſelbſtund
gaben und nahmen ihnen ſo vielGewalt als ſie
für gutbefanden 1914 fe hatten ihre alge .
meinen

.

!
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nen Boltsverſammlungen 1318 unb fetzten
darin bisweilen ihre Kønige ab 1319 Bil.
belm aus der Normandie fand und binterlies
1319
fie in dieſem Zuſtande
Odolaſtiker, ihre Subtilitåt hat, wie ein wißiger
Kopf von ihnen ſagt : die Eide ro ſubtiliſirt,
daß eine Million derſelben , gleich den Engeln
auf einer Nadelſpiße Plaß gehabt hätten.
1108
Schortland, reine Geſebze ruchte Jacob 3 , der in
die Fußſtapfen Ludwig XI Don Frankreid , trat
umzuſtoßen 806 bat viele von ſeineri Konts
1450
gen abgereßt
Schweden rette im Anfang des 17ten Jahrhuns
derts reinen Konig Sigismund ab , weil er
125
katholiſch war.
Odweiger , ihr Staat iſt aus mehrern verbrů.
derten Staateu zuſammengeſetzt; fo daß ein
jeder feine ſouveraine Macht für ſich behålt
545 keine Regierung iſi ro fren von Volks .
empórungen geweſen , wie die ibrige 548 has
ben durch feine Lift und Sůcke ibrer benad )
barten Möchte, noch durch die Verſchlagen .
heit der Jeſuiten aus ihrer Faſſung foninen
gebracht werden 549 ihr Staat ift fo feſt ges
gründet als es nur einer unter den Menſchen
549
reyn kann.
ge.
t
Schwerdt der Gerechtigkeit begreif die gefess
1019
bende und die vollziehende Gewalt.
Scipio Africanus , war der erſte Römer der die
454
racht der Gefeße verachtete
Sclave von Natur giebt es keinen 29 To lange Yes
mand ein Sclav iſt, kann er fein Mitglied der
29
Nation feyn .
&claverey war ein Tbeil des Fluch den Gott ge
913
gen sam ausſprad ).
Genat hatte in Rom nie die gefes gebende Gewalt.
Unverändert heißt es Senatus cenſuit, populus
juſlit; der Senat hatte das Recht anzuordnen;
374
das Voll das Recht zu befehlen .
Geneff , merfroürdige Schlacht dafelbft ztoifchen
dem Prinzen von Condé und dem Pringen von
764
Dranien.
Sdt.
Sidney,
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Schiren iſt ein alt fåchfiſches Mort , und die Schir
1309
ren find weit ålter als Alfred
Sicherheit der Staaten innere und Außere, wo,
durch ſie erhalten wird 553 des Volks , iſt
das höchſte Gefet , ro wie der Zweck und die
1087
Gränge aller obrigkeitlichen Gewalt.
Souveranitat , f. Overherrſchaft.
Spanien , ehemalige Erbfolge dafelbſt 1129 , 1939–
1147,
1
Gparte , reine Könige waren der Todesſtrafe un .
terworfen 250 hatte zwey Stónige, einen See
nat von acht und zwanzig auserleſenen Mån .
ngen
417
nern , und gleichfalls voltsverſammlu
die Kønige founten keinen Frieden ſchließen , hat:
ten kein Recht über Leben und Tod . 251 Der
Uebergang ihrer gemäßigten Regierungsform
804
zur abſoluten, bewirkte ſeinen Untergang
Staaten , rechtmäßige entſtehen durch Einwilli.
gung 105. Erhaltung der bürgerlichen und po:
litiſchen Freyheit durch vereinte Kräfte , oder
innere und außere Sicherheit iſt ihr einziger
Zweck, 466 , 553 fie ſind nicht zum Befien
der Regenten ſondern der Bürger geſtiftet
damit jeder ſeine Nechte erhalten könne
200
1261 find nach Maßgabe der Denkart und
Stimmung der Völker conſtituirt. 535 Da
Innere Sicherheit nicht ohne zweckmdßige
Gefeße und gehörig wirkſame vollſtreckende
Gewalt, äußere nicht ohne eine den Anfällen
råuberiſcher Nationen oder Deſpoten hinlänge
lich gewachſene Striegsmacht erhalten werden
kann , ſo wird in diefer Sinſicht jeder bes
deutende Staat ein Militairftaat fenn 553 .
Da der Staat als Staat feine Handlung
treibt , denn fein Zweck iſt bloß Schutz ge
gen Gewalt , fonderit nur der Bürger , To
iſt die Benennung Sandelsftaat nicht zwecks
mäßig. 554. Ein gut conftituirter Staat ift
ſo fruchtbar an Mitteln zu allen guten 06
fichten , als jene Hydra , der Fabel nach , an
1
Kopfen war , mit denen fie Schaden anrid ):
565
erass
tete.
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Staaten die ihren Urſprung der Gewalt bér .
danken , find eben ſo ungerechte Verbindun . "
gen ais Nauberbanden .
967
Staatsbeamte, die Redte und die nacht derſel:

..

ben wird von jeder Nation beftimint. 254
Die Grundgefeße einer jeden Nation rendes ,
welche die Orånzen der Rechte und Gewalt
derſelben beſtimmen , nicht aber ihre Nainen
und Sitel . 1039
ES iſt gleich viel ob fie
Satfer, Konige , Marquis , Verzog , Sultan ,
Mogul, Senaf, Reichstag oder Landtag, heifer
fen . 1046 Die Grundgefébe dienen ihnen zur
10:47
Richtfdynur und zum Zaume.
Staarsfunft, darin giebt es wie in allen andern
Wifenſchafter allgemeine Grundſätze von
denen ſich die Menſchen nie entfernen dürfen. 435
Staatsverfaſſung, Conſtitution, jedes Staats.
hångt von der Wahl und Entſolicßung derer
ab, die dabei interesirt find , und nieinand
bat fid, darein zu miſchen . 104 Beweis głebt
Gott
die Verſchiedenheit derfelben. 248
ſelbſt überlies die Veränderung der Verfaſſung
281
den Juden .
die Gott durch Mofes gab , war auf Ackerbau
gegründet , und es gab weder Edeleute noch
Bauern unter ihnen 289 fie war ein Gemiſch
von Ariſtofratie und Demokratie. Dheofratie
nenut fie Joſeph , weil Gott ſeine Gegenwart
290
diefein Volfe vor allen andern bewies.
Befchreibung derſelben ,
ſich im
Zuſatz des
300
Herausgebers.
Staatsverfaſſungen , können nicht auf einmal
vollkommen werden 310 fie muffen den Zeta
tenagepaßt und daher , weil ſie wie alles
unter der Sonne der Berderbniß und dem Un
tergange unterworfen , ber Zeiten reformirt
werden . 373 Die beſten find von jeher die.
jenigen geweren die eine Miſchung der Eigen .
fchaften der monarchiſchen , ariſtokratiſchen und
deinokratiſchen Form enthielten 416 ibers
haupt find diejenigen gut , welche es für die
find, um derentwiden fie angeordnet ſind 1226
Sieb

4
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Sieh f. 485 Note des Herausgebers . Die
Engliſche war ehedem nicht ſchlecht, die (på
terhin bemerkten Mangel entſtehen mehr aus
den perånderten Sitten, als aus den Fehlern
derſelben 1396 Kein Geret tann ſo bes
ftinimt werden , daß dadurch alle Fålle ents
( dieden würden - jede Conſtitution ift
baher wirkungslos, wenn keine Nacht vors
handen iſt , durch die ſie aufrecht erhalten
wird. Die Macht find die Xidyter , und
wenn dieſe unvermogend find , Fürſten Wis
derſtand zu thun , ſo muß die geſammte
macht der Nation in Hülfe genommen wer.
!
den
Statue , der Name Statut fommt ber von dem 1395
Ausbrucker deffen man ſich bediente , wenn
man von der Feftfeßung eines Gefeßes durch
Nationaldeputirte ſprach
So heift es in
dem Capitulari Saxonum immer : fic ftatue.
runt Saxones,
Staäatsgewalt fann niemand über eine Nation
auf eine andere Art als „ de jure “ oder „ de
facto “ haben . Wer , de jure fie zu beſigen
behauptet muß ſeine Erwerbtitel beweiſen

1352, 1353 die ,,de facto, “ das heißt die auf
gar kein Recht gegründet ift, tann mit
Xecht zerſtört werden ,
1355
Strafgeſege , kein Volt hat mildere Strafgeſeze
gehabt, als die Romer. So viel der Grunds
fäße die ſie hatten, waren , ſo waren fie min .
der aufme fram auf die Verhütung der
Verbrechen .
467.
Sylla , fegte aus Berdruß, körperlicher Schwache
und vielleicht aus Entfeßen vor ſeiner eigenen
Abſcheulichkeit endlich ſeine Macht nieder ,
fiihrte ein elendes Leben und ſtarb einen ſole
chen Eod.
683
Synedrium , ein Corps von Staatsbeamten das
Mofes Ciftete 721 fo aber nicht lange dauerte,
Nach der babyloniſchen Gefangenſchaft ftifo
teten die Juben ein neues zur Nachahmung
des alten Moraiſchen
T. Tames

ܐܐ
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T.
Tamerlan, er wollte fein Menſch rennt , ſondern
nennte ſich einen Würgengel, gefommen zum
Verderben der Menſchen
1095
'Tarquin , war der erſte Kønig in Rom, der ohne
Einwilligung der Nation zur Krone gelangte
222 , von deſſen Tyrannen ſich aber die Nas
tion mit Vertreibung aller ſeiner Anhänger
befrente.
500, 644
Çeutſchland , feine Staatsverfaſſung 418. Der
teutſche Kaiſer iſt der eingeſchränktefte Mona
arch ,
1373
Themiſtokles , fein Charakter .
446
Theopompus, zu feiner Zeit wurden in Sparta
die Ephoren ernennt
251. 1440
Chomafius Chriſtian , fein Weinglaß.
372
Tbronfolge. F. Erbfolge.

!
Titel , Griechen und Römer hatten feine Majefta .
ten, Ercellenzen , Hobeiten , Herrlichkeiten
1373 ſteigen wie die Moden und kommen, von
Schmeichlern erfunden , allmählig aus dem
Privatgebrauche in Staatsſchriften und Ur.
funden . 1374 Die romiſche Kirche, welche
die Berberbtheit der Menſchen zu befördern
ſucht, balf der Titelfucht vorzüglich auf 1375
Die Titul der Staatsbedienungen haben ſich
oft verändert, wenn gleich die mit denſelben
verknüpfte Gewalt oft die råmliche blieb, und
To hat ſich oft die Gewalt erhåht oder vermin .
dert wenn gleich der Litel unverändert geblie.
ben iſt. 1358. Der Regent Pohlens hieß
ehemals Herzog, bis man einem aus der Ia.
gelloniſchen Familie den Titel Kønig gad
1340
In Deutſchland find Berjoge, Gras
fen , regierende Fürften , in England , Frant.
und andern Låndern Unterthanen .
reich
1361 Der Deutrche Kaiſer heißt überall facra
Caefarea majeftas, .unb man fann ihn nur als
einen Bevollmächtigten anſehen , indem er
der eingeſchränkteſte Monarch iſt.
1373

Todesa
V
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Codesſtrafe, es iſt eine große Unwiſſenheit, wenn
man zum Prinzip der Criminalgefergebung
die jüdiſche Blutrache macht.
997.
Toscana als die Mediceifche familie zur Regie.
riing von Løsrana gelangte , war das Land
in Rücficht der Bevölferung , des Reichthums
und der Militairberfafung eins der blúbenda
ften in der Welt ; und
ohne Krtegi, ohne
von Landplagen heimgeſucht zu werden
nur von habfüchtigen , grauſamen Fürfien ge
elendeſfen und traurig .
plagt, gerietb es in den
138 %
ften Zuſtand.
Creſilian , ihm wurde die Neußerung ein König
von England, könne die Parlamentsſitzungen
nach Belieben aufheben zuik Staatsverbree
dhen gemacht 1408 und wurde hingerichtet
weil er vom Könige Befehle angenommen hatte.
Eribunen , waren theils Volls theils Voits, theils
INtlitairtribunert. Die Errichtung der !Bolts .
tribunen war die wichtigſte Weranderung, die
fid ) von der Errichtung der Republic bis zu
den Zeiten des Marius ingetragen . Sie be.
fchiisten die Rechte des Doles gegen die macht
des Senats 428 fie waren unverleglid) und
478 fie waren
Heilig .
428 ,
Tribut begreift die Abgabett die jede Nation auf
bringen und dem hochften Staatsbeamten ver.
inog: der Gereke anvertrauen muß , um die
Staatsausgaben zu beſtreiten .
Triumvirat, das erfte ward vom Pompejus gen
ſtiftet.
Túreise, Marfchall,, . feine feste Anrede an kuda
wig XIV .
Tumille erwächſt au18 regelloren und ſtürmiſchen
Verbalten folcher Zuſaramentúnfte , in denen
Die Gerdafte feiten auf eine regelınåßige Art
verrichtet werden können
Tyras bedeutete anfangs in Griechenland,woher es
feinen Urſprung hat , einen Sürften , deffen
mille dem Wolfe Geſetz war , zum Unter ,
roiede von Bönigen , die Gelegen unters
worfen waren .
Alsdann wurde es erft

1478

1373

973
722
759

590
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it abfem Sinne genominer, als die Nacho
ugend
formen derer, die man megen . ihrer
zu der höchſten Worde erhoben hatte vos bem
Zwecke ihrer Einfigung abwichen , und ihre 35
Bewalt zur Unterdrückung des Duits brauch
ten. 959 in Theben wurdeti fie von Pélos
pidas erſchlagen ; sind in Athen cuenfig Ini
rannen vom Thraſibul verjagt 593 ; et Tya ?..
ran iſt nur durch den Umſturz der Gefesse bas
was er ift. 1086 In der Geſchichte ester
Nationen werden die Namen derer, welcbe Sv ,
rannen tödteter , auf eine ehrenvolle Ørt ger
dacht. 593. Sie waren jederzeit der Abſcheu
ndos vernünftiger Menſchen . 1099 menige Eps
201
rannen Farben eines ruhigen Lodes.
Tyranney, das Unglück das aus der Tyrannen
entſpringt, iſt großer als alles ucbel was in
Freyftaaren oder semifchten Regitzrungen ents
ftehen fann 723. Gieht den Unterthanen das
Recht ftds in Freyheit zu ſetzen und dieGrunda
gerege wieder berzuſtellen . 311 Iit ber god
des Staat$ 1447 Sie zu vertilgen iſt nicht

genug den oderdie Syrennen zu toaten, fonti
dern die Conſtitution gang umzuěndern und
ſolche Gefeße zu maden, die bei der Reform
auch zugleich die fünftige Dauer fichern.
1465
11.
Unumſchránkre madst 'uns monarchie , hat
noch nie elu Menſch unter rechtmäßigeru Di:
tel als der Beſitzergroffung bereffen . 598
kann durd) die Bibel nicht entſchuldigee, vjelo
teniger erwieſen werden 78 fie fann mitte
bauerhaft fyn. 340, 341
Wenig umum
fchránite Gewaltbaber Farben eines ruhigen
Dodes . 201 Traurige Wirkungen derfelber
bey den Judent 623 bey den Griechen 624
every
bey den Römern . 625-638
In unums:
fchränkten Monarchfen finder gar kein Ina
tereffe für das gemeine
Velte ſtatt 519
Bürger befiimmern Rich nidy um Angelegens
Beiten
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heitert, an denen fie feinert Sheit nehmen 518
Rechtſchaffenheit iſt in ihnen gar nicht zu
1.7052
finden .
Unterthane der Unterthan iſt weber Diener noch
Sclav, des Monarchen , ſondern frener den
Gefeßen und alfo den Fürſten , als deren
176
Ausüber unterworfener Bürger ,
fung,
ei
gr
me
on
er
ſa
ti
tz
lt
pa
ſi
wa
er
ur
Be
ge
od
Uſ
giebt nicht mehr Redyt als was kder " Dieb
bat 106 fie iſt eine über die Nation aus.
geübte Gewalt , welche weder von Gott uns
mittelbar eingelegt noch von einer Gefell .
gran .
ſchaft übertragen ward , und iſt
6955245 , 246
nen .
Uſurpateur, hat kein ander Recht als was ficb
ht
ic
/ l
der Menſchheit 66. er iſt nichts weiter als
r
in Dieb 107 und daher für einen Räube
nas
2237
ten
V.
Vacanz bes Chrons fou nach der Grundmaxime
aller großen Monarchien nicht ſtatt finden fog.
nen . S. den Artikel de mort ſaifit le vif.

Vater des Baterlands ein bildlicher Ausdruck aus
Water
welchen für einen Monarchen oder König fei.
ne Rechte herzuleiten ſind T. Rönig .
Vaterlandsltebe, findet nur in Freyſtaaten und
.
gemiſchten Regierungsformen ftatt.

712

Venedig hat einen Doge, den Senat ber Pre.
gabi unb dte große Berſammlung des Adels
ude
welche den ganzen Staat vorſtellen
übrige Bürger ſind nur Inſaſſen und keine
Activbürger 411 feine Regierungsform iſt
friedlid) 545 und ziemlich frey von innern
Empórungen geweſen .
Verneinende tinime, wie weit fie fich erſtredt,
und ob der König trotz der Worte ſeines Kers.
quas Vulgus elegerie “ einer Bill
nungseides
feine

5

eno

Regifter.
feiner Bewilligung vereinigen fann 1280
was die Redensart ,,le roi l'aviſera “ bedeute . 1373
Vertrag es findet fein Vertrag ſtatt, wo nicht bende
Ebeile fren firs . 264.
Verträge find Wi.
Lenserflårungen , durch welche Rechte ver .
außert und erworben werden . 246. Fede
Willenserflärung echåle ihre Gültigkeit und
Birframfeit durch die Ulebereinſtimmung mit
der Vernunft. Jede Willenserklärung alſo ,
vermoge deren der Menſch auf ein Recht Ver.
zicht thåte, das von ſeinem Wefen unzertrent .
lich iſt, iſt null, und um fo viel mehr wenn
Jemand unklug genug iſt, fie für ſeine Kinder
und Nadifommen zu thun .
897
wigleiche neunt Srotius, wodurch der Schwd.
263
dere Sdug und der AndereEhre erhålt.
Die zwiſchen Staatsbeamten und Nationen; fon .
nen Kronen erblich machen , ſo lange die Ben '
dingungen nicht gebrochen werden , unter de.
nen dieß feſtgelegt ward .
264
Vitellius fein Character.
635
Portigern ftürzt durch feine Unmaßungen fich und
ſein fand ins Bérberben .
1899
.
Wahlreich . Ude Reiche müſſen zuerſt Wahlrei.
che getoefen regn , oder jebe Nation muß einen
natürlichen Herrn gehabt haben , dem fie Geo
horſam ſchuldig ift.
1137
Willführ, der Gewalthaber ift überall und unter

jeder Bedingung rechruwidrig, ſie werde von
einem Einzigen , oder von einem Senate, oder
von einer Verſammlung, ſie werde aus
zweckloſer Grauſamkeit oder pflichtwidriger
Milbe ausgeübt.
1:20
Xamba , gorbiſcher Kidnig in Spanien , fiel in eine
Ohnmacht, und weil er für tobt gebalten wur .
de, jog man ihn , nach dem Uberglauben jener
Zeiten , eine Mönchsfutte an, und ſchnitt ihm
bas paar ab.
Beil aber abgefd ;nittenes
haar ben lebendigen eine ſchimpflide Sache
Sidney
war,

Regiſter.
war, fo nahm man ihn nach feiner Seneſung
nicht mehr als König an 1141. P. Daarab.
ſchneiden
bbit die alten
berchroor
der Normann , 6bera
Wilhelm I. "
engliſchen
Gefeße , er fing an
widtúhr .
.. lich zu regieren ; wie dieß aber Empørurgen
veranlaßte, ſo ward er gensthigt ſeinen Eig
auf die Evangeliſten und die Religuien des
1121, 1122
heil. Mbanus zu erneuern.

Wittenagemoc war ben den Sachſen eben das,
mas nan jeßt Parlament nennt.
1303
Wucher . Geſe56 ben ben Rómern, wurden auß
Politik seinacht.
imajo na nechaise 220

Xerres ließ das Meer mit Ruthen peitſchen , weil
es ihn um ſeine Schiffe gebracht hatte.

138

3.

Geugen des Königs. Dieſen Namen giebtman sin?
den Anklågern in England, die man in
RůckAcht auf das , was fie im Gerichtshofen
)
ja ausſagen, ihre Ausſage mag wahr oder falſch
befunden werden ,Zeugen des Königs ncant. 1467

1

Verbeſſerungen und Zufäße.

In der Vorrede ift anzuzeigen unterlaſſen , daß von gegens
wodrtigem Werke im Jahre 1755. eine franzöſiſche Ueberſegung uns
ter dem Titel : Diſcours ſur le gouvernement par Al
gernon Sidney , fils de Robert Comte de Leiceſter
et ambasſadeur de la republique d'Angleterre pres
de Charles Guftave, roi de Suede publiés ſur le
manuſcrit de l'Auteur, traduits de l'Anglois par
P. A. Samſon im Haag in vier Banden in Duodéz erſchienen iſt.
Dieſe Ueberſetung iſt treu , wlewobl Sidneys träftiger Ausdruck
bin und wieder verlohren hat. Allein , får literariſche und biſtorio
sche Berichtigungen hat der lieberſeger faft gar nichts getban , und
die Sebler des Driginals meiftens treulich nachgeſchrieben. So
ficht z. B. im ſiebenten Siapitel des zweyten Buchs wie in den åls
tern Ausgaben des Originals in der Ueberlegung Balthei et Amal
thei für Balthi et Ainali u, f. f.
S. 30. 3. 33. teſe man potentiora.
8. 41. B 22. 1. m . folte in Ermangelung eines ndhern Erben
fein Erbe werden .
S. 55. Anm. l. m. Lucanus hatt Lucianus.
S. 107. 2. 11. N. unten l. m. ibren ft. ihnen.
S. 111. Anm . 3. 1. f. in. la razón ft. Du razon .
C. 222. Anm. e. 3. 4. 1. m . qui neque ft. quin eque.
S. 427. Unm . 2. 1. freiche man das Wort lord weg.
S. 632. Anm . 3. 4. v. unten I. m. Cuinirientaries.
S. 815. Anm. 3. 3 1. m . droits ft. loix.
S. 1013 Anm . 3.6 . I. m. Ironſide . Fronfide.
S. 1494. 3. 14. 1. m. 1641. ff. 1741 ,

了

