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Sie 6tubten/ trelc^e tc^ in bicfem 35uc^e bec

DetfentUd)feit übergebe, geboren einer neuen SBiiTenfc^oft

on. ijl bat)er bie Aufgabe biefei? ^ortvorte£f, bai)

SSefen unb ben (J^orafter ber SSiffenfc^aft ju bejeic^nen,

ouö tüeldjer fie hervorgegangen fmb.

3n unfercc 3'^it/ ^ic eine ^o^e 2?leinung t)on fic^

felber hcit, ijl jumal in 2)eutfd)lanb ber ©loubc an bic

^Sottrefflic^feit ber ^errfc^enben ©eijleöfultur noch fe^r

allgemein, unb große Hoffnungen fluten fid) auf biefen

©lauben. ©ele^vte Äenntniffe, tüelche früher nur SSe-

nigen eigen tt>aren, fmb nunmehr bai^ ©emeingut 23ieler



IV SSonvort.

gc\uorbcn. ^kk Taufenbe \)pn ®elet)rten arbeiten emfig

in ben \)erfd)iebcnen S^ic^crn ber ffiiiJcnfc^aft, unb tvibmen

aud) ben ficinilen ^iwc^zn itjun unermiiblid)en Steiß.

2^ic $)?efu(tatc i£)ret Sovfc^ungen unb SSeobadjtungen

njcrben burd) bie \)3reiTe fofort Mcn funb gemacht , n)e(d)c

fid) bafuc interefilrcn/ unb bie münbli^e Se^rc in ben

6d)ulcn Derbreitet biefciben balb in bie tDeitejlen Greife»

S)ie periobifc^e unb belletrtjlifc^e Literatur befpri($t ^Hei?/

rcfleftirt über Eitles? unb t)at fertige Urtt)eile über Miü
in $Sereitfd)aft. 3)ie JJIenge i|] aufgeflart unb gebilbet.

Unb ba meinen nun ^3iele: am fo breiter Unter;

läge n^erbe alima^Iig burd) bie ^jielfeitige J^^aligfeit Mtt

bie 2öaör^eit enblic^ cntn?ideln, fon?eit beren

Srfenntni^ bem menfd)lic^en ©eijle überhaupt befc^ieben

fei. 3e mel)r jlubirt unb ge|*d)rieben unb gelefen tt>erbe,

beib balber tuerbe bie SßiiJenfc^aft i^rer ^oKenbung ent=

gegen reifen.

3d) fann tt)eber jenen ©(auben noc^ biefe Hoffnung

t^eiten.

^k verbreitete 2)]affe be? Biffcn'j ijt aöerbingö

groB, aber bie 25ern)irrung, bie SDii^^armonie in

biefem ©iiJen i|l nid)t tveniger groB- 2)ie bisj^erigc

^^ilofop^ie aber, tt)eld)e biefes? d^aoö Helten unb baö

2öort t)aben foüte/ ba^ bie ©egenfd^e fc^eibet unb bie

unenblid)e ?3knnigfa(tigfeit ju ^armonifc^er Q:inl)eit Per-

binbet/ rebet in unperjldnblic^er €>prad)e perworrene

2)inge. :J)rüdt baö ©etpic^t jener 9)?affc ben (Seijt



S3ovmovt. V

nickt unb \'d)M ci« feinet "^niä^t unb J>etterfcit, fo

fpicgclt bic mobei'ne kütetntut unb ^'}5t)ilt)fopt)ie bcm ge^

funben 2)lenid)cn\)ei*|}anbe l)5t)nifd.) eine 9?eil)e tocrfel)ttet

25ilbet vor, bie tl)n lloren- S)ie ungelösten SSiberfpcuc^c

werben immer fd)roifcr, bie 2)lif5f(än9e immer louter.

9?ict)t bloB inncrl)a{b ber 5ß3iilcnfcl)aft felbjl, fonbern

cbenfo auc^ bet Svcligion unb bem lieben gegenüber.

bie ebeljlen ©emütl)er als geoffenbarte rcli?

gibfe SßJabtbett mit VioKcr 3u^cffi^t erfaiJen, erfal)ren

unb feilhalten, m(f i\)mn S^efriebigung unb 6eligung

\)erfchaift, bai? tt)irb grogen JT^cilS Don ber gegen\uärtigen

SGBif fe nfc^aft be|lritten unb verneint, unb ey bat

biefet 3^i«fPfllt ntct)t aßein ^ßarteiungen in ben '13ölfern

erttjecft; er trennt aud) bie gamilien, er bemact)tigt fid)

felb)t Dieler einzelnen iO]enfct)en, unb raubt it)nen ibren

tnnern ^rieben unb ibrc 9vut)e/ inbem er in ibnen felber

ben Äopf bem ^erjen entgegen fe^t unb betbe ^um

6treite \Dtber einanber anreiit» 2)aö aber ijl ein fii^erei?

5l'ennjeid)en / bag biefe Biffenfcbaft, bie ficb l'o breit

mac^t unb fic^ fo übermütbig geba^rbct, eine falfd)e

SBiffenfcbaft i\t, Senn bie 0d)6pfung ©otte^i ift in fid)

barmonifc^, unb bat* ©emütb fann nict)t in bauernbem

SSiberilreite mit bem fein, ^aö @ott alt?3ve =

tigion bem 2)Ienfd)en geoffenbart bat, bamit muB bie

njabtc 2[Bi|Tenfd)aft, bie ber 9J]enfct) erfennt, überein^

fiimmen. 2)aö©lauben unb bai^ Ttenfen bürden fict)

ni^t aufbeben unb ficb nict)t wiberfpved^en. (5ie n^an^



VI 93ortvort.

Mn auf \)erfct)tckncn SBegcn
, fie njerten turc^ tjcrfc^te;

tenc Gräfte in 25c\ücc}ung t)ecfeijt. 5(ber tüie nur

(5inen ®ott gibt, fo gibt eiS nuc Sine 2Sa^i't)eit, unb

ju i^r iie^t bec (Slaube unb ringt baö 2)enfen empor.

Sben fo auffaßenb, wie ber ©iberfpruc^, in ben bic

2Bijfenfct)aft bec 9ieIigion gegenüber gerat^en, i)1 ber

SBiberfprud), in bcm fte (id) gegenüber bem 2 eben bc«

ftnbet. 5luc^ ^ier ijl bie ^13erneinung großer al^ bie

(^rfenntnt^, bie 33erlei>ung unb 2$efampfun3

beC' Sebent häufiger aU bie Unteritüßung unb 23er.'

cblung beijelben. Unb boc^ ift bie SÖ3 i ff e n f o ft

nic^t berufen baii Seben ju jerjloren, fonbern 5U uer;

flehen unb iu \)ergeiiligen. SSenn fie unpraftifc^

ober gar n^iberpraf tifc^ ijl, fo i\\ fie fic^er auc^ ühs

SBilTenfc^aft falfc^.

60 liegt benn, u?aö man ali» SSiiJenfc^aft i)ere^rt/

wie eine bidjte trübe 9?ebelbed'e au^gefpannt über ber

Stäche, ben SSlicf toer^üllenb unb ben 6tra^l ber (Sonne

^)emmenb. Unb e^ bebarf eine^ fc^arfen fd)neibenbcn

9)]orgentt»inbes:, bomit er biefe Diebel ijerjage, unb bie

Seute gewahr werben, wie ^errlic^ bie 6onne am blauen

Gimmel glanjt unb wärmt.

SSic fd)5ne S^alentc aber aud) fid) ber ©iffenfc^aft

Wibmen , uub wie 23iele aud) immert)in einen rü^mlic^en

%ki^ auf biefe Arbeit toerwenben; baö wa^r^aft ©ro^e,

baö (*ntfc^eibenbe in ber 5Ö3eIt ijl immer nod) burc^

einjelne feltene 3nbit)ibuen gefommen. gilt ba^



93ormort.

Don bcc SBtiyenfd^aft noct) in ilkferem iütajjc ol^ toon

onbccn SSerfcn ber nKnfct)(tcl)en 2:()ati9fett. 5iuf bcn

\)ecfct)ielicnjten ©ebieten ber 2BijTcnfc^aft ^aben jebecjeit

Sinjdnc bic 9JtLf)tung bejetc^net, ben 3mpu(ö gegeben

unb baö SSebeutenbjle geleijlet. Unb t)tec, too fic^ nic^t

nur um ein befonbereiü 5fl<i) bcr 23iiTenfct)aft, fonbern

um bic Sptjlenj unb bie ?(ct biefer feibjl, fomit um

baö 223id)tigi]e unb 6ct)Wierigj^e , um baö (Sntfct)eibenbe

^anbelt, foß man von bec ;rt)atigfeit Spieler eine Sofung

emarten! 9?ein^ e^ i(l unmoglid), bn^ bie beftebenbe

2Jevn)irrung in bec 2Bi|]enfct)oft burc^ bie 2)Unge ge^

^oben njerbe, nur ein überlegenem Snbiijtbuum

fann baö SSort fprec^en, tvelc^em ben geijligen Wlitt

telpunft ber S25iffenfct)of t fejlfteßt unb babuvcf)

bie SSiffenfc^aft mct bcc jKeligion unb mit bem Seben

Decfbbnt.

2)iefci> 3nbiPibuum, bam berufen ijl, biefe ^o^c

Wgobe ju crfüaen, ijl ^^riebric^ 9io^mer, toon

ber ^rt ijl feine 2Biffenfc^aft.

2)a ber 9}lenfc^ bam ^Dc^jle ^"J^robuft ber 6ci)5pfung

unb alte SSiffenfc^aft i^rem SBefen noct) menfc^Iid) ifl,

fo mu§ bie Sßiffenfc^aft \)on ber Srfenntnig be?

SHenfc^en aui^geben, 9?ur toon ba auö fann basi 2>er»

^dltni^ beg SOienfc^en ju ©Ott unb ben göttlichen 3been

Hat tuerben, nur üon ba ouö eine tt)a^re Sinfic^t in bie

9latur getuonnen tüerben* 2)iefe SrfenntniB fann aber

ber Wlmid) nur bann erlangen, trenn fein geifli^er
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unt gemüt^Iicfecr Crganiömuö, trenn baö ©e«

fe^ bec (Sntwidlung t^m betrugt wirb. Sjl bec

5Jienfc^) in folc^ent 6inne erfannt, fo ijl auc^ bie ®c*

fc^ic^tc bcc 3)Unfc^^eit in i^ren ^)auptii4gen tlat

getrorbcn in Vergangenheit unb Sutunft, benn bic

2)]enfct)heit fann feinen anbern Crgani^muö hoben unb

unter feinem onbern (Snttvidlungi^gefe^e liefen aU bcr

SJIenfch.

:Da§ biefe SSiffenfchöft noch ni(^t ba nsar, tueig

jeber, ber ben @ang ber ©efd)ichte beobachtet ober mit

9}]enfct)en Derfe^rt hat im Seben unb bie (Erfahrung ber

©efchichte unb feineö i)ebenö mit ber bürftigen 2)ar»

jleßung ber (Schule jufammenhalt. 3n 25üchern ifl bie*

felbe nicht ju linben» 6ie fann baher nur auö bcm

©elbflbetruMfein eineö Snbitoibuumö hcK=

vorgehen, weichet burch bie Klarheit unb 33oll(j^anbigfeit

feineö Organismus befähigt unb bejlimmt ifl, fleh beffelben

betrugt ju trerben, unb burch mannigfaltige 6chicffale

bes Sebent auf bie ©efe^e ber Snttricftung hioQ^'

triefen n)irb.

Sie 2Bi|Tenfchaft ^t. 9?ohmerö tragt biefeS eigen»

thumliche ©eprage. (5ie ift nicht auö 25uchern gefchopft,

auch nicht ein logifches Äunfltrerf ber ©pefulation; fic

iil baö ^IJrobufr bcr lebenbigen 6elbjlerfenntnig

ihres Urhebers, ein 23ilb feiner felbjl, fie i|i trie feine

bifherige SSiffenfchaft burchaus ein prganifches Söerf,

roß ©eift unb Seben.
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3n biefem organifcl)cn (I^araftcr liegt fowot)t bic

(Sc^auerigf eit, Mcfclbe aufiufaffen unb ju vevjlc^en,

für bic ©egeininu't, aly il)re 5rucl)t bar feit für bic

3ufunft. Senigen tvirb biefclbc fog(etd) f(ac tver»

ben, tt)enn fie bavoii tjbxtn, nui- ft)Id)en, bie nid)t blo6

tnnerlic^ frei geblieben fmb xion ben Angelernten SSe--

grijfen ber mobernen 6d)ule, fonbern burd) it)re 9iatuc

ju berfelben l)ingcjogen n)erben. Unb felbit biefe ererben

tt)rer nid)t mächtig tverben, c^ne lebenbige @r;

ffl^rung in fic^ unb anbern. 60 fe^)r i|^ fie aui^ bem

Seben erivad)fen, baf5 nur ba£! Scben fie \}erjle^en le^rt.

6ie n.nrb b(it)er ttjeit tneniger erjlubirt als? erlebt

ivcrben fonnen unb von ber 2)Unge eril bann toere^rt

lüerbeu/ wenn große Srlebniffe unb eine ®efct)ic^te

bat' 25erilanbniB erwed't unb gehoben baben tüirb.

3^r erikti '5iuftreten in ber 6d)tt)ei5 im Sd^r 1842

tüar felber ©ef($i(^te, nid)t bloge ^^eorie. galt

bamalö/ bie Parteien ju fiepten unb ju fc^eiben; unb et'

ijl bai? ein^ für aUemal babur^ erfolgt, baß Sriebricfe

9\o^mer an bem bamaligen politifdjen itampfe 5l^eil

ne^menb, bie 9iatur ber polttifc^en ^^arteien pfi)c^ologifd)

ent^üKte, unb jeber ^"JJartei i^re 6tellung, ibr ^^rincip,

ibren ^b^icafter flar mad)te. (i$ mt bay eine poli-

tifc^e 2b at/ h)ie nimmermehr ein bloBer ©elebrter

ober ^ubliciil, n?ie nur ein tva^rer ©taatömann

fie auiffü^ren fonnte. ©eitler ijl bie Sebre bon ben

politifc^en Parteien umfailenber in einem befon^
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lern SiBerfe ouc^ für 2?eutfci)Ianl> ^••-) targci^edt tvorben.

3n bcc (5ct)trcij ^at bicfc lVl)re Icbenbifle SSurjdn ge*

fc^lagen, bic fid) ausbreiten unb jugleid) fejtcr unb frdf*

ttger tüerben. 2)eutfd)(anb tvirb nod) mebr polittfd)e£i

^eben erfahren müiJen, beDor biefelbe tüat)rt)aft

tocrile^en, bas? bei^t praftifc^ anjutücnbcn tviffen

tvirb,

25eru^t btc Se^re toon ben poltttfcfjen Parteien

tücfcntltcl) auf ben Perfd)icbencn 5(Ueri?|luf en
, fomit

auf ber (SntnjtcEIung bes SDlenfc^eu/ fo ru^en ba=

gegen meine 6tubien über 6taat unb Äirdje trefentlic^

auf bem Organismus beS 2}]enfd)en, $öeibe ^e^ren

fmb toerfc^iebenc ^ n tt) c n b u n g e n C^'iner 23iiTenfd)aft;

fie ru^en fomit auf bemfelben ©runbe; inbem fie eine

Derfc^iebene 9?icl)tung verfolgen , ergangen unb unterfiüi>en

fie fic^ gegenfeitig.

id) bie SSiiJenfc^nft Sriebrict) 9\obmers fennen

lernte, lag bie rrganifd)e (Srfenntni^ bes 6toateö

noc^ nic^t in ib^rer (Entfaltung vor. 5lber fe^r balb

tDurbe es mir flar, ba^ in jener bas ©ort liege, n)eld)es

tiefe auffd)lie^e. ®ür jene bie organifd)e (Sr=

fenntni^ bes 2)ienfd)en, fo mu^te aus i^r unb es

tonnte nur aus ihr baS ^od)jte ^15robuft beS menfd)lic^en

©cijles, ber 6taot in feinem Organismus, ju erfennen

*) 5 t i c f> t i * 9? 0 f) m c r 6 Eeljte ooii ben politiutcii »^.''artcien. 2)urc[)

S^cobot 9iot)in<i:. ©rfier Sl^eil. 3iin'ib iS'i'i.
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fein, ^mn fonntc id) um fo weniger jtveifeln, je me^c

td) fd)on \)Drt)cc über bte 9?atur ©taatei? ^tjlorifd)»

poUti|\te Untcriud)ungen angcflettt ^atte. trieb mic^,

biefe ?intvenbung ber >^fi)c^oIogie auf ben Staat ju

unternehmen.

3m 6pmmer 18^12 bejog ic^ mit meiner Familie

ein Sanb^auy bei 6tanj in Unter^valben. 2)ie politifc^cn

Äompfe be<< ^rübtingii 1842, njeldje bic Dlepublif 3üric^

lieber^aft aufgeregt ftatten/ lagen hinter un«?'. Ujar

ber au^erjlen 21njlrengung aßer geijügen Ärafte gelungen,

ben 6taat Xiot einem 9\üdfatt in eine rabifale S^ic^tung in

^olitif unb iKeligion ju bctva^ren, unb eine principiett

bettjufjte liberal = conferPatiPe Partei 5U bilben. 2)er6ieg

tpar äu^erlid) flein, innerlich grog. 5lber bie baju toer»

l)oIfen Ratten , waren perf5nlid) auf bie unwiirbigfte SSeife

pon ben Sinen Perläjlert, Pen ben 5tnbern Perfannt

tporben» 3ct) felber hatte bie bitter|ten Lebenserfahrungen

gemad)t; mein Äorper unb ©eiil beburften beö 5rieben5

unb einer frieb(ichen ^^hatigfeit, um tpieber ju gefunben.

^Diefen S^^ieben fanb ic^ in Dlibtpalben. 5(Keö Per*

einigte fid), biefen 5iufenthalt ju einem wahren ^arabiefe

JU machen- ;Die laute unb heftige politifche SSetpegung,

welche in Surick gstct^t ^<Jtte, fanb feinen SSieberhatt in

bem fiiden Xtjdl, weldheö fich jwifchen ben fchonen grünen

Söergen toon einer 25ud)t beö 23ierwalbjtotterfeeö jur anbern

hin burd)iieht. ^aS Sanb ifl mit ben feinilen unb lieben^^

würbigjten S^eijen ber fchweijerifchen 9Zatur gefchmucft;
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unb ubcratt flaffifc^er 33oben, burd) bie Cage unb me^r

nod) bie ©efct)id)te \)er^etrltd)t. 2)a0 ^olf felbjt noc^

un\)erbt)rben — ei^ fu^rt feine i^eerflca^e in bas: Xi)(\\ ;

QUi>9ejeid)net \)on ^lUxi bec burct) ^i'ommigfeit — tvet

in ber Äirc^e ju 6tanj tva^renb einet? öffentlichen ©ottei?^

bienjley ber ©cmeinbe nid)t ergriffen trirb t)pn ber a((ge=

meinen ^nbact)t, ber I)flt feinen 3u9 fuc biefe 9?id)tun9

beti menfd)lid)cn ©emüt^eö in fid); — unb jugleic^

munter, lujltg, üpfler 3ubcl. ^in tebenbigeö ^^rei^eiti^-

gefügt lebt in bem gemeinen 2i)lann; unb jugleic^ tt)irb

bie Dbrigfett in i{)rer ©ewalt n^ißig geel)rt. Unter

folc^en auBern 23erha(tniffen unb uberbem begünjiigt burc^

großen Ü^eili^ ^errlic^eö Siöetter , in täglichem 33evfehr mit

5riebri(^ 9\ol)mer felbj! unb feinem jungem SSruber

2!heobpr, ml&jC beibe ju 25efud) in meiner Familie lebten,

muptc eine 5irbeit, n)cld)e bie jtiße 6ebnfud)t meiner

Sugenb geroefen tvar, trelc&e meine Ärflft ouf bm^ h5d)ile

fpannte, gelingen unb in i^r ba^ in bent n^irren ^ompf

toertrunbete ©emütt) tvieber genefen. 3n ber Zi)at l)abc

id) in meinem Seben nod) nie fo freubig unb fo frud)tbor

gearbeitet, vrie bamali^/ fafl immer im freien: öfter auf

Weiten einfamen ©pajiergangen. Unb n?aö fo errungen

tt)ar, tüurbe nachl)er vielfältig geprüft unb befproc^en

mit ben greunben. (^y gab bamaly 2}lomente, in benen

ich bie 6eligfeit tt)iffenfchaftlict)er (^ntbecfung in ihrer

Sude genoB.

Sn^befonbere erfudte biefe mein 23en)u^tfein/ «(£(
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mir gclunticn war, aiu^ ben xvi ©runbfraften bcö menfc^--

lic^en Örganti'inuy , tute Sriebric^ 9\i)t)mcr btcfelben er»

fannt unb in ibrcn 33ci'l)aUni|Ten feilgeildlt t)attC/ bie

XVI ©i'unborgane bcy (?tflatiif6rperö, im SBefentlic^en

\vk bicfclbeu in ber fec^i^ten 6tubic nun n^il)er bargelegt

finb, l)erjuleiten / unb fo bie Qjlemente einer vft)c^oIogi''

fc^en 6taatf'Iel)rc ju ftnben.

(^ö tvat bat? ein flareti 3?U9nt^ für bic 5Ba^r^ett

unb bie ^rud)tbarfeit jener 2BiiTenfct)aft, auö tuelcfeer

biefe ^e^re ent^lanben ijl, unb toon \ve(c^er fte umfct)bffen

unb getragen tuirb; unb jugleic^ ein wiffenfc^aftlic^er

Sortfct)ritt, trelc^en bie ©egenwart faum würbigeU; Weidjen

ober bie Sufunft gerne anerfennen wirb.

2)ie in biefem 25ud)e mitget^eilten 6tubien — eine

cinjigc altere aufgenommen — rul)en aöe wefentlic^ auf

ber 2Bi)lenfd)aft ^riebric^ D^o^mery, unb bienen ^in=

Wicber, biefe felbil bem 23eri]anbniffe unb bem Seben

na^er ju bringen. 6ie fuib groBern wä^renb bei"

Sa^rcf 1843 unb im Einfang 1844 aufgearbeitet wor^

ben. t)ie 5orm berfelben ift , wie bie Stimmung / in

wctdjer fie niebergefc^rieben werben fmb, nerfc^ieben.

dm gelehrte ^(ufilattung unb 3iitt)at ^abe id) abfic^tlic^

vermieben; ebenfo eine auffü^rlic^e 'Ausbreitung bef

S)etailf/ unb weit ^erge^olte Q5egrünbung unterlatJen.

glüc^tige Sefer werben leicht — getaufc^t burc^ bie

©latte ber ^orm — über ben gebrängten Sn^alt &in*

weg gleiten. 2)urc^ Äürje unb ^lar^eit ber @a^e,
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turc^ einfache J^ertjor^ebung teö SBcfcntlic^en t)offtc id)

aber noc^ am c^eflen ben gefunbcn 2}^cnfc^entoeritonb ju

bcfriebigcn.

Surick im ^(pril 1844.



I.

Ii' etat c'e^t rhomme.

frei pxufc

an mien ittn^en ^iaat^mann.





iStftet aSttcf.

Sie l^aben mid), mein lieber ^^vfun^»/ 6d^(u^e unferer

ge^ngen Unterrebung gebeten, ^l)im\ meine ?(nftcl)t über baä

SBefen beö Staate fc^riftlid) mitjutf)eilen. 3«^ glaube tiefen

3{)ren SlÖunfc^ am beften in ber SBeife ju cvfiiCfen, ba^ icf) ben

@ang, ben unfer ©efpräd) nal)m, mir nneber vergegenwärtige,

unb bie GntUMcflung beö ®ebanfen6 in einigen Briefen nieber*

lege.

2)a3 8tubium ber @efd)icl)te ^at in 3f)nen bie Überjeugung

gett)ecft, ba^ falfc^e SSorftellungen über baö JlBefen beö ©taateS

Ieid}t ju po(ttifd)en 50^i§gri|fen verleiten unb I)auftg fd^iefe tlr=

tl)eile über politifd)e 2)inge begrünten. 6eitbem Sie nunmel^r—
obh)ol)I erft furje 3eit — 2(ntf)eil nehmen an ben cffentlid)en ®e=

fd)äften, ift ^\)ncn biefe Überjeugung fd)on ttjieberbolt in ^\)xqx

unmittelbaren eigenen @rfa{)rung beftätigt Worten.

©pefulatiöc 3rrtl)ümer fd)n?eben in mannigfaltigen gor=

men täufdjent nmljer. !Die .Knaben pflegen in il;ren S3rennfpiege(n

bie ©trai)(en ber Sonne aufjufangen unt bann ben 9?efler tie=

fet «Straelen alö fleine Sd^einfönnc^en an ten SBänben beö

3immer6 unb auf bem ©eftd)te ber 5lntt)efenben \)h\ unb l^er giän»

aen ju laffen, !I)iefeö @d)ein(id)t bleutet woI)l unt »erftört

1*
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bo8 5lUy^c , olbcr cö crIoiid)tct nidjt. 9(n foW)c8 (Spiel bcr ^na*

(>en crimu'vt mid) j^invunlcii baö @crebe mam"()cr ^^3l)iIofüpl)eu

uiib il)rcr 9SercI)rer über bcii Staat. 933ic oft faffen ftc einzelne

Gri'cfieinunflcn itiib ^"liifjeningen be^ Staatcö auf unb rcfteftiren

bann einen glänjcnben Sdjcin be6 Staates, eine leere tn'igeri»

fc()e 9lbftraftton unb laffen biefen 6 d) e i n alö 3 b ee, niS

2BaI)rl)cit ring? uml)er glänzen unb blenben. 2öer »on bcr

Sonne \veif!, ber fann ^war nutl)l au8 bem 8d)einfönnc^en

,

baö uml)er jittert, fd)Iie§en, baf} bie Sonne am |)immel leudj*

tot. 3lber cö ift baS für il^n bod) ein fdiled)ter !Iroft benn

immerhin unrft bie i)orübergcI)enbe 23ienbung unbe{)aglid) auf

x\)n ein; unb er bebarf il)rer nid)t, nm ju nnffen, ba§ ber Za^

etn fonnigcr fei. ^dj benfe, Sie !oerftel)en mid), ol)nc ba^ ic^

nötl)ig I^abc, ba6 Silb it>eiter auöjufül)ren.

2Benn fo bie einen mit unflareii Sd)etnibeen irrlid)teltren,

fo fe{)en wir 'okk anbere, alte geiftige (?r!^ebung üerläugnenb,

ftd} ängft(td) an bie auperc (5rfd)cinnng anflammern unb tm

2)ienfte ber leblofen 9J?aleric »erfinfen. 3cne ^xxlidjtcx unb

biefer Sumpf finb oft na^e bcifammen, ivic in bcr pl)i)ftfd;en

aBeit.

Sir befprad)en j\rei 93cifpiele foldjer entgegengcfel^tcr 3vr*

t^ümer, bie and) in biefem 93ricfe wieber al6 Steüöertrctcr für

bie ganje ©attung gelten mögen.

3beo(ogen I)abcn ben Staat alg ein 9?eid) bcr g r e i f) c i

t

unb @leid)^eit erflärt , unb einem ganjen großen SSoIfe

fticg ber espril biefer Sd}einibee ju .Kopfe, biefen crl)i(5cnb

,

beraufc^enb, fiebert)aft burd)g(ül}enb. 9?o^ ^virb baö nämlid}e

©etränfe — nur juweilen in anbern glafd)en, mit anbern (Jtis

fetten — bargerei^t; unb wixh nod} immer, obwo()( eö fc^wci*

^ix gcttjorben ift, »erberb(id) in bcn köpfen.
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Scbcm ''33Jaiine I)ebt firf) Cie 53nift floljcr empor iiiib ffib»

ncv imb ßcvabcr trägt er bcn 5?opf, utciin er bcn qrofjen (^e-

banfcii ber grei()cit benft, mnn ex fid) ffil^lt alö freien 9JJ(iuii.

3lbcr iiH'(d[)er §(rt ift bie grei^eit, wMje ble S^'fflogen in bie

galjnen [tieften unb bcn ffiolfern jeigten? 6ine blofje abftrafte

9)?öglic(}feit, eine Falte, bnrre, loiiifd)c Jormel, ein leerer 8d)ein,

eine grei()eit beä (Scl)(ec()ten nnb bcö (Eliten, ber Unfitte une

ber (Sitte, bee* llnrcc^tö wie bcö 9tecl)t6, ber !I()ort)eit wie ber

2Beiöl)eit. 8ic öffnete alle ®cl)Ieufjen unb liejj ben Strom ber

Süfie gett>ai)ren nact) feinem 33el)n9en. SieSüfte erft gaben jener

gormel 3nl)alt unb 6I)arafter; an fid), in fid) felber

wat fie in()altleer unb d}avafter(oS. Sie iüar ein luci^ed

Sud), in iveId}eS 3«t)er eintragen fonnte, traö it)m beliebte,

woju il}n bie 5ceigung trieb, bie unreine, unb bie reine, eine une

bie anbere.

3u einem aber war biefe grei()eit, fo abftraft fie war,

bennod) befd)ränft. QSSaö il)rer 33erbünbeten, ber „(5)(eic^l)eit"

wiberfprad) ober ju iviberfpredjen fd)ien, baö follte fid) nicfjt re--

gen, nid)t äußern, ba6 burfte nid)t frei fein. 2Iber biefer S3e*

griff ber @leid)l)eit war nid)t weniger abftraft, nid)f weniger

gef)alt= unb d)arafterlo3 alö feine 3willing6fc^wefter, jene

greil)eit.

3)ie d)riftlid)e Dicligion wei^ auc^ üon einer @leid)l)eit ber

^»:)fenfd)en. Sie fte^t in bem 9J?enfd)en al6 Tlen\i)en baö Silb

(Sotteö , wenn aud) oft ein getrübte^ SBilb ©otteö. Sie betrad)-

tct bie 3}ienfc^eu als ^inber ©otteö, i^reg SSaterS; unb infofern

als Srüber unb Sd)weilern. 2)iefe ®leid)f)eit ^at einen beftimni:«

teu 3 Iii) alt, einen religiöfen (Sl)arafter. !Diefe ®leid)^eit

war nid^t gemeint »on jenen 3beologen.

Sie meinten eine )5olitifd)e @leid)l)eit, eine @leid)l)eit
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be6 9i e 1 6. 9(bcr fie meinten baö junad)ft »vieberum ganj

abftraft. aa3etd)er 5(rt biefeS gteid^e 9ted)t fei unb fein fotte,

baö mv nii}t Qe\(\Qt unb Fonntc nid}t gefagt iverben bitrc^ jene

gormel. 1>it Dualität biefcS 9?ed^t3 mx nicl)t in il^r begriff

fen. 6ie l^ielt ftd) junädjfi nur an bie Quantität. 9Kit

gleid)em ?[Rape reid)te fie allen gletd) üiel 9ied}t.

3nl)alt unb 9vid}tiing befam aud) biefe ©eite ber abjlraften

^omd nur burd) bie concreten ?eibenfd)aften ber njirflidjen

9J?enf(^en. 3e t'is Gedern, aber t)äufig auc^ bie ©d)led)tern

brängten fi(^ cor, entfdjloffen ju befämpfen unb ju »ernid)ten,

waö itber iljnen tt)ar, unb ivaöeben befibalb ber quautitatiöen

©leic^^eit im S33cge fdjien. (Sie gaben baä gleiche ©efe^ für

8(lle, unb fd}öpften baffelbe nid)t auS jener 8(^einibee, benn

baö i»ar unmöglich , aber geblcnbet öon jener ©^einibee auö ben

Untiefen ber Steigung in il)rer 33ruft. Unb je fc^leci^ter fte fei'

ber waren in i^rem ^erjen, je üerfel)rter unb »erroorrener bie

gebauten i^re6 ©e^irneS fid) bilbeten, beflo fd)Ied)ter unb t)er=

fe^rter njurbe benn auc^ ber ©e^alt beö 9led}tö, iveld)e6 fte

allen in gleid}er 9)icnge t)ertt)eilten.

93or biefem ®ü^en „ber greitjeit unb ®Ieid}l)eit" fnicte jal^re*

lang ein großes 93oIf
, beffeu flarer S3crftanb unb beffen :praftifc^ec

(Sinn berül)nit ifi in ber 2ßclt. Unb eö bauerte lange, fe^r

lange, bis eä enblid) an ber 9Bat)rI)eit jener ^oxmd ju ^wei-

fein anfing, biö eö enblid) merfte, ba^ fie burd) böfe ©efellen

mit einem fd)aubert)aftcn
,
gväuebollcn 3nl)alt erfüllt ivorben fei.

SaSic t)iel gefunbeö Scben, wie öiele fegenöreic^e 3nftitutio:

nen würben »orljer biefem ®5i5en geoipfert, wie üiele eble 9ia«

turen würben »orl)er eben barum l)ingef(^ta(i^tet, weil fie ebler

waren als il)re Stichler, unb foniit biefen ungleich, wie üiele

(Srbörmlid)feit unb 9liebrigfeit machte fid; »orljer birf unb breit
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in ben S(iU3cle9etit)eiten bc3 6taate6, e^e ein yjiam, jeneö

l)ö()cm 9{eci)tcß bcwujjt, bnö i()n über bie anbern em))or t)ob,

eö wagen fonnte, baö t{)ünernc CMöftenbilb mit feinem Tiegen

ju jerjc^lagen, baö IBilb, v^or bem and) er fcf)on — mit- feinem

93olfe — fidj bemnt{)ig geneigt I}atte. Sie 9?emeftö ()ntte frei'

lirf» üiele bcr 6cf)limmften jener SteiioUittonöjeit bemfelben ®ö:

^en geopfert unb beffen eifrigfte ^^riefter unb 5lpoftel entgingen

ber ®efal)r nidjt, auf feinem SUtar i^m (Sijren gefc^lad)tet

ju werben. 2)ie ©uillotine, beren fd^arfeö falteö 9Jie^er mit

gleicf)ec ©(^neöigfeit auf bie untergelegten |)älfe ftürjte unb bic:

felben nad) gleidjem ©efef^e jerfd)nitt, fragte nic^t, wie ber

Äopf befdjaffen fei, wie ber Seib, weld)e beibe fie trennen fotlte.

SBeife unb JX^oren, ®ute unb ®d)lec^te, |)erren unb 5)iener,

9?ovaliften unb Dtepublifaner
,

5(riftofraten unb !Demofraten »on

aUen Sorten würben ii)r überliefert. 3(ber wenn aud) Stiele

nur büßten, waö fie felber »erbrochen unb mit 9ied)t a(ö Opfer

beö ®ö^en fielen, ben fic fclber erf)oben l^atten: fo liegt bod)

audb barin fein großer ^Xroft. Unb immer bleibt großes S3er*

berben unb unenblirfjer 3^i»tnier jurüd , waS wir bem Ginfluffe

jener 6d)einibee jufc^reiben muffen, welche trügerifc^ auf bie

©eelen ber SRenfd&en wirfte.

S^aUn fo bie einen, ^inbern ot^nlid), weiche i^ren lebernen

^Puppen unb ^öljernen 9iö§c^en Seben jufc^reiben, ben SBilbern

ii)rer faf)len ^t)antafte 2öai)r^eit unb lebenbigc .Kraft beigemeffen,

fo betrachten oft bie anbern umgefef)rt ben lebenbigen Staat wie

eine tobte 5!J?afd^ine. 2)ie folc^eö tfjun, finb meift äUU<i)

gefinntc Seute, weld)e ben ©lauben an ben ®eift aufgegeben

^abcn, welche, beiaftet üon ben 5[Rüi)feIigfeiten beS äußern Sebent

unb entmut^igt »on mancherlei fid) wiberfprecf)enben (Erfahrun-

gen , auö benen fie fid) nid)t jurecht ftnben , bie 2)inge lebiglich
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md) if)rer äußern 6rfcf)einung gemiffer SOia^eu Ijanbgrciflic^

unt) for^jerlid) mejfeii. SBie bort eine tbeologtfc^ e, fo begegnet

uns f)iec eine em))irifc^e 93erle^rtt)ett. 2ßic jene in falf(^er

9ii(^tung begcifiert, [o brüctt bicfe in falfcfjer 2Beife nieber.

3ene fd^webt in ber Suft, biefe »erfmft in ben S3oben.

2ßie foüte benn ber €taat eine ^a\d)me [ein? (Sineö frei»

M) »erfte^en biefe Gnu^irifer, tt)a8 jene 3beo(ogen oft nicfjt be*

greifen, eine geiviffe SKannigfaltigf eit in ben Derfc^iebenen

Organen beö Staats. 6ie wiffen, ba^ ber ßonful ein anbereS

unb I)ö^ere6 Siedet \)at, als ber 5ßrätor ober als ber Stebiele»

ber SSolfStribun ein anbereS als ber Genfor, bie (^omitien ein

anbereS als ber Senat. Sie reiffen »ou ber fonftitutioneöen

S!)?onard)ie, bap baS 9ied)t beS fönigS Derfd)ieben ift »on bein ber

2)e^3utirten unb biefeS roieberum öerfdjiebcn »on bem ber ?ParS,

bap bie 9flec^te ber 9)iinifter unb ber ^räfeften nidjt glei^cr 2trt

finb mit ben Steckten ber 9tid)ter unb ber ®efc^n)ornen. Sie »üiffen,

bap ungeacl^tet bicfer 93erfd;iebenl)eit ber ©etralten unb 55eamt'

ungen, bafi ungeachtet benfelben eine ijerfdjiebenepolitifd^eSöirffams

feit 3ugetl)eilt ift, bie Sinl)eit beS ©anjen befte^t, ja biefer

9J?annigfaltigfeit bebarf. 2)aS aUerbingS mad)en fie fic^ flar

burc^ baS ^ilb ber 3)iafd)ine, bie aud) nid^t gleichartig ift in

aUen i^ren 35eftanbtl)eilen , bereu X^dk t)ielmel)r bie einen fo,

bie anbern anberS geformt finb, je bem befonbern ^mäe ge*

miip, ben fie erfüllen follen, bie aber aller biefer »erfc^iebenen

bebarf, bomit fte als ein ©anjeS ein ganjcS ^robuft liefere.

Slber ein SlnbereS unb jtvar baS 2ßefentlid}fte mipfennen jene

bei biefer Sluffaffung bcS Staats. S5etracl)ten Sie irgenb eine 9)ta=

fd)ine genauer, j. 33. bie ^apiermafd)ine, fo geigt fid) in bie*

fer atlerbingS ein Softem i)on sufammcuwirfenben .Kräften , iuel=

c^eS, iüaS juöor als fd}led}te ^um^en hineingeiporfen würbe,
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o^iie Utitcrlafj ^verarbeitet unb a\i glattcö reineö ^^apier ii^iebcr

wn fid) gibt. 2)a iuerbeii bie Gumpen erft »on ben umgctrie:'

benen 9)?ef[ern jcr^arft unb jerriffen unb jerfnetet, unb alö93rei

im SDnffer nufgeloöt, bann im gluffe über bie (Siebbetter ge«

rüttelt unb gef(l)üttelt , biö fid) baS 2ßa[fcr lieber »erläuft unb

ein fdilammigcö gaferbanb jurücf bleibt
; biefeg bann gepreßt

unb geivärmt unb geglättet »on mantfjerlci Söaljen, burd) bie

e6 l)inbur(I), um bie eö I)erum getrieben lüirb, unb fo jule0t

al6 fertiges Rapier abgeivicfelt. Sllle biefc 9?äber, unb Siebe

unb ^Keffer unb SÖaljen fmb unter fid) üerfc^ieben, unb jeber

Xljdl »ütljlel)t fein ©efc^äft. Slber alle biefe !Il)eile agiren ini=

mer nur nact) äußern mecl)anifc^en ©efegen; fie felber

I)aben feine SBal)l, feine §reif)eit, feinen ®eift. ®ie

finb, obwol)l in SSewegung gefegt, bennod) leblos j ber Suf^m^

menf)ang , in bem fie fiei^en ju einanber unb pbemganjen (£i;ftem,

ift ein med)anifc^er. 2)ie SRafe^ine unb tljre 2!^eite, einmal in

3;i)ätigfeit öerfe^t, arbeiten immer nad) bem gleichen, unwerän*

berlic^en ©cfeije, immer in gleidjer SBeife, immer baffelbe l)ers>or»

bringenb. !Die 9}Jafd^ine fann n)oif)l ba6 eine 9J?al ^oflpapier,

ein anbereö 9}tal Schreibpapier, bann tviebcr ?ofd}papier unb

^adpapier probuciren, aber nid)t nad) i^remSBiüen, fonbern n.M'e

ber Sßafd}inift bie 9täber aufjic{)t unb bie SSer^ältniffe orbnct.

Unb nienn fie einmal eine Sorte beö ^apierö jur 3>erarbeitung

empfangen l)at, fo bef)anbelt fte baffelbe immer in gleid}er SScife,

fditvirrenb unb jittcrnb unb il)re SBaljen breljenb , bis ber 5J?a*

fdjinift baS SBerf ftiCe [teilt.

5lber fo finb bie öerfc^iebenen ©lieber beS Staates nid)t

geartet. Siefe ©lieber ftnb nid)t nac^ me^anifd)en ©efel3en

gefd)affen, nic^t med)anifchen Otegeln untert^an, fie fmb nid)t

tobte ©lieber eincS tobten SijfiemS. 3" if)»fn wo^nt ein
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geiftigeö (StwaS, in il)ucn wd)t ein l eb en biger ^oiid).

Taö 31 mt als 3lnit, bie SBürbe alö 2Bürbe, \)at einen

feeleuüoUen ®et)aU in ftd),unterf(^ieben wn bcr^crfön=

lic^feit bcö icljtöcn 3ii^«t>e»'ö. 5)aö ift e$ , tva6 ber größte

2)icf)ter , ber btö iei}t gelebt, augbrücft in bem 2Borte:

Sin tief ©el^etmnip — ml)nt in bt6 ©taoteö ©cele.

93on biefem ©elfte beö 5lmteö loirb nicljt blop bie 50^enge

ergriffen, bie bel)errfd}t wirb; aud) ber ^iräger beö SlmteS ivirb

bis auf einen gewiffen @rab tion biefem ©eifte erfüllt, geleitet

unb beftimmt; er fann fi^ bemfelben nicl}t leii^t cntjiel}en; benn

gen)öf)nlid) ift biefer ®eift ftarfer aI6 ber feinige unb wirft

auf 3aJ)r^unberte fort. 3^ t)errltrf)er unb lebenbiger ber8taat,

befto beftimmter unb fräfttger ift auc^ ber (Sbaraftcr feiner Dr*

gane. 2)er ®eifi beö römifdjen (5onfulatg !f)at aucl) fd)iuac(}e

9Kcnfd)en empor geI)oben unb fo geftärft
,
bap fie i^re perfönlid}e

<B<i)Wää)e überwunben l)aben. (Sogar ber weibtfc^ geartete Subwig

XVI. If)atbod) noc^ im legten SKomente feines SafeinS, im Unter=

gang fid) ftarf gefül)It in ber 2I?rirbe feineS Sfönigt^umS, on ber

er nod) feft()iclt, als fie fc^on äuperlid) gebrodjen irar.

2)er 3 uf'^OTmenI)ang biefer üerfc^iebenartigen ©lieber

beS StaatSförperS, i^re Unterorbnung unb i^r 3Seri)ältnip

jum ©anjen ift tnieber nic^tnad) med)anifd}en unb nid)t nad) ma--

tljematifc^en Diegcin ju bemcffen. 1)k 9]erbinbung ift uneber

eine organifd)e, wk bie 9]erbinbung ber ©lieber dineS SeibeS.

©eift unb S eben ftrömt burc^ bie ganje ©lieberung unb beftimmt

ii)re 3:f)ätigfcit. Unb nic^t immer baffelbe in gleid}er SBeife

fd)afft ber Staat, unb feine einzelnen ©lieber, wie bie 9J?afd)inc

unb bereu 53eftanbtt)eile. (gonbern ii)re !Xi)(itigfeit, i()re ^iu^e*

rungen, it)re SÖirfung finb in äußerer gorm unb innerem ©el^alt,

wie aüeS organif(^e Seben, ftetem 2Bed}fel, fteter SBanbe«
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lung itntenvorfen. (Sin ewiger glu^ ber ^Bewegung buvri)3iel)t

bcn ©taat unb feine (Mliebcr. Unb obwol)! fein (S()araFter oft

mcl)rere 3nl)rf)iiiiberte lawQ tuefentlid) berfelbe bleibt, fo ift

er büd) Ijinivieber nie ganj berfelbe. ©ein Seben jieigt auf

unb get)t roieber nieberj er erl)ebt fid) unb Devfinft mit bcm

SBanbcI ber 3^itf"-

2)aö ift eö, »vaö jene ^m:pirifcr nid)t faffcn, weit fte eö

nid)t mit ben .^änben betaften fonnen.

(2age man nid)t, bo§ biefer 3ri"tl)iim ungefäbr(id) fei,ba§

es ein bloßer Srrtl)»'" t'fr Zljeoxie fei, o^ne ^jraftifc^en

6influ§. ©ie I)aben bereitö ®e(egenl)eit gel)abt, in ber ^tSrariö

wal)r5une{)men , \mc berfelbe tl)atfäc^lid) wirft. 3d) rebe nid)t

einmal t»on einer SJJenge »on falfd}en Seftimmungen »ieler neue-

ren gefdjriebenen ©taatöüerfaffungen , bie ftd^ nur auö einer

falfd}en med)anifcben Slnfc^auung »om ©taate l}erteiten laffen

unb alö ungefüge fc^led)t gebilbete ©lieber feinen Äör^er üerun^

fialten. «be üon bem tägli^en ©efc^äftßleben jal^lrei^

d^er ^Beamteter, weld^e mafc^inenartig bie ®efd)äfte, wie fie eben

einlaufen unb gefd)rieben ftel^en in ben 5lften, jur ^anb nef)*

men unb mafd)inenartig, gebanfenloö eineS wie baö anbere

abfpinnen, aufrieben, ba^ bie Slrbeit — gleic^uiel wie — erle*

bigt ift, ba§ bie Tia\d)m nun wieber ftitle geftellt werben barf.

3c^ meine bie geiftlofe 5[Ranier»ieler ©taatöbiener unb ©taatg^-

fned)te — ber Sl)renname © t a a t ö m ä n n e r pa^t für biefe nic^t —
fid} alleö )3olitifdjen Sebenö möglic^ft ju entäupern

,
jebe freie —

obwof)l bem ©elfte i^reö 2lmteS gemäße —%l)at ju fd)euen, unb

lebiglic^ bie ®efd)ä fte ol^ne innere 2:^eilnal)me gewoI)nf)eitö*

mä§ig nur du§erlid) ju abfolöiren; jene^Jknier beö ^)ra f t i fd) en

©^lenbrianö, weld^e unenblic^ »ieKDuteöfc^onimÄeimeevftidt

l)at
,
uuenblid) üiel ©c^limmeS l)at um fid^ wuchern laffen , weldje



12 L' e(al c' est 1' liommc.

in ftd) o^nc 2ehcn axid) jcrftorcnb auf bnö ScOcn jitnu-f tiMrft

,

iveld)e nid)t »vciüger tin iStillen unb im S^erborgcnen üciborben

\)at iiub öerbirbt, al3 bie laute S33utf) fanattfc^er S^^fotogen.

Sie abftvafte Sluffaffung ber 3^coIogeii war mir wen jefier

juiviber, ber gciftlofe 8d)lcnbrian ber (Smpirifer be^i]leic^en.

Sagegen fanb id), wa^ jenen fe()Ite ~ realeö ?cbcn, unb roag

biefen gebrad) — ©eift in ber I}ift orifd)en 9iid;tung. 3)ic|'e

30g mid} bal)er junäd}^ an.

!l)ie [)iftorif(^e D^idjtung ber 2Öiffenfd)aft — id) rebe »on

berfelben im n^eiteften Sinn — ift in einer fonferwatioen ^^afe

ber neuern 3^'^ wieber erwadjt unb ju erneutem, frifd}em SSe,

ivu^tfein gefommen. 2Bie bie S>o(fer (5uropa6 ftd} erljoben , bie

9?apoIeonifd)e 2öeltl)err[d)a[t, luelc^e it)re 9?attonaIität »erachtet

unb unterbriirft f)atte, »lieber öon ftd) abjufdjüttcln, unb i()rc be;

fonbere ^riftenj bem fran55fifd)cn 9fteid)e gegenüber ju retten,

fo trat bie I)iftorifd}e 2Bi[fenfd)aft ber rabifalen 2Belttt)eorie entgei

gen. Sie war in i^rem Söefen felbft fonferüatio.

3n ben Solfern fal) fte etwaS anbereö, a(6 blop jufäUig

ober winffirlic^ 5ufammen gewürfelte 9)?affen Don 9)?enfd)en.

Sie würbe ftd) flar, ba^ ben Stationen ein eigcntl)ümlic^cr

®eift, ein befonberer (Sf)arafter inwoI)ne. Ter Staat er«

fc^ien i!f)r nid)t al6 ein Iogifd)eö ober fpcfuIati^eS Softem i>on @efe*

^en, unb nid)t a(6 eine funftreidje aber leblofe ?!)iafd)ine Pon

einem gefd}idtcn ^opfe erfiinben. 3« t"«" f er fd;i ebenen
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Staaten erfannte fie ücrfd)i ebene 2ßefen, mldje wie

?eibcr bie 9fation äufn'rlid) barftettten uiib in ftd) fcI)Ioffen.

Die 3nbiiMbiialitat bcö i^oIfeS prägte fid) ait§ in ben 3nftitutio--

nen bcö Staateö. 2)er Staat galt hiebet atö ein lebenbi«

geö organifc^eö ©anjeö.

3n bem 3l(lein I)atte fie diidjt Unb bic G^ntwicffnngen

,

wddje fte in ber Oiefd)irf)te ber i^olfer unb Staaten nad)\vieö,

univen frud)tbar an waljxix inl)altüotIer unb äugleid) prafti[d)er

Grfenntiüp.

66 Ijat biefc 9{id)tung für jeben 5ßo(itifer einen großen

SBertt). 2)enn wie öielcö l)än9t ba»on ab, bap bie 3nbiüi*

bualität beö 93oIfeg, ju bem man gcljört, mit bem man lebt,

für baö man tuirft, ridjtig beurtt)eilt
,
ba§ feine 6igentl)iimlid)«

feit öerftanben tverbe. S3or unenblic^en ?Otif griffen ,
ju benen

eine falfd}e, nid^t au6 bem Seben gefdiopfte unb mit bem Seben

nid)t übereinftimmenbe Sfjeorie »erleitet, tioal^rt nur biefe Äennt*

nifj. 3" fi'if^ richtigen 53el)anblung ber politifdien ?5r^gen, bie

fid) jur 33eantniortung barbieten
, 3u einer f^idlidjen Sofung ber

mannigfaltigen politifc^en Probleme ift biefelbe gerabeju unent«

befjrlid). ^anbelt eö fic^ um 33i(bung neuer Staatöinpitute,

um 9leform veralteter StaatSformen , ober um eine gefunbe

^anbt)abung unb S3ern>altung ber beftef)enben ßinridjtungen

unb beö bcfief)enben 9{ed)t6, fo mu^ jeberjeit geprüft werben,

ob unb inwiefern bie !XI)at, bie man t)orJ)at, ober bie S^anb'

lung anberer, ber entgegen ju treten unb bie ju f)emmen man

entfd)Ioffen ift, bem 6f)arafter beö eigenen 9SoIfe6 unb feinen

I
inbisibuellen Sebürfniffen gemä§ fei ober bamit in 933iberfpru(^

i 9eratl)e,

SBenn ferner gilt, bie SSejie^ungen ju anbern 93o(fern

unb Staaten gu erwägen unb ben ®ang ber großen ^olu
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tif, weld^e 93ö(fer unb (Staaten ergreift unb balb jiifaimnen binbet,

balb m\ einanber (oörcifjt, uu-lcl)e 2ßol)l unb 9BeI)e SiJiittionen

bereitet, ju beobadjten unb ben ®efal)ren, bie fid) bcängfiigenb

ertjeben, ju begegnen, bie 33ort^ei(e, bie unerwartet geboten wm
ben, ju vflürfen , wie unenblid) tt)id}tig ifl eö aii^ ba, ben

6{)arafter ber öerf(^iebenen 33ölfer unb Staaten fc^arf

unb ficl)er ju erfennen.

(Sin j^iftorifcf} gebilbeter ^-ßolitifer ferner wirb nic^t leicht

fremb artige Einrichtungen nadjal^men unb übertragen l^elfen

in fein 93oIf. 6ö wirb i^m nic^t eitrfaUen
, Snftttutionen

,
welche

fic^ im 3ufrtminen!^ang mit bor 9iatur eineS fremben 93olfe8

auggebilbet unb ftd) in biefem geiftigen 3uf<ittt"icnf)'ing wo^I*

tl)ätig beivätjrt ^aben
, fd)on bepl^alb auc^ in feiner ^eimatl)

einfM)ren ju wollen, wo fte loSgeriffen auS i^rer urfpriinglict)en

organifii)en S3erbinbung unb a(6 eine tobte gorm eingefügt in

ben Äör^^er eineö anberö gearteten ©taateS leidet eben fo fel^r

fd)äbli(^ unb Derberblich wirfen fönnen , wie bort woljltptig unb

fegenöreic^. (fr weip, ba^ man 3nftitutionen nic^t »erfc^reiben

barf, wie ein ^leib, beffen '^a^ man einem ^ariferfc^neiber

angejeigt. @r wirb nic^t benfelben äußerlichen 9Jia§ftab anwen-

ben auf öerfcf)iebenc Staturen
,

ni^t alle ©igenthümlichfeit in

bem ?t}rohtfte6bett ber abftraften !Doftrin ju S^obe martern.

Unb finb bie (Erfahrungen beö Sebent nieberbrücfenb, hat

eS ben 2lnfct}ein , al3 ob alleö Streben ober SBiberftrcben fruc^t«

unb erfolglos bleibe, bann wirft bie (Srinnerung an ähnliche

Situationen in früherer ^dt ftählenb unb ermuthtgenb, bann

wirft ber 9lü(fblicf auf bie ©roßthaten ber 5D?änner, bie vor*

malS auch auggehalten 'i)ahcn im ^am^>fe unb ben ©lauben nicht

aufgegeben \)aUi\ an ben enbli(^en Sieg beö innerlich gefunben

Strebend, beruhigenb unb tröftenb.

I
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2Bie bie Wefd)icl)te baö 5Bleibcnbe iinb ©tntige in bcm

Sölfcrlcbe», baö gcfte unb 6I)arnfterifcI)e in bein

©tnntöorganiömuö Ul)xt unb barfietlt
, fo (el)rt fte aud) jiu

Qleid) ben ewicjen SBed^fel.

23or i()rcm SSlicfe fc{)icttcn bie SSöIfer in befiimmten ^xiQcn

bai)in. <Bk betrarf}tet bie fönt w icf lu ng ber Stationen in ber

3citfolgeunb bie (Sin^Divfung ber iuanbclbaren 8^icffale auf

biefelben. Sie jeigt, wie baS Seben berfelben juerfi fid} jugenb--

l\(f) bli"il)cnb äußert unb bann in »otfer männlidjer 2:i)atfraft

ftc^ entfaltet, wie eö bann reifer unb reicher wirb an »ielge>

ftaltigcn griid^ten unb 3u(e|jt fid) abwärts neigt unb abftirbt.

3n gleid)er Söetfe fteCtt fie bie SSeränberung bar, wddjt ber

©taat alö äuperer Seib beS SSölferlebenS erleibet, wie and) hie'

fer crft jugenblic^ ^jrangt unb bann bewußter unb inäd)tiger

wirb in feinem 2öad)gt{)ume
,
auSgebilbeter in feiner ©lieberung,

wie er bann fic^ weiter au3bef)nt unb fefier, Iei6Iid)er wirb, biö

jule^t bie äußern formen fic^ »erfnoc^ern unb üerwelfen unb

untergeben, ©ie wei^t nad), wie wunberfam erfc^ütternb unb

erl^ebenb juwe ilen baö @efd)id eingreift unb bie natürlidie QnU

widlung Ijemmt ober förbert, wie bie »erfc^iebenen Drganiömen

auf einanber flogen, fid> jerftören ober umbilben.

(S3 ift nid}t wal)r, ba^ bie !f)iftorifd}e 9iid)tung eine ft ab ile

fei. 3n bemfelben 'Moment, in welchem fie ftabil würbe, J)ürte

itc auf l}ifiorifd) ju fein. !Denn bie ©efc^id^te fielet nirgenbö

©tiHftanb, fonbern überaß einSßerben unb SSergel^en, in aüent

Sebenben SSewegung unb SSanbelung. 3nbem fte bie 3u^""ft

anfnü^ft an bie 25crgangenl^eit unb bie innere unb aus

^ere 93erbinbung beiber nad^juweifen trad)tet, läugnet fte bic

Sufunft nid)t, unb beftreitet fie bie 3ufu«ft nid)t.

^olitifer, Weierle bemnac^> immer nur baö 5lUe, fd^on weil
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cö alt i\t, fcftl)alten ober gar tie neue 3eit juriicf [(f)raubcn

wollen in bie SSergangenl^eit, wclci^e l}inter un6 liegt, l^anbeln

burd^auö u n I) i ft o r i fd} unb würben fte noc^ [o öiele l^iftori*

fdje ^^rafeu umljängen.

gie [e^en , nad) allen ©eiten l)in ift bie l)iftorifd)e 9iic^'

tung eine Wrtl)re unb frudjtbarej unb bie ^iftorifdje Sßiffenfdjaft

eine unentbcl)rlid)e 2öi[[enfc^aft für ben (StatSmann.

Slbet fann fie genügen? 3ji in ik fd)on »oüe SSefriebigung

gegeben für ben 2)urft nac^ ganjer ©rfenntni^ Siegt in il)r eine

Sel)re, in welcher ber ^olitifer immer 9iat^ unb ©tdrfung,

^larl)eit unb Zxo{t, ein geiftigeS Sewu^tfein, in weldjem er im*

mer ben red}ten 50Zapftab, bie üolle ßinfic^t fd)o)3fen Jann? 3ft

bie l)iftorifd)e 2öiffenfd)aft wirflicf) bie !f)öd)fte für ben Dollenbe--

ten ©taatömann? 3ft fte bie öorjuggweife politifd^e SBiffen-

fdjaft?

50ian l}at ber ^iftorifd^en 9iid)tung fci^on tt)ieberl)olt »or«

geworfen, ber 8taat fei in i^ren Singen ein bto^eö 9^aturge*

n)äd}6. 3Kan l^at biefelbe fd^on in ßrnft unb ®d}erj ber 33or'

liebe für „5taturwüc^figf ei t" befd)ulbigt. Saffen ©ie unS

feigen, n)eld)er Strt biefer SSorwurf fei, unb öerfuc^en, ob unö

. nicl^t bie Prüfung beffelben ber Beantwortung jener Srogen nä=

I;er fü^re.

5)a6 S3itb ift offenbar auö bem Seben ber ^flanje l)erge<=

nommen. 6ö wirb ber l^iftorifc^en <2d)ule vorgeworfen, fie be*

traute ben ©taat wie eine^flanje, weldje in bem 33oben ^af*

ten bleibe unb öon ba auö bie ©äfte jielje für il)ren 2ßu(|ö

unb feftgewurjelt in ber (§rbe bann nad) bem regelmäßigen 9Sec^*

|cl ber Sa^rc^äfitf'i Slütl)en, SSlätter unb grüd}te treibe, weld)e

aug bem ©aamenforne allmälig I)ert)orgewad)fen unb groß ges

worben, bann ebenfo allmälig wieber bürt werbe unb l)inwelfe.



L' etal c' est 1' hommc. 17

6le »erfenne nber bei fo((I)cr 9(uffaffim(} bcö ©taateö bie menfd)»

Mjc gret^cit unb bcii nienfcl)lid)en (Meift. Ober tvcim c8 ^od)

fomme, fo fct ber Staat bcr l)iftorifc()en ^olitifer \vk baö 9^cic^

bcr23ieneti, «on benen bie einen biefj, bie anbcrn jeneS treiben,

in gefegter Orbnung, nad) beni SBalten beö 3nftinft3, aber o^ne

I)öl}ere geiftige grcil^eit.

SltterbingS wäre baö bie l)iftünfd)e 3lujfaifung, fo wäre

biefelbe tabclnöivertl). ©ie ftänbe jwar auf einer I)öl)ern ©tufe,

alö jene empirifdje 5Keinung, bie in bem Staate nur eine 5ERa»

fd)ine fic^t. !l)enn immerhin ifi boc^ bie ^flanje, ift baö

ein Organismus, unb fo würbe borf) wenigftenä auc^ im ©taate

organifdjeö Sebcn erfannt. Slber fte Mtte bocf) Unre^t, bem

I)öd)ften ©ebilbc ber SOtenfc^Ijeit nur baö niebere

SBad)StI)um ber ^flanje, nur einen tl;ierifc^en Otga*

ni6mu6 jujufdjreiben.

3n tiefen 3rrtl)um fonnte aber bie I)iftorif(^e 2lnfid)t nic^t

»erfaKen, wenn fie ftd> treu blieb. 53 üb burfte fie wo^I

etwa, um baS £)rganifd)e im ©taatSförper anfc^aulid^ ju ma*

^en, aucö auf bie ^flanje Ibinweifen unb auf baS 2f)ier. 51(6

S3ilb unb ®Iei(^ni§ ^at baö aud) ©I)afegpeare getl;an, in Ijerr--

lid^er SBeife, olö er (Santerbur^ reben liep

:

©0 t^un bie Honigbienen, Steatucen,

2>te burcf) öie 9?egel ber [TJatut un6 legten

3m: Otöming füE)rcn ein be»6'Ifett 9?etcf).

@te ^aben einen Äöntg unb 25eomte

5ßon untetfcf)iebnem üianQ, roooon bie einen,

2Bte Dbrigfeiten Sud)t ju ^aufe galten,

SEßte Äoufleut' anbte aumätti ^anbel treiben,

5J)ocl) anbre, wie ©olbaten, mit ben ©tackeln

Seroe^rt, bie fammtnen ©ommerfnoöpen plünbern,

Unb bann ben fWaub mit lufi'gem 9)larfcf) md) ^ouö
3um ^auptgejelte ij)reö Äatferö bringen:

Ser emftg in ber SOlojeftät, bead)tet,

2
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9Bie OTaurer fingenb golbne Sachet bau'n,

Sic fltden Sütgct ititcn iponig tnättn,

3Btc fid) bit armen ijagclö^ner brangcn

9J?it fd)»)ctcn Siir&en an bem engen Sl^or;

9Bie mürtifd) fummenb bct gcfttenge 9?icl)tet

2)te go^nenbe unb faule Sro^ne liefert

2[n 6Icid)er genfer ^anb.

%bn alö »otte crfd)öpfenbe 2Ba^rI)eit Fonntc ble Ijijlorlfc^c

9iicf)titn9 boäj nid^t ba6 SSilb anerfennen. 3)enn fic ging aii5

»on bem Seben ber SSöIfer. Unb bicfeö ?eben ift ja fein ^ßflans

jenleben , fein t^ierifc^eS Seben. 5J?cnfc^Iid)c ©ebanfen unb menfc^*

lic^c @efül)lc ftnb unb roeben in ben 93ö(fern. Unb ttjaS ftc

I)cröorbnn9en, bet ?eib beö ©taateö, in bem ftc ftc^ äußern

unb barftellen, trägt menf(^nd)e3 ®e))räge. 3n ben 3»Pitutio»

nen beS Staateö, in ben sSmtern unb 2Bürben ftnb SWenfc^en

tl)ätig; unb bie Organe beö ©taateö bienen alö Seiter für i^i*

ren ®eifi. Die 9iatur biefer Organe mu^ baf)er fällig fein

,

ben ©eifi beö SSoIfeS in ft(^) aufjunel)men unb öon tiefem ©eijie

burd)ftrömt ju werben. 3)cr OrganiömuS be3 Staates ift fomit

auc^ ber fjifiorifc^en Sluffaffung, trenn ni(|t ein menfd)Ii(6er im

f)üc^ften 6inn beöSBorteö, boc^ ein» elf öartiger, nationaler.

Slber (5ine3 mu§ jugegeben werben. 2)ie ^ i ft o r i e al9

9Biffenfd)aft fefet i^rer Statur nac^ immer bie ®ef(^i(^te

als ®ef^ ebenes öorauS. @ic re^srobucirt blo^ wiffen*

f^aftlid^, wa6 »orl;er fc^on probucirt war in ber äußern

©rfd^einuug. Slud> barin öerläugnct fte i\)xm fonfer»ati»en 6f)a*

rafter nic^t, ba§ fie nic^t felbft fc^öpferifc^» wirft. Sie begreift

bal^er aud) bie ßreigniffe öoOflänbig erft, wenn biefelben »orüber

ftnb. SRur fo weit fie ä^ntic^ fmb ben bereits erlebten, fmb jic

if)r fc^on in ben erften SInfängen befannt unb »erftänblic^. 2)a3

wa^r^aft 9?eue, baS bisher no(^ nid^t ba gewefcn in ber

äußern (Srfc^einung, baS ift il)r fremb unb unflar.
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SBarc btc 3J?cnfdjl)elt bereits in bem grofjcn ©angc ifjrc«

Sebeiiö auf bem ^^ül)cpuiifte aiiflelaiiflt, bcm fie unau[l)altfam

burd) bie eigene Statur getrieben cntgegenjlrebt, tväre wirflid)

fd)on 9Ufe6 in bie SBett Ijinaiiögetreten alö äufjere Zl)at, m&
in il)r norf) »erborgen rii^t, wäre bie probuftiwc Äroft, n)eld)c

i^r üerlieljcn ift, »oUftänbig ju !Iage gcfonnncn, bann erftwärc

bie ®efd)i(^te im 6tanbe, nunmet)r atlcö Sßeitere, aud) bie fpci*

tcrn (Srfc^cinungen fcfton in il)ren Slnfängen, in il)rem erfteii

Sterben ju »erftcf)en, bann befä^e fic ben 5Ka^(iab für alle 3u=

fünft. !l)enn ttjaö fönnte baSieueö fommen, vvaö md)t juüot

f(f)on einmal— bem SBefen nad) — ba n)ar; baö 9?euc fönnte

nur 2luöbilbung, Erweiterung, SSerüo llf ommnung

beö S3cftet)cnben, nur 9ieftauration unb 9?eform, nur

93erarbcitung beö äußern SKatcrialö fein, welc^eö bie 2Belt no(^

bietet. !Die ®efc^id)te mü^tc bann nidjt mel^r crft ^uwarten,

bis ber i^r unbefannte 93aum — um boci^ wieber ein Silb aui

ber ^ßflanjenwelt ju entlegnen — ju »ollem 2ßad)ötf)ume gebieljen

unb feine grüc^te getragen Ijat , be»or jte feine 9?atur erfennte.

(Sd)on baö ©amenförnlein wäre \\)v befannt auö ber Erinnerung.

Stod) iji aber bie SJJenfc^^eit nic^t fo weit gelangt, unb il^r

geiftigfteö menfd)lid)e8 SBort ijl noc^y nid)t gefprod^eu.

^ex wal)re Staat ift nod) nic^t jurSBelt gefoms

men. !Da6 wiffen aud) bie ^iftorifd^en ?ßolittfer, welche bie

biöt^erigen Staaten fd)ärfer betrachtet, welche ben innerlichen

©ä^rungigproiep ber S3ölfer beobachtet, welche auf bie 3«'c^f»

ber ®efd)ichte gemerft h^ben. Slber eS ifi itjnen unmöglid),

in ber .^iftoric bie Söfung be6 großen Diäthfelö ju finben, benn

bie ^{fiorie berichtet nur »on bem , wa3 fc^on ba war aU äußere

(Srfcheinung. 2)ie fd}öpferifd)e Z\)at, bie nod; nicht erfcbienen,

felbj^ fcnut fie uidjt.

2*
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3(uö biefcm ©ninbc faim bie ©cfdjidjte in iinfcren 5agen

bein ®taatgmainie aud) iüd)t üolle tri[ien[cl}aftlid)e Sefriebigung

gciväl)rcn, fo imenblid) frud)t()ar iinb Icl}rretd) fte in onbern S5e=

gief)ungen für i^n ift. 93on it)r geleitet, wirb er niand}erlei toKe

SSerfuc^e, bie fic^ aU neue probuciren, fofort in i()rer 9ierfel)rt=

^eit erfenncn unb abiveifen, »or mand)erlei falfd)en unb tf)orid^'

ten 53eftrebungen fid) unb anbere ivarneu; benu unenblid) SSie^

le^, waö ben Unwiffenben neu erfd)eint unb fte überrafd)t unb

einnimmt, ift eö nid)t [einem SBefcn nad), fonbern war fd)on

Borkr ba unb f)at ftc^ [d)lec^t ben>a'[)rt. Slber wenn il)m waljt-

1) aft 9?eueS, bi^ex nod) ni(^t Gricbteö, in bcr ©efd^id^te noc^

nid)t erfannteö, entgegen tritt, bann f)ilft i()m bie I)iftorifc^e

93orfic^t ober vit[mel)r bie l}iftori[d}e Stürffidjt unb baS I)iftorifcf)c

5!J?iptrauen nid)t au6. 2)ie franjöfifc^e 9ieüoIution unb 9^apo»

leonS fai[ertl)um war eine überwältigenbe neue (Srfd)einung

für bie !^iftori[d}e ^olitif. Unb eö beburfte langer unb fd)Werer

@rfa()rungen , bcüor fte einiger SDia^en flar würbe über baö

2)dmonifd}e unb baö wirf(id) ©ro^artige in biefen merfwürbigen

©rfc^einungen einer neuen ^eriobe ber Söeltgcfc^ic^te.

llnb in unfern klagen wirb ber ^olitifer, wenn bie (Sie*

mente giiljren unb bie ßreigniffe brängen, oft 5(ntl)eil nei^men

muffen an neuen Zi)ciUn, an neuen (?inrid)tungen, an neuer

(
6taatenbilbung. 3e bie größten (Staatsmänner Ijaben nod) im«

! mer einen fc^affenben ^irieb in fid), wenn nid)t erfannt, bod^

»erfpnrt unb Ijaben ^Reueö gebrad)t. llnb fotl benn il^re S33irf«

famfeit in biefem erregteften SO'iomente nur ber (Srgu^ eineö

unbegriffenen @efü()(eg, foö baS entfc^eibenbe 2Öort ber Zijat

nur bie 5iu^crung eineg unflaren !I)range8 beö innern !lriebeS

fein
, fotl eö nid)t öielme^r mit üotlem geifiigen 33ewuptfein ge«

fproc^en werben? ©eiftigeö 53ewu^tfein ift aber juleßt
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immer ein nnffen f d)af tlid) eö. Ober waö wäre benn fonft

Die 2ßi[fenfd)aft?

DIefc 2Biffciifd)aft aber, Die in folc^en ?IKomenten erleuch-

tet unb geifiige 6icherl)eit 9e\vnl)rt, fann nic^t bie ^iftorie fein.

Denn ben Ijödj^m <?taat Ijat bie ®ej"ct)id)te novf) nid)t erfannt,

mil noä) md)t erlebt.

^©rittet ^vicf

©8 bleibt unö nur (Sin Sluguu'g au8 biefem Sabi;rintf;e.

2)ic loc^ifc^e ©pecuKition 9eTOät)rt nur abftrafte gormein, feine

lebenbige (Sinfid)t in baö SBcfen, bie (Smpirie nur tobte me-

(hanifcf)e 2ln[d)auun9en , benen bcr bewegenbe ®eift fe^It. Die

@e[d)id)te jeigt eine 9teit)e öcrfd)iebcncr Staaten, aber ben

Staat unb [ein innerfteö 2Öe|'cn »ermag fte nid}t ju cnträtfjfeln.

@in3e(ne fromme ©emüt^er ^aben »erfud^t, fid) in ®ott

gu »erfenfen unb in ber e I i g i o n ben !j(uffd)Iu^ ju fud)en,

nach bem fie jid) gefeint. Sie fonnten fic^ nic^t jurec^t ftnben;

benn bie 9teIigion gibt baö löfenbe SBort nid)t für baä irbifcf>e

9ietch. (S^riftuS, in uielc^em ba6 ®ottcSbewu§tfetn in ^errlich^

ftec güüe gelebt l)at, (S^riftuö \)at ben äRenfc^en tt)ieber mit

®ott üerföhnt; aber ben Staat I^it er nic^t gebradjt. 5Diit

Slbfic^t unb Seftimmt^eit h^t er eö »on fic^ abgelehnt, — eö roar

nicht fein 23eruf — , ficf) über ben Staat aucft nur näher ju ändern.

(Sö gibt nur Ginen 2(u8weg auö biefem $abt;rinthe; unb

biefen 5J(u8n)eg fann nur bie SBiffenf^aft eröffnen ; aber nid}t eine

formelle SBiffenfchaft ber Sd)ule, nur bie orgauifche 2Btffen=

fchaft beö ?[Renfchen , ber feiner felbft ben? u^t geworben iji.
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3n bcr cjenialen Simgling^jeit ber 9)icii[d)^cit, bereu reiche,

imb flare 23ilbcr fo l)exxlid) nad)i3län3en in ber SBeltgefdjidjtc,

l)at ein großer 5ltl)ener, Striftoteleö, mit ber il)m eigenen Stlav*

l^eit unb mit bciini^ter ftaatömännifd^er 6ntfd}iebenl)eit Ijingewie»

fen auf ben rcd)tcn 2ßeg. (So weit eö bamalö möglich n>nr,

bie ^olitif iuiffenfdjaftlid) aufjufjellen, fo weit l)at Slriftoteleö

baö getljan. Seit i^m ift woljl bie 9Äenfd)^eit größer unb bie

SBiffenfd)aft ber ^olitif unenblid) reicher an 6rfal)rungeu unb

Slnfd)auungeu, an einjelnen ©ebanfen geworben; aber in bcni

wefentlid^ften 5puufte, auf ben 5(rif(oteIeä ()ingewiefen, ift fie

nid)t öorgcrürft. 93idmel)r würbe ber gro§e ^olitifer »on ben

fVätern 3«{}r{)uiifc«iten weber »erftanbeu noc^ gewürbigt. ®d}on

SIriftüteleö erfannte eö, waö man nad) i^m fo fd;mäl)lid) wie*

ber oerga^, ba^ ber Staat ein Organiömuö fei. Unb er

fd^on ging bacon au3, ba^ ber ?!}tenfd) feiner 9?atur nad> an»

berö unb ^ül)eral8 bie Z\)iexe, ba^ er ein jlaatlidjeö 2Bcfen

(TtoliTixdv ^(üov) fei. @r fprad) fogar baö gro^e Sßort auö,

ba^ ber @runb beffen in ber @prad)e ßoYoq) beö 3)?cnf(^en

liege, „welche ba6 9lü^Iid)e unb baS <Bd)ät)lid)e , baS @ered)te

unb baä Ungered)te erfenne unb offenbare." (1. 1.)

Sllfo nur, inbem ber menfd)lic^e ©eift ben SJienfc^en

erfennt, gelangt er jiun Staate. 9Zur inbem er ben Orga^-

uiömuö beS 9)ten fd)en aufweist, Ijat er ben ©d)liiffel
,
weld^er

bie (5inftd)t in ben DrganiömuS bc6 Staate^ eröffnet.

2)er <Btaat ift ba^ SSilb bcd ^enf^en. !Der

iOrgamömu^ be§ ^taatc^ ift ba§ Mbhilb beö

ineitfd^üct)en 45rflattBmii^.

©ie werben mir, benfe id), jutrauen, ba§ id) nic^t »on

neuem in jenen 3rrJl)itni ber S^'eologen »erfalle, weld)e einen

abftraften SSegriff com SJJenfcOen auögefonnen l)aben, weldje
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fortwfit)reub i-on einem „^)cnu'inftig=fiiinnd)eii Sßefcn" fafeln»

baö 8llle3 eljer ifi, a(ö ber Icibijafte Icbenbige 9)ieiifcl). Die

Sbcologen fonnten eben barum nic()t jur (Srfenntni^ beö fiaat-

Uä)en Organismus fommcn, lucil fie in S33al)r^eit nur einen

leeren @d)ein beS mcnfdjlid)en Organismus, nicl)t biefen felbft

fa^)en unb bamit logifdje ^unftftücfe finelten. 9luS bem 6(t)eine

fönnen wir juritcf f(f)lie§en auf baö 2ßefen, aber nur wenn wir

biefeS of)ncI)in fcnnen.

(Sic werben begreifen ,
ba^ bie I)i ft o r i f e 5lnftd)t , ber wir

innere SBaI)rl)eit jufpradjen ,
biefer bö^ern 3(uffaffung nicf)t wibers

ftreitet, obwohl fie nid^t, ober noc^ nic^t ii)x anget)ört. 1)enn

inbem fic bie SRannigfaltigfeit ber SSöIfer I)er»or^ebt, unb bie

S3erfc^ieben^eit ber Staaten barftcüt, wirb fie toi) nic^t bie

6inl)eit ber SSoIfer in ber yj?enfd)I)eit , nicf)t bie (Sinl)eit ber

(Staaten im ©taate wegjuläugnen wagen.

SSietleicibt aber werben (Sie bod} »on ba t)er eine @inwen«

bung er{)eben. (SS fann 3{)nen nid)t entget)en, ba§ bie le^te

SSoHenbung unferS ^rinjipS bod) ber Söeltftaat ift. Denn ift

ber Staat wirflid) nic^t blo^ ber Seib bcS 33oIfeS, ift er baS Silb

beS ?!Jienfc^en unb fomit ber Seib ber 9)?cnfd)t)eit, fo ift ber ffielt*

fiaat feine b(o§e 6{)imäre. Unb bagegen flriiubt ftd} bie (Srfal)rung

ber®efc^id)te, unb baS fräftige 9iattona(gcfiil)I, baSin 3^nen wo^nt.

Der ^lan biefer Briefe öerftattet eS nid^t, tiefer einfüge*

l^en in bie Unterfuc^ung , in weld)er SBeife ber Sßeltftaat benf*

bar unb fogar notf)wenbig ift. gS müpte üor()er jebenfatlS ber

Organismus beS Staates felbfi im (Sinjelnen unb üoUfiänbig

bargelegt, eS mü§te baS aSerI)äItnip ber 93ölFer jur 9)?enf(^^eit

unb baS 2Befen biefer bargefielft fein. Um biefe (Sinwenbung aber

ju bcfc^wic^tigcn, erlauben Sie mir ein paar aum Zl^eil Ijifto-

rifdje
,
jum Zl^ül \)\i)d)oloQ\\d)e SBemerfungen.
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<Sie i^crtii'u mir jugeben, bajj nid)t blo^e JIräumer, ba^

flvo^e uab iwax bie gvöiteu ^)olili[c^en ©enien ben ©ebanfen

beö 2ßc(tftaatcg in ftd) getragen uiib bemfclben and) ))raftifd)

ge'^ulbigt ^aben- Uub \va^ berec!)tigt unö beim, barin einen

biimonifdjen 3"3 ^^^''^^ 2Befenö 511 fel)cn? 2)er 2^rieb jur ^err-

fii^aft ift »on @ott in bie menfc^lid)e ©eele gefegt. (SS ift baS

2ßefen beö ®eifte6, überall in [einem Greife ju ^errfd)cn. Unb wie

fonnte irgenb ein ©taat — felbft ein bemofratifc^er — fid) ben»

fen laffen, o^ne |)errfd)aft, biefen eigenften 3u3 ^'^^ ©taateö?

?Die bemofratifd)en 3ltl)ener betrad>teten ftc^ — i^rer gei^

ftigen (Srljebung iuegen über alle anbern 33ölfer ber Grbe —
alö beren natürlid)e ^errfdjer. llnb Stleranber ber

@ro^e, ein Staatsmann, tt)ie eö bisher faum einen jweitcn

gegeben, wibmete fein fo furjeg al6 unenbli(^ tl^atenreic^eö Seben

biefer 3bee. @r mifd)te bie ©riechen unb bie ^erfer, Ocdbent

unb Drient, fril)n burd) einanber unb nur baS ©c^icffal, mU
d)eö i^u mitten in feinen wcUcrobernben planen abrief, Ibemmte

feinen rafdien »ölferbejwingenben ©iegeölauf. Unb ftnb nid)t

aud) bie unpl)ilofop^ifc:^en
,

ftaatlid^ praftifd)en 9iömer »on

berfelben 3bee ergriffen geivefen ?

2öat)r ift eö, alle biefe Seftrebungcn ftnb <iefd)eitert ; unb

n?o!^l unS
,
ba^ fie mißlungen ftnb. 3)enn wären fie gelungen

,

fo tväre baS reid)e Seben, baS in ber 9)}annigfaltigfeit ber ^la^

tionen feinen @runb ^at, in ber entfe^lic^en 33ermifc^ung aller

SSölfer äerfnidt unb jerftört worben, unb ein trauriges Einerlei

an feine ©teUe getreten. 9ii^t bie 9Jienf(^l)eit ,
fonbern ein

®ried)ifc^ * ^erftfd)e6 ©emifc^, ober fpäter baS 9iomtfc^e SBefeu

l)ätte fid^ über ben (Srbboben »erbreitet. Unb ber wa^xc ©taat

^ätte fid) bod) nic^t auögebilbet.

2)te a)?enfd)l)eit felbft war nod} nid)t ju i^vem »ollen 53e»

*
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wu^tfcin gelangt; fte ^atte ftvl) felbet nod^ nic^t, nic^t i^re

einljcit erfannt. Vluc^ gegenmärttg i|i fic noc^ nic^t reif ju

praftifd^er 9(ufna^me jener 31'ee; aber fie Ijat fiA feitbem boc^

biefcm 3»efe fd)on gewaltig genäljert.

2)aö allein aber, ba^ alle jene SSerfuc^e mi^glörft jtnb,

bemeiöt feineötregS
,

ba^ ber ®ebanfe felbfi ein falfdjer, irriger

fei. 9lu(^ bad (5{)riftent()um l)at ben innern Stnfpruc^, jur

Sßeltr eli gion ju werben unb bie ganje 1SJlm\d)i)dt ju um*

fajfen. SBer ben ©lauben an baö 6^riftentt)um in fic^ fül)lt,

ber v»ei^ eö, ba§ eine ^eit fommen wirb, wo allen 93ölfern ber

Grbe in allen S93elttl)eilen biefe6 Sic^t leud^ten, wo baö (i\)xu

ficntl)iim bie allgemeine Sieligion ber 9)lenfcl)l)eit au^

äu^ erlief fein wirb, wie eö »on Slnfang an in bem engen

Greife weniger Sünger (Sl)rifti eine 9teligion ber 5)ienfc^t)cit

war. Slber ungeachtet bie l)6d)Pe SSollenbung beö ßl)riftentl)um3

fcl)on erfc^ienen ift auf ber (Srbe , in ber ?Perfon ß^rifti , fo fmb

nun boc^ fc^on balb 2000 ^ai)rc l)ingerollt, unb noc^ ^at ba6

6l)rifientl)um einen immer nur noc^ befc^ränften 3!l)eil ber SD^enfc^«

^eit gewonnen. ©0 gewip ®ie nun alö ß^rift auö bicfem nod^

immer mangelhaften (Srfolge nic^t auf bic Hnm6glid()feit f(f)lie«

§en werben, ba^ baS ßl)riftentl)um feine 'i)t>\)e. urfprünglichc

S93eltaufgabe ju erfüllen im ©tanbe fei , eben fo wenig barf

man au6 ben o^ne (Srfolg gebliebenen 93erfucf>en großer (Staat6=

männer, eine SBeltl)errf(haft 3U grünben, auf bic Unmögli(I;feit

eine« 2Beltfiaateö fd)lie^en.

9tur allerbingö bie SKifdjung ber SSölfer burc^ cinanber

wie Slleranber e6 »erfurfjt fjat ober bie 9tationalifirung

ber 2ßelt Durc^ (Sine grope Station, wie bie Slömer unb

in neuefter 3eit S^apoleon eS mit ben Svanjofcn angeftrebt

hat, baö wirb unb barf nie gelingen. 2)enn bie SSölfer uuh
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Stationen \)abcn ü)t etgent^iümlid^eö !Dafein. 5^t inbts

ötbueüet (S()arafter \)at aud; fein Stecht imb feine Söebcutung.

@te finb jroar nur ©efialtungen innerl)alb beö fie aUe umfaf*

fcnben SBefend ber 9Äenfcf)l)eit, aber in biefct i^rer ßrifienj

unöertilgbar unb not^wenbig.

93ot ber ^anb werben unö fomit bie 35ebenfen gegen ben

SBeltftaat, ber nod) entfernt genug fein mag, nic^t abl)alten

bürfen, ben 6taat alö baö 23ilb beö 9D?enf(^en, ben ftaatlid>en

Organismus aI3 9?ac^bilbung beö menfri^lic^en Organismus an«

juerfennen.

^alb mit Söewu^tfein, Ijalb infitnftmäpig »erfu^ten bic

S3ölfer in ber großen @emeinf(^aft beS ?ebenS, bie Vüir Staat

nennen, fic^ felber barjufießen. Slber eben inbem fie baS ttja*

ten, benn alle SSöIfer ftnb jugleic^ 5!Kenfdf)en, unb (jaben menfd^*

liefen Organismus, fc^ufen fie fiaatlic^e Organe, wie fie in

i^inen waren, als menfc^Iic^e Organe. 9?ur traten fie baS

nic^t mit »oUer tlar^eit, nic^t mit »oOem S3ewu^tfein i^)reS ei*

genen SSefenS. Unb barin Hegt ber ©runb, we^^alb — fo

»iele Staaten fd)on in ber ©efi^ic^te entftanben unb »oruber

gegangen fmb — boc^ nod) feiner ben befriebigenben SluSbruc!

beS ]^öd)fteu
,

menfd^Iidjen Staates geoffenbart ijat 2)iefe Staa-

ten I)aben jwar äße gewijfe wefentlid} gemeinfame 3üge, welche

auf eine innere Qh\\)eit, auf eine bie 93ölfer burd;bringenbc

menfd)Iici)c Harmonie Jjinweifen. Slber bie Silber ftnb tljeil*

weife »erjerrt unb getrübt. 5)er geljler in i^nen ift ni^jt bic

ÜKannigfaltigfeit ber Silbungen unb gormen, nic^t baS inbiöis

buelle unb nationale @e))räge, — benn baS wirb bleiben auc^

in ber ^o^ften SBoüenbung, weil @ott ni(^t aQcin bie 9)J e n f

!)eit, fonbern in biefer aud) bie S3olfer gefd)affen l)at. !DaS

@ebrec^lid)e unb Sci^iefe, baS 2ü<fenl;afte unb Ungenügenbe
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liegt \)iclinc{)r in ber Unf(arl)cit bcö ©aiijcii, in bcr 2)iöbanuomc

bcv ctnjclncn Organe, in bcm 5Äi^üerI)äItnifye ber üeifd)iebenen

Gräfte unb gunftionen. ©Ott Ijat ben inenfd)li(i^en Organiömuö

\)oIlfonimen gcfdjajfen: auc^ ber 6taat mu^, bamit er baö tt>a^re

©ilb bed 5)?enfrf)en fei, biefe SoIIf ommen^eit wieber bilbeiu

3n ber SSonfommenljcit beö ganjen Organiemuä liegt wie

bie 6inl)eit bcö SÄenfc^en, fo and) bic SJZannigfaltigfeit , ber

Üieid;tl)um unb bie Äraft , bie in il)n gelegt ift. 2)er SWenfd} iji

feine gormel, fein fahler SSegriff. 3« feinem Organiömuö ift

giiHe unb ?ebcn. 9htr wenn ber ©taatömann ben 5!Kenfd>en

flubirt, nid)t wie il)n bic ®d)ule le^rt, fonbern wie er iji, in

ber »Harmonie feiner l}errlic^en feelenootlen ©lieberung , in ber

cinl^citlidjen 9Kannigfaltigfeit feiner geiftigen unb gemütljlici^en

Organe, nur bann wirb it)m baö 8ein unb Seben beö 8taateö

flar werben. !Danu lernt er einfeljen, wonach bie 9Kenfd)l)eit

ringt. 6r ift nic^t meljr gebunben an bie 93ergangen^eit, er

begreift aud) bie werbcnbe Sufunft unb baö 9?eue, baö ftc^ loä*

ringt au6 ben ©ä^rungen ber (Sreigniffe. @r ^at ben SDla^jiab

gefunben, ber au6l)ilft unter allen 93er!^ältniffen , in allen (Sr*

f^einungen. 3)enn nid)t6 9teueöfann ber SKenfc^» ff^affen,

wag nid)t bem SQSefen, ber Äraft nad) in il)m liegt. SBaö

ber -iSÄenfc^ irgenb l)eroorbringt, eö wirb immer ben Stempel

feineö SBefenö tragen. 3ft ber 5D?enfc^ felbft in feinem menfd)*

lid)en SBefen erfannt, fo wirb eö moglid) fein, bie gefunben

wie bie franfen , bie wahren wie bie falfci^en 3üge ju erfennen

,

bie in ben Stu^erungeu be6 ÜJienfc^en, bie inöbfonbere in feinem

ftaatli^^en Scbcn auSgebrüdt finb.

!De^t)alb ifi bie 2Biffenf{^af t t»om Wen^^en bie we-

fcntlid^fie unb frud)tbarfie für ben ©taatömann , bie not^iwenbige

©rganjung unb (Srleu^tung ber l)iftorif(i^en SBtffenfc^aft , bie il)r
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entgegen
,
fonbern bie mit U)x gcmeinfam arbeitet an ber SSoUeii'

bung ber mcnfc^Iic^en (Srfenntnip.

Slber bie 9Äenfd}I)eit ift felbfi gefpalten in bie gro^e ^mu
feeit beS gWanneö iinb be6 SBeibeö. gibt feine ge«

fd)lec^tIofe 9}?enfd)I)eit. 2)iefe ß^J^iung mu^ üon SInfang

an [d)arf inö Sluge gefaxt werben. S(ud; barin bürfen it>ir bie

3beologen nic^t nac^aljmen, bietjor (auter öoUig gleichen 9J?cnfd;cn

Weber ben ?Wann noc^ baö SBeib unterfdE)eiben unb eben be^^alb

feinen wirflic^en 9)?enfd)en fe^en; benn jeber wirflid)e SÄenfc^ ift

entWeber SJtann ober SBeib , nic^t aber eine Stbftraftion »on beiben.

Slber ber Wiann ift fein f)alber, nnb baö 9Beib ift fein

f)alber SOZenfd^. 9Zur in anberer SBeife, in anbern 93erf)ältnif«

fen, in anberer gorm fteltt 9J?ann unb 2ßeib jebeö öon beiben

bie 5D'?enfc^l)eit bar. 6ö gibt fein geiftigeö unb fein gemütfjlis

d)e6 Organ beö 5!Äenfcf)en, mld)c^ nicf)t jugleic^ in bein 9JJann

unb in bem SBeibe wäre. 2)er Tlann öereinigt in fid) bie »er=

fd)iebenen männlichen unb weiblid^en ^otenjen, bie »erfc^iebe*

nen geiftigen unb gemütf)(ic6en ^vräfte beö ^Jienfc^cn : unb eben

fo l^inwieber ba6 2Beib
,

biefeS aber in anberer Orbuung unb

in anberer Bewegung.

2)er Staat fann nun ni^t SKann unb SBeib jugleic^ fein;

benn fonft wäre er borf> nic^t baö 33ilb beö 9Jienfcf)en. Qx

mu^ entweber ben 9J?ann ober ba6 2Beib wieberbilben , benn

ber SJienfc^ erf(^eint nur in biefer ober in jener ©eftalt.

Sc^on ber gereifte 3nfiinft ber neuern 6^)ra(^e leitet I)ier

mit entfc^iebener ©i(^er!)cit auf baö wal)re 3iel. <£ie fa^t ben

(Staat mit Stecht alö männli(^ anf. 2Bie ber Staat baS

SBilb beö Ttcn\ö)en, fo ift er jugleicf) baö Silb b eö 5Kan«

neö. !Die 2Irmut() ber franjofifd^en Sprache, weld)e für9)?enfc^

unb 9Kann ein boppelfinnigeö Sßort f)at, unb beibe jugleic^
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benft , bcn 5Kann alö üDJann unb alö erfdjeinunfl beö 9Äen[d)en,

^ilft unö ^ier jum färjejlcn 5(uöbrucf: L'etat c' est i'homme.

©ne näl)ere 5(u3fiif}run9 biefeö ®ebanfenö wixb an biefer

Steffe um fo eljer entbe^rlid) fein, ald fd)Ou bie einfac^fte SBc

trad^tuiig barauf I)hnüei6t. SÜJenn ber Wten\(i), Wie 2(rlftotc»

leö mit 9?ed)t gefagt, ein fiaatlidjeö SBefen ift, fo gilt baö

bod) offenbar junä^jl mib üorjugöweife üom SKanne. !l)e6

SJlanneö I)öd}Peö männlici^eg ?eben, in bem er fic^ fül)lt in

feinem eigenften 6ein, in feiner »oücn menfci^(id)en grcil)eit,

feinet geiftigen ^errfd)aft, ift im ©taatc. 2)aö Sffieib bagegen

lebt nur feiten, nur auöna^mömeife, im ®anjcn mel^r beridjti»

genb unb burc^ eblc Sitte mä^igenb , als roirfenb unb fc^afenb

im Staate. (§3 fjat eine gewiffe natürlich Sdjeu oor ber $o^

litif unb volitifd}er 5;i)ätigfeit. Sie SKänner bilben unb leiten

ben ©taat. 6r ift baö S3ilb if)re3 eigenen SBefenö.

IDamit ift benn aber auc^ baö 93erl)ältni^ beö © t a a t e ö

ju ©Ott gegeben. 2)ie eS öerfuc!^t I)aben, ben ©taat u n«

mittelbar alö göttliches didd) barjuftellen, benen ift

baö immer mißlungen. 3n ber ©efc^ic^te fanben fic jnjar ein*

aelne (Srfc^einungen, hjelc^c i^nen al3 2lnl;alt6» unb Slu6gang6*

punft gu bienen fc^ienen, namentlich bie Sübifc^e S^h^ofratic.

Slber biefe ©rfc^einungen waren — iwenn auch in ber SBeltorb«

nung begrünbet unb gerechtfertigt — boä) fiafltlich genommen,

blo^e »orübergehenbe (Srfcheinungen in ber erfien Äinbheit ber

SKenfd^en. @ö waren baS feine ©taaten, wie (te irgenb ben

fortgefchrittenen SSölfern entfprechen fonnten. Unb ben 3uben

felbft würbe im Serfolge mit göttli^er ßulaffung ein menfchli«

^eö überhaupt öerfiattet. ©egen biefe theofratifche Slnficht fträubt

fich 2ine6 waö in bem SHenfchen liegt »on eigener ^ßerfönlich*

feit, »on geiftiger ©elbftänbigfeit.
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3I)r gcvjcnübcr trat baljer eine entgegcugcfe^te 2lnfid)t,

tioc^ irnger nlö il)r 2ßiberfpiel, m\d)C ben (Staat ganj unb

gauüoii ©Ott ablüöte, unb t?on feinem 3uf^'nmenl)ang mc^r

mit ©Ott tt)iffen wollte, jener troftlofc Srrtl)«!« ber neurabifalen

(Sd)ule
,
welche ftc^ empört gegen bie göttlidje 3ßeItorbnung, unb

ben 5Äen[cf)en felbft — im Übermaa^ etneö uned)tcn unb un*

wal)ren greil)eitggefril)(ö , in Ü5erfcl)ä&ung einer falfd}cn 3Bif[en=

fc^aft — jum ©Ott er!)ebt.

llnö bleibt ber 3 uf^^iiinienljang mit ©Ott; unb n)a6

imabireiglic^cö SSebürfni^ ift in unfrer ^eit, baö Serouptfein bie=

feö 3wf<Ji"'"C"^flngeö auc^ be6 (5taate6 mit ©Ott ijl

ivieber erwacht. Slber unS bleibt jugleic^ bie greil)eit beö

menfcl) Hcfjen ©eifteö.

ailö ©Ott ben gjJenfc^en [cl)uf, ba fd)uf er ben üKen*

fc^en — ben SDtann unb baö SBeib — nad^ feinem SSilbc.

Unb er gab bem S!Kenfd)en ben ©eift, unb gab i^m |)errfd)aft

über bie gifd}e im SO^eer unb über bie SSÖgel unter bem Gimmel

unb über ba6 S3ie^> unb über bie ganje drbc.

3nbem ber SOJenfe^, wie er barf unb foH — benn ©Ott

\)at ^raft unb Zxkb bafür in fein Sßefen gelegt, — ben Staat

f(^afft, fid> felber jum SBilbe, inbem er mit »oHem geiftigen

S5ett)u^tfein bie |)errfc^aft über bie (Erbe, bie il)m gegeben ift,

lieber barftellt in ber-^errfc^aftbeö ©taateö, t)ollfül)rt er — ein

menfd)lid)eö Sßerf auöbilbenb — jugleic^ eine göttliche

Slufgabe. Unb je wal^rer ba6 SSilb beö SDlenfc^en, je »ofl*

fommener unb reiner e$ tt)ieberftral)lt au6 bem ©taate, ber ein

Sffierf ift beg Sölenfd^en, befto tt)at)rer unb »ollfommener unb

reiner ftral)lt auö bem SSieberbilbe beö SJienfd^en, ben

©0 tt erfdjuf fid) jum Silbe, baS göttlid;e Urbilb surüd.



II.





©eitbem man angefangen ^at, ba6 Se6en ber 5D?enfcl)I)eit,

>me eö ftc^ in ber Söeltgefc^idjte in gro§en äußert, al6

eine jufammenl)an9enbe (Sntwicflung aufsufaffen — unb eö »er*

liert fic^ ber Stnfang biefer SJuffajfung in baS graue Slltert^um —

;

feitbcni finben wir puftg jroei entgegengefe^te ©runbanfci^auun*

gen fid> entgegen ftel)en unb fic^ befämpfen.

!Die eine fiel)t in bcm @ang ber 2ÖeItge[d)i(ftte einen ftäten,

wenn fd)on burd) mancherlei abirreube unb abwärts neigenbe

Sßenbungen unterbrochenen gortfc^ritt unb S3eröoIIfomm=

irung: bie anberc erblirft in bemfelben einen junef)menben,

obroot)! burc^ einzelne erleuci^tetc SKänner unb göttliche Offen*

barungen aufge'^aUencn SSerfall unb 93erberbui^. 2)ie

eine nimmt an, bie ftöc^fte SßoUfommenl^eit, beren bie

9Renf(hl)eit fäl)ig fei, tt)erbe ftd) in ben legten Otiten il)reö

Sebent offenbaren; bie anbere »erlegt ben öoOfommenen 3uf^'»ni>

beö ^Kenfc^engefd^lec^^teS in bie er en Slnfänge i^reö !l)afein6

auf erben.
^

Die erfierc 9lnfi^t iji ol^ne S^'J^ifff »i^t verbreiteter aI6 btc

le^tere. Sunge Seute — jumat in aufftrebenben ^dUn — , in

beren Seele ftc^ bie ^^offnung regt auf eine größere 3uf«nft/

3
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werben nic^t leicht in bie jweite Slieinung einfttmmen. 9I(te

Seute, mlAjc c6 »or3ie{;en, jurinf ju blicfen auf bie l)ctleren ZaQt

i^rer erften 3ii9c»b unb bie Slbna!f)me if)rer Streifte ücrf^jiuen

,

iverben ftd; Ijäufiger bcr erften tviberfe^en, unb auf bie jweite

iibertreten.

2lber fo gen)ü{)nlid) biefcr ®egenfa& unö begegnet, fo fommt

eS bod) in Srage, ob wir geni)tl)igt feien, unö entweber für

bie eine ober bie anbere Slnfirf^t ju entfdjeiben, ob ntd)t öiel*

me^r beibe gleicht falfc^ feien.

3ft baö Seben ber ?Kenfc^^|eit n)irf(id) eine aufammenbän»

genbe Gntroidfung, — unb mx mük fid) unterfteljcn , ba6 su laug«

nen?— fo mu§ baffelbe bem ©efe^e alleö organifc^en Sebenö auf

©rben gel^orc^en. Unb überall in allen ©rfd^einungen fel)en inir

baö Seben erft auf unb bann uticber nieber fieigen. ^ix-

genbö ift bie pc^fte ©eftaltung in ben erften Slnfang, nir«

genb6 in baö (5nbe gefegt. Smmer finben mir biefelbe in

ben mittleren ^eittn ber (Sntroidlung ausgeprägt.

©elbft bie ^flanje , beren a!öad}gtl)um unb Slbfterben tt)ir

beobachten, bclet)rt unö barüber: nod) öoUftänbiger aber bie

©efd^ic^te ber 33olfer unb beö einjelnen 50^enfd)en. 3ene wa^^

fen unb »ergel)en wie biefer. Unb itjenn auc^ bie 2ßiege beö

ÄinbeS nnb baö üobtenbett beö ©reifeö juweiten öon einem

fd)ünen ®lanje ber ^)offnung ober (Srinnerung umftral)lt ift,

fo ift bod) bie »olle menfd}lic^e £raft, baö mäd^tigfte SBewu^t«

fein nur in ben Jlagen ju finben, wann ber auögeroac^fene SiKann

frei unb ernfi gur ^armonifdien ^rfenntnip feiner felbft unb ber

aSelt um i^n l)er gelangt ift, wann er bie l)öd^fte ^^atfraft

in fic^ oerfpürt.

3lid)t alfo bie ßnbpunfte beö Sebent, ©eburt unb Zob,

fonbern bie 9)ii tte beö Sebenö ift beffen @i^)fel; wie in aUm
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anbertt i'rbi|'cf)eii Gntwirflungen
, fo aiic^ in bcm Sebe'n ber

9Jt e n f e i t. 2)cun bic 5)?cnfcl)()c(t ifi nicl)tö anbcreö unb fanii

i^rer 9?atur nicf)t5 anbereö [ein, alö ber 'üJienf^ im ®ro§en.

®o irrtl)rini(ictj inbeffen jene beiben ertrematifdjen Stnflc^ten

ftc^l cnveifen, fo fd)(ie§en bod) beibe I)inro{eber 2öaf)rf)eiten in

|td), weld)e fte nur cinfeiticj üerM)rt unb entpettt unb eben ba«

burd) ju 3i'rtl)rimern »erborben :^aben.

!Die eine: %üä) baö fpätere Seben beö 9Jienfc^en ift

nid)t öergebltd): unb ber 3J?enfd^, n)eld)er ben 3fitpunft jeiner

l)ö(^Pen traft l^inter fid^ \)at, reift bennoc^ immer meljr feiner

53o(Ienbun9 ju. SSaö er gefd^affen unb erlebt ^at in feinen

jugenblid^eren 3at)«n, gebt für i^n nid)t »erloren, cö Vüirft

noc^ fort unb fort auf fein Sllter. ÜJie Slrbeit in fid), bie Dar*

fietlung feineS 3Befen6, fein ßinflu^ in ber SBelt ift noc^ nid)t

ju dnbe. ©eine Seftimmung ouf (Srben ift noc^ nic^t erfüllt.

6rji wenn baö ganje Seben abgelaufen unb ber Seib im Zobt

wieberum ber @rbe an^eim faßt, auö ber er geboren war, ifi

jwar nicbt bie I)öd)|le mcnf^Iidje SSollfommenl^eit, aber bie

menfd)Iid)e SSoHenbung ba, unb inbem ber Körper ber @rbe

bleibt, gewinnt im S^obe baö 3nbioibuum ein neucö au^erirbi*

f(^e6 3)afein: unb auö bem 5J!obe entfpringt vrieberum neueä

Seben.

2lud) bie noc^ jugenblic^ fraftige ^DZcnfc^^eit wirb alt wer«

ben unb jufe^t, wenn i{)re SBeftimmung auf (Srben mirfiic^

öoUenbet ift, baö lebenömübe ^aupt niebericgen unb fierben:

aber fo wenig at6 ber einzelne SJienfc^, um unterjugel)en
, fon*

bem um burc^ ben 3!ob I)inburdb in ein neue6 Safein überju*

treten. !Da3 ©efül)! i^aben fc^on bie alten SSöIfer biiblid) auS«

gebrüdt in ben gro^artii^en 6agen öon bem 2ÖeItenbranbe,

welcher bem ffieltgerid^te üorauögefje.

3*
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Die nnberc: DaS mmfrf)Iicf)e 55 cTOu^tfein erinnert ftd^

ber crftcn .STinbcrjcit bcr 5!)Jenf(l)l)cit fo iüenig beutlic^ niel)r,

ald ber einzelne 'älfenfd) feiner erften Sct)en6ial)re. 9?ur einjelne

S3ilber Ijabcn fiel) er()a(ten, nm flarftcn nnb glänjenbften in ben

Ueberlieferungcn beö 3ubifc()eu 53oife6. 3lad) biefen wirb bcr

2lnfang beö niciifc()lid)en !Da[einS in baö ^arabieö öerfejjt.

2)ort lebten bie evften ?!}?enfd)en im ^»ertrauten 93erfe{)rc mit

©Ott, nod) rein unb ol)ne ©ct)ulb. 3ii biefcm ©lanben liegt

eine 2öa[)r[)eit, an mld)e fiel) nur [päter ber 2öal)n öon ur*

fpritnglidjer S3onfommenf)cit beö 3JZenfd)en anfe^te wie ein dioft,

ber jte oerbarb.

Unter allen Sßefen, weld}e bie ©rbe ben)ot)nen, ift ba6

I)öd)fte bcr 3)?enfd) baS unbel;nlflid)fte in [einer erften 3^1*/

nac^bem eö ^ur 2ßelt gcfommen. 2)aö neugeborene Äinb, ber

Pflege ber 9Jiutter entjogen, ol)ne menfdjlic^e .^ülfe ift unrett*

bar »erloren: eö fann nid)t einmal bie notl)Uienbige Seibeönal}*

rung felber fudjen unb getrinnen; ber !E)ü^eren geiftigen 9?aö*

rung unb Pflege, beren ber Tlen\d) bcbarf, bamit er SiJJenfc^

tt)erbe, ju gefd)Weigen. !Diefe Unbel^ulflicftfeit war aud) baö

?ooö ber erften 9)?enfc^en, benfe man fic^ biefe nun naturge«

map ^uerft als Äinber : bie einjigen auf ßrbe unb oljne menfcfe*

lid^e (Sltern geboren, ober benfe man fic^ biefelben mit lieber*

fpringung ber Slinb^eit als ßrwa^fene erjeugt, benfe man

bie erften 9Jtenfd)en als ein ^aar ober in größerer Sln^afjl ge*

fc^affen. GS ift unmöglid), bap fte in ber erfien ^eit aud)

nur leiblich l)ätten beftcl)en, nocb unmöglid)er, bap fie geiftig

unb gemütl)lic^ fid) ptten bitben fönnen, ol)ne bie forgfamftc

^Pflege ber SRutter @rbe, auS ber fte geboren roorben, oIf)ne

baS eingreifenbe Sßalten ©otteS, bcr fie gefd)affen t)atte. DaS

^ßarabieS war i^re SBiege, mit ®ott lebten fte in engem SJer*
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kl)x. 6ie wupteu iitd)t, waö gut unb böfe fei, wie baä ncuße*

boreiie Slinb nid)t bavon »ucifj. 6ie waren nodj rein mie bie*

feöj reiner noc^ alö biefeö; beim nod) feine @d}ulb ber (Altern

trübte int Äeime ii)x JDafein; aber fte waren nod) uncntwirfcU,

unfelbftänbig, wie biefeö. Itnb fo wenig bie unbewnpte

Unfd)nlb eincö neugeborenen ilinbeö bie l)öd}fte @cftv;(tung [ei;

nc3 SBefenö ift; benn biefe mu^ iljrer filber bewufjt [ein; [o we-

nig war bie ^cit, alö bie finbi[d)e 9JJcn[d)l)eit nod) im ©arten

6ben jubrarf}te, it)re I)öc^[ie (Sntwicflung.

©teigt nun aber in ber 2ßcitge[d)id)te baö ?eben ber 9J?enfd):

^eit er[t aufwärts burd; bie ^eriobe ber ^linb^ett unb ber 3u;

genb, unb bann wieber nielerwärtS burd) bag ge[c§te unb {)ö'

l)ere Sebenöalter I)inburd) : ganj [o wie baS Seben beö ^ßlew

[d)en; [o mu^ and) im ©ro^en [id) bie ur[prünglid)e ßw^eil^^it

ber @e[d)l echter in il)r in ä{)nlic^er 2Bei[e offenbaren, wie

unter ben men[c^lid}en S'ibiöii'uen. 66 mu§, wie baö Sebeu

beö SKanneS unb baö beö SBeibeö in ben Sn^'ifii'uen fid)

nnterfc^etbet, [o auc^ im ©ropcn baö Seben ber 9J?anu^eit

unb ber SSeibfjeit, wenn bie[er Stuöbrucf erlaubt ift, fid) un*

ter[d)eiben.

2)ie[er ur[^)rün gliche @egen[a&, welc^ier ber ?D?en[d;^eit

fc^on in if)rem er[ten S?eime eingepflanzt worben
,

[ül)rt unö auf

einen anbern fefun baren, ber au6 fenem hervorgegangen ift,

auf ben ©egenfai^ »on Staat unb ^ird^e.

!Der Staat unb bie ^ird^e fmb bie bciben einjigen ®e;

jialtungen in ber SBeltgef^ic^te, weld}e nid^t blo^ einjelne 3«*

biüibuen ober gamilien, weldje ganje S3ölfer gewiffcr SKa^en

ju (Siuem 5?örper, au ©inem organifc^en 2ßefen »er*

einen, weldje ben innern Slnfprud) t)a&en, in itjrer ^ödjften

SSotlenbung bie ganje 9Äenf^^)eit ju umfaffen, 9?eben bie«
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fen bciben gibt e3 feine britte berarti^e (Srfd)einmt9. Hub inö'

befonbere aiemt e3 ber @d)ule md)i, fic^ neben beibe I)infteUen

jutDotlen, ber@d)iile, \veld)e — au8 biefen beibcn Ijert^orgegan»

gen — berufen ift, beiben jubienen, welche nic^t ben envadjfenen,

fonbern nur ben unerwac^fenen SJtenfdKn ju bilben unb ju er«

jie^en I}at. 2)ie öon ber 8d)ule »erfc^iebene 9Bif [enfd^ af

t

aber, iueld^e allerbingö ba6 ganje geiftige Seben ber iWenfc^en

nac^ allen Ölleitungen I)in beleud)tet unb burd}bringt, Ijat eö

nirgenbö baju gebracht unb auc^ niemalö eine waf)re Steigung

bafür in ftd) »erfpürt, gewiffer Tiaren ju einem Seibe wer»

ben unb förperlid)e @eftalt ju genjinnen neben bem Staate.

Unb eben fo wenig I)at ber religiöfe ©laube, welcher wiebe»

rum ben ganjeu 9Jienfc^en gentüt^lid) erfaßt, ein SBebürfni^,

neben unb au^cr ber ^ixä^e einen äußern OrgauiSniuö, ein

förperlic^eö !Dafein ju gewinnen. Sielme^r nehmen beibe eine

beftimmenbe (SteUung unb Sejieljung ein ju Staat unb Äirc^c

,

aber naturgemäß innerhalb beö Staateö unb inner{)alb ber ^ird)e.

66 öerl^ält ftc^ bamit genau fo, wie mit bem ?0?enfc^en.

2luc^ bicfer ift ber lebenbigen (Srfc^einung md) nur entweber

5!J?ann ober SBeib, unb neben biefen beiben gibt eö feine

britte @rfd)einung. SOSir fönnen jwar im SÄenfc^en urfpritngs

lid) fc^on unterfc^eiben jwifc^ien feinen geiftigen unb feinen

gemütl)lid)en Slnlagen unb Gräften; aber biefe Unterfd)eibung

wirb nid)t fid)tbar in einer eigenen »on bem SSJianne unb bem

SBeibc getrennten ©eftalt; wir fe^jen nur biefe, nid^t auc^

nod> befonbere öerleibHd^te ©eifter unb @emüt^)er neben

i^nen auf (Srben wanbeln. 9lud) biefe Unterfd^eibung ift jener

urfvrünglid)en ilrennung ber ©efc^Iec^iter untergeorbnet unb nur

innerhalb bcrfelben wirffam.

S3on felbfi ergibt fic^ barauö bie Statur bc6 Staate^ unb
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bcr tirc^e unb il)r wed)feIfcitic\eS 93evl}ältnf^ iu cinanber. 66

ift bie nacl)i^cbilbcte Statur iinb baö nac^gebilbcte 93erf)ältiii^

beö SKaniicö unb beö SBeibeö. Tiam unb SBeib |iellen jebeö

3tt)ar voüftiinbig ober in anberer ffieife unb in anbeten SSer*

l^ältniffen ben 'üO^enfd^en bar. Staat unb Äird}ebilben bcibe

ben Drganiömuö ber 9Äenfd)f)eit narf), aber irieberum in

öerfd)icbener 2lrt unb Stid^tung; ber Staat bie 9Kannt)eit

bie Äirdje bie 2ßeibl)eit.

iDer innere ®runb, we^f)alb bie 5!Jiänner öorjugöweife

öor ben Sffieibern in bem ^olitifd)en Seben beö Staateö S3e»

fricbigung fuc^cn unb ftnben, unb i^inwieber bie SB ei ber ge«

Wüljnlid) inniger aI6 bie SKänner ftc^ burc^ bie ^ird^e ange*

3ogen füllen ,
liegt I)ierin. Unb eö bleibt biefer ©egenfa^ tt)al)r,

obwohl eS aud) grope politifdje grauen gegeben I)at, unb nod)

mef)r fird)(i(^e 9}Jänner.

9lur bie leitete ©rfd^einung bebarf noc^ einer nafjern S5c»

trad;tung; benn leid}ter fönnen fid} f)ier S^Jeifel erl)eben, aI6

bort. ©6 ift nämlic^ unbeftrcitbar, ba^ bie Stifter ber ^ird^en

,

t>a^ aud^ bie 9leformatoren ber ^irc^en burd^get)enb6 SOiänner

ivaren; unbeftreitbar, ba^ ber (Sinflu^ ber SKänner inSbefonbere

ber ^riefier unb ©eiftlidjen auf bie 3uftänbe unb bie (Srfdjei*

nung ber firc^e »on ie{)er ber übertüiegenbe imax unb ift. (50

fc^eint biefe 2Bal}rneI)mung im SBiberfprud; mit ber 9iatur ber

fird)e ju fte^ien.

©eine »otlftänbige Söfung ftnbet aud) biefer fd)einbare 2ßis

berfpruc^ nod) nid)t barin, bap bcibe iDrganiömcn Staat unb

Äird)e, inbem fte bie 9}iannt)eit unb bie 2öeibl)cit barftelTen,

eben barum auc^ jebe bie 9)ienfd)I)eit ivieber bilbcn
, fomit aUe

^Kenfc^en, SKdnner unb 2Beiber, wenn fc^on in öcrf^iebener

2Beife umfaffcn; benn biefeS gilt »om Staat nid^t minber alö
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»on ber 5lir(^e; unb bod) ift tcr (iinflufj ber ?D?änner auf bie

Äirdje »iel ^öl^er anjufdjlagen aI6 ber @influ^ ber Söeiber auf

bcn ©taat.

SlUerbingS aber liegt bte Söfung in bem 93er^altni^ ber

@ef(f)Ie(t}ter suin SDtenfdjen. 2)ie l)ö(f)ften actiüen Gräfte nam»

lic^ im red)ten öerl^ältniffe finb bem ÜÄanne gegeben. 2)er

SO?ann tvirft fc^öpferifc^ unb reinigenb im ©ro^en auf ber drbe.

!Dem ?!Kanne gebüJjrt bie I)öc^fte Zi)at. 9lur ber öoÜfommene

üiKann fonnte bie firc^e ftiften; nur gro^c Scanner bie »erbor«

benen ßuftänbe orbnen unb Ijeilen, !l)arum ift aber bie Mxdjc nic^t

bem Spanne gleici^, fte, bie wefentlid} aufnel)menbcr, leibenber,

Vaffiöer 9iatur ift, tvie baö Sßeib. Unb obrool)! (Sfjriftuö

bie c^riftlicf)e Äircl)e inö Safein gerufen f)at, fo bat fi(^ bie

^irc^e felbft boc^ nie in i^rem 35en.*>u§tfein mit 6l)riftuö ibentifi*

cirt; fie l^at ftc^ oon 3(lter6 l}ex aI6 feine 53raut, alö bie

ÜÄutter ber ©laubigen erfannt, fie ijl fid) iljrer iweiblid^en

9?atur bewußt geblieben.

ßbenfo ift bie Stellung beö 9J?anneö berrfd)enb auf (Sx:

ben, in allen großen 2)ingen. Unb fo mußten notbnjcnbig aud^

bie SJiänner in ber Stirere bie prieft erliefe Leitung übernel)»

men. 5lber wenn ^errf^aft beö <5taate8 eigenfte 9?atur ifi,

fo gilt folc^e6 bod^ nicfet ebenfo üon ber Äird)c. (£o notljwenbig

,

Wie in allen menf^lid)en ©ebieten, eine Oberleitung, eine SIrt

»on S3el)errfc^ung aud) für baS 2)afein ber ^ir(^e ift, al6 ei*

ncr äußern ©eftaltung, baS 2Befen berfelben liegt boc^ nid)t

barin, foubern öielmel)r in ber gemiitf)tid)en Eingebung, in bem

innern «Seelenfrieben unb in ber Siebe ber ^irc^e.

'I)aö ßinge^en auf jene S^^if^l ^^^"t fomit nur, bie be*

aweifelte 2Bat)rl)eit felbft in ein ^etlereö Sic^t ju fe&en.

33on bem fo t)orläuftg feftgeftcllten ©tanbpunfte auö bürfen
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u>ir cö wachen, unfern Slitf auf ben ®ang bcr SBcItgefdjic^tc

ju tüevfcn unb biefe 3U Statine ju jlel)en. !Denn ba tn il)r fic^

bic 9?atur unb Gntwirflung ber 9Jienfcl}l)cit offenbart, fo mu^

fic6 au3 i^r bie SScftätigung ober SBiberlegung unfercr Slnfic^t

ergeben; eö tnu(} btefclbe, i{)re Stic^tigfeit öorauSgefel^t, tn i\)t

^llarl)eit unb Slnfd)aultd}feit, burc^ fie lebenbige ®efta(t gewin*

nen: »veitere 3^veifel, bie fid) aufbrängen fonnen, muffen burc^

i^re Betrachtung »erfdjwinben.

9?un ift c6 t)orau6 offenbar: T)er ®egenfa§ jwlfc^en

©taat unb Mxxdjc tritt erft, feitbem baö ^fjriftent^um geftiftet

worben, feitbem bie cl)riftlid[)e Äird)e entjlanbeu ift, im Se*

ben ber 23ölfer in beftimmten beutlic^ getrennten 3 «gen

I)ert5or, unb beftimmt üon ba an bie größten ^3oIitifd}en unb

religiöfen Ääm^fe unb S3ejief)ungen ber 5D?enfd)en.

3lber nid)t »weniger gewi^ ifi eö, ba^ ber ©egenfa^ felbfi,

beffen iveitere ßntwirflungen biefe beiben großen Orgoniömen

f)erßorrief, »iel älter ift, bap er ber Stniagc nadj fo alt unb

älter ift alä unfere hiftorifcf)e Äenntni^ hinauf reidjt.

Überall in bem t5ord^riplid)en 3lltertl)ume geben fic^ firc&«

lidje unb fiaatlid^e gunftionen funb, unb neben ben ^öni-

gcn, .^eerfüfjrern, ^Wagijiraten feigen wir ^riefier unb Opferer

tptig. S)aä S3olf3leben ntenbet ftc^ balb ber ©ottl^eit ober ben

©Ottern, balb ben menfc^lid^en !I)ingen, wedifelöweife bem |)imi

mel unb ber 6rbe ju. 9tcligiöfe unb politifc^e 9ii(!^tungen unb

Sntereffen nehmen bie SKenfc^en in Slnfpruc^. Slber ber Staat

ift nod> nic^t gefonbert öon ber ^ird)c. 3e weiter wir l)inauf:

gehen, befto mel)r finb beibe noch beifammen, in ei na nb er.

Der © t a a t öorauS \)at einen oorherrfdjenb religiöfen (^\)a--

rafter; bie ^ird)e l)immeber politifd^eö ©epräge. 6ö finb

beibe wie (Sin Organiömuö, nicht fo »ermifcht, ba^ fie ihre

V.
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(SrfeimbarFclt einbüßen, aber wed^felfeitig »erfdjlungen, fo ba^

bet ©egenfa^ nid}t fdjarf unb entfdjieben genug fid) äußert.

Unb roaö fo im (Brosen bic 3«9cnbjeit ber 2BeItgefd)ic^te

(^arafteriftrt, baö gibt auc^ ber Suflfnbjeit ber einzelnen SSöIfer,

bie in U)v auftreten, eine eigent{)ümlic^e gärbung. Selbfi baö

Dtec^t, welches boc^ in auSgejeidinetem SKa^e ftaatlidjer dla*

tur ift, f)at in ber erften ^eit ber alten 33ölfer einen auffallenb

religiöfen (5{)araFter. !Dic geierlic^Feit, mit welcher priBot»

rec^ttic^c unb »ölferrec^tlid^e ©ertrage abgefcf)loffen werben, bie

formen, in benen ftc^ ber re^tlic^e (Sntfd)Iu^ funb gibt, beru»

\)m größten Z\)eil& ouf religiöfen ©ebräuc^en. 2)er 93oIf6gIaube

gibt i^nen if)re 2Beif)e. !DaS 9?ec^)t felbfi iie^)t unter bem

€d)u§e ber ©ötter: unb bie ältefte SBiffenfd^aft beö Sled^tcö

fällt ben ?ßrie|iern anljeim.

2)iefe merfmürbige (Srfd)einung fann unö ni^t mel)r rätl)*

fell)aft »orfommen, wenn wir ^urüdbenfen an baö Sßer^)ältni^

ber beiben ©efd^ledjter, alö bcren Slbbilb auf @rben Staat unb

^ir(^c ^eröorgegangen fmb. SBaö wir in bem Slbbilbe erfannt,

finbet ftc^ 3u9 für 3u9 in Urbilbe wieber.

Sc^on »on ber ©eburt an ftnb bie beiben ©efc^tec^ter »er*

fc^iebenj ber Änabe unb baö 5D?äbci^en I)aben jcbed eine anbere

SBeife. Slber fie fiel)en fid) burc^ bie ganje Äinbl)eit6jeit

büxdt) »iel näl)er, fie feigen ftd^ »iel ä^nlic^^er; fie begegnen

in 9ieigung unb Stimmung »iel Ijäuftger, alö ber auögewad^s

fenc SJJann unb baö auggewac^fene SOSeib. (Sinen 9?amen I)at

bie @prad)e noc^ für beibc in biefer erfien 3eit; fte ftnb beibc

Äinber. Später erfl trennen fic^ bie ©efc^lec^ter »oUftänbiger,

nac^bem ber Körper unb bie Seele beö Knaben jum ?0?anne, beS

5Wäbc^cn6 jum SBeibe gereift ift: unb felb^ bie Spradje fa^t

i)on ba an beibe nid^t meljr jufammen unter Ginem befonbern
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5Ramen. Ratten bie ^inber »orl^er jufammengelebt unb gefplelt,

fo trennt fic^ erft fd)iid)tern bie auggebilbcte Sungfrau »on bem

jungeil 9)Janne. !Dlc gefdjlec^tlic^en Organe finb erft ba 3U

»oQem 3)afein gelangt; bie 93ejie^ungen ber nun getrennten

©efc^ledjter werben üon ba an ganj anberc.

2^orI)er war baö gefd)wifterlid)e 93erl)ältni^ baö

beö Slinberlebenö; nun erfüllt ein neueö 3beal bie Seele ber

münbigen ®efd)lec^ter.

3n jener ^inberjeit auc^ ifi baö 5!Käbd)en enttoicfelter,

geifiig gehobener bem Änaben gegenüber, in anberem S3erl)ält«

niffe alö fpäter. Unb felbfl bie weid)e Stimme beö Knaben l^at

einen fafi mäbd^enl^aflen ^lang.

S3etrad)ten wir biefe ^linberjeit ber 9Jtenf(^l)eit nod^ etwaö

naljer je nacf> il)ren 33eftanbt^eilen
, fo laffen fic^ in i^r, fo wenig

un6 biefe erfie ©efc^id^te im (Sinjelnen befannt ift, bod) im ©ro^

^en Ijinwieber öier Stufen ber (Sntwirflung, öier SBeltperioben

unterfdjeiben.

3n Slfien war bie 2Biege beö SWenfc^engefc^^leci^teö ; in

Slften l)at aud) bie 2öeltgefd)ic^te wa^renb aller üier erf^en SBelt«

))erioben fid^ am flarften geoffenbart. !I)ie ganje Äinberjeit beö

9Kenfc^engefc^lec^teö gehört in öoriügli(^em Sinne Slfien an;

unb nur an ben d^renjen Slfienö fc^reitet ber Sßeltgeift Ijinüber

nac^ Stg^pten unb in ber le^en ^eriobe nac^ ©riedienlanb.

2Bir fönnen alä 9ie)3räfentanten biefec öier SBeltperioben

fj)lgenbc Sieid^e anführen:

I) 3nb{en.

II) 2)ic (Seri unb gjJeröe.

III) ^-Paläftina.

IV) 3lfft?rien unb bie ^ellenifd>e Sugcnbjeit.

I) Snbien. 2)a6 3nbifd}e 9lei(^ mac^t »on aüm un6
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befannteu 9teid)eu ben finblid)ften @tnbrud. 2)ie küe[entHcI}cn

(Siiuicptungeu beffelbcn, inöbcfonbere baö 93er!)ältm^ bei: Sta|ien

,

ftiib in il)reii ^au^tjügen fic^ ftetö glelc!^ geblieben. 2)er 3«'

bier [d)reibt fte unmittelbarer gött(irt)er (Sinridjtung ju, unb in

biefem ©lauben I)at er fie »on ief)er beit>al)rt. tein 93oIf Ijat

ireniger ® e f d) i d) t e , unb feines einen f^jeculatiöeren

aiuöbrutf al3 biefeö,

9Kit Unred)t würbe man baö 3nt'ifd)e 9ieid^ für einen

^riefterftaat im engern ©inne I)alten. @ö ift ein ©otteSreic^

in gemiffem Setradjt, n i t ein ?p r i e ft e r r e i (^) ; unb felb|i jenes

mel)r in geifiigem aI6 in gemütpdjem Sinne. 2)er ©tamm

ber ^ral^manen, f)ert>orgegangen auö bem 9)?unbe ©otteö,

ift in aßen 2)ingen' ber f)öd^ftc, gottä{)nIid)fte; unb felbft ber

^jjnig, ber bie äupere ^errfd^aft bejt^t unb em^)or geljoben ift

aus ber ^afte ber Äfijatriaö, weldier er angehört, ijl bo^

nid^t VDÜrbig genug, eine Sra^manin jur grau ju I)aben. ©o

fel)r überwiegt f)ier baS religiöfe ßlemcnt über baö )3olitifc!^c.

2)ie 9teligion aber t)at no^ bie gorm ber Si ffenfdjaft. Den

SBral^manen 9el)ört bie Ijeilige ©rfenntni^ an. SBefen

ift ©^jefulation. ©ic fc^auen @ott, in ftc^, in bet 9?a*

tur, im IffieltaD. 2)e^^alb ftnb bie Sßra^manen »erfd)ieben »on

ben eigentli^en ^rieftern; fie fmb SBeife, fpeculatiöe

Iofo^)I)eu. ©ie wachen über baS SÖof)l beö Dieic^eö; fie fmb

bie natürlichen Se^rer unb 9tatl)geber beö ^önigö
j ftolj auf il^re

Stbftammung unb if>re 2ßiffenfd)aft »erfdjmd^en fte bie äu^erlici^c

9Kad)t unb ben äu^erlidjen 9leid^tl)um, mit beren ©lanj ber

tönig fid> umgibt,

Diefeö 33erl)ältni{} beö nod) ungetrennten ftaatlid;en unb

firc^Iic^en Elementes finben wir in überrafdjenber SBeife beftätigt

in ber 51 rt, wie bie Sibel, unter einem ganj anbern UJolfe ent^
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fianbcn, baö iirfprünglidjc 93cd)ä(tni^ ber ®efd)Iecf)ter fd)ilbcrt.

!Da3 SBeib, nirf)t ber SÄann, ift cö, mld)e^ jiierft bic Der»

botene gnid)t pflücft unb bem 9Kanne bietet; unb biefe ^xüd)t

mx, ohm\)l „lieblich anjufefjen", bod) nic^t eine grud)t ber

?iebe; fie Ijtncj an bem „Saume ber Grfenntni^." 2)a6 SIBeib

jucrft moUte „wtffen, ivaö gut fei", fie wollte juerft „fluß

»Verben. " !Der 9Kann ber ^inbl)eitöjeit lief? fid) von il)r leiten

unb »erleiten.

Unb ganj baffelbe 93erl;ä(tni^ nel;men wir ml)r, wenn

wir bie erfien ^inbcrial)re betrachten, deiner wei^ mel)r genau,

Wa6 für ©ebanfen feine ©eele bewegt ^ben in ber erften 3eit

feineö SebenS. ?lber wenn aud^ auf ber einen (Seite e6 flar

iji, bap in biefen ^aljxm eine I)öd)ft erregte ©innlid)feit wal-

tet, unb waö baS 5Juge fie^t, barnad^ ber Tlmb »erlangt: fo

ifi bod) nid}t weniger gewi§, bap bie geifiige S^^ätigfeit beö

^inbeö gro^, ba§ fte bei aUer Unfäf)igfeit, ber »oßen SSa^rt^eit

bewußt ju werben
, fid) anfc^aulic^ie Silber mad)t »on ben wid^s

tigften , ben umfaffenbften 2)ingen. ÜO^an betrad)te genauer ba6

leuc^tcnbe, baö fpred;enbe Stuge beö Heinen Änaben, ber faum

noch einige SSorte ju ftammeln »ermag, unb man wirb ben

unermeßlichen Unterfc^ieb gewahr werben
, jwifdjen ben ®eban*

fen , bie fich in feinem ^opfe bereite auögebilbct haben unb bem

armfeligen Stuöbrurfe feiner S^)rad;e. 3« ber ^\)at fchon fehr

frühe \)at ber ^nabe Silber gewonnen bon ©Ott unb öon ber

Sßelt, ber Keinen SSelt, bie ihn umgibt, 3(nfdhauungen, bie

unö nur baruni fo leicht erfcheinen, aI8 »erftünben fte ftch oon

felbfi, weil fte fd)on ba fmb in unS, wenn wir unö unferer

©ebanfen bewußter werben. (Sö ftnb ba6 wefentlid) biefelben

3lnfd)auungen , biefelben Silber, weld;e ber fpeculative P;ilofo)3h

»on neuem ju fonftruiren fucht.
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Stber unter ben ^inbern ifi baS fldne ?Käb(j^en bcm

SBruber geiftig überlegen. @3 lernt frü'^er feine Sßunfc^e ani)

mit SBorten nuöfpredjen , eö ift ficf) 6ä(ber hfmu^t gett»orben:

c6 übt leidster einen befiimmenben @influ^ qu6 auf ben QUiä)=

alten Knaben.

II) iDieGeri unb 9)?eröe. ®ropc ?(^nlid[)feit mit biefen

crfien ©eftaltungen I)at ba6 Dletc^ ber 6eri in SSaftrien unb

baö uralte ÜKeröe in Dberägi^^)ten. 2t^nlicf)e haften fmb aud^

ba, tt)ie bei ben 3nbicrn unb «lieber urfprünglid) üier, unter

benen bie ^riefterfafte »or aCfen übrigen ben SSorrang be!f)aup*

tet. 3lber biefe SSerfaffungen fmb nic^t me{)r fo rein gefjalten,

wie bie ältere 3nbifd^e. 9toit) berul^t bie 3ieIigion wefentlic^

auf einer Ijeiligen 2öif[enfd^aft; aber biefe ift f^on ötel büfterer

unb äu^erlid^er geivorben. !Die 5(nf^auung @otte3 in bcm

2BeltaU ifi nic^t mel)r ber wefentlii^e 6f)arafter berfelben. 2)ie

9Jiad)t ber 5ßf)antafte tritt f)ert)or uub beüölfert ben .^immel unb

bie (Srbe mit ©ottern unb 1)ämonen. 66 ift nid^t me^r ba6

f)eüe ftral)lenbe Sicf)t, meld^eö bie 2Be(t erleuchtet unb erwärmt,

fonbern e6 fmb bie 6terne am näc^tlidjen |)immel, tt?a6 bie

?JJriefter »erel^ren. 3)ie ©ipeculation wirb jur Slftrologie.

!Der (Sultu6 als folc^er in ouSgeprägten formen Ijerrfc^t mit

ftrengem unerbitterlic^en 3tt)flng- 5(üeg mup fid) ber gebieteri*

f(^en ^nd)t ber ^riefter beugen, ©elbft ber Äonig gel)ört nic^t

mel)r ber friegerfafte an; au6 ben ^riefiern unb burc^ fie wirb

er ernannt: unb fc^wer laftet auf i^m ba6 ©ewid^t berpriefter*

lid^en Qlriftcfratie unb ber fteiliget: ©ebräuc^e unb 93orfd)riften.

66 iji baö ba6 »otlenbete ?1S rieft erreich, bei weitem brüdfenbet

olö baö 33raf)manenreid^i ber 3nbier. *)

*) 3n eine ä5nlicf)e neue ^^afe trat aud) biefeö im $ßetfoIge über,
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SBer I)at nid)t an Älnbcrn in bcn ^cif)re\], mm fit all*

malig bec S'djule entgegenreifcii unb in tiefer ben erfien Unter*

ridjt genieffeu, eine äl)nlid)e fleißige (Entfaltung bemerft, 2>er

junge @eifi liebt eö, flt^ in Silbern ju bewegen, bie nic^t mel)r

bie ^raft beö SlugeS erfet)en, fonbern bie nur bie ^raft ber ?pf)an»

tafie gehaltet ^at. Dem ?eblofen gibt baö ^inb ?eben unb liebt

unb »ere^rt in il)m baö Seben. 2)ie ^up^^e ift ber Siebling bc6

5!Jtäbc^en6, baö ^öljerne $ferb bie greube beö Stnaben. £)l;ne

SBebenfen o))fern fie im 2)ienfte biefer iljrer fleinen ®ö&en, wo*

rüber fte irgenb »erfügen fönnen.

0toc^ fmb Änabe unb 5Räb^en wenig geft^ieben; aber

f<^roer nur fann ftc^ ber Änabe ber ^errifc^en ^ndit ber entwi«

(feileren ©(^wejler ent^ie^en: unb e^er bequemt er fiel), mit

ren $up))en fpid^n unb in i^rer ibealen ^auö^altung fic^

bem weiblichen (Scepter ju unterjiel)en, al6 fie ftc^ ben männli*

f^en ©elüfien be6 Sruber6 fügt.

III) ^aläftina.

@ö gab fd)on mehrere uralte fefie Sieic^e in Slften, alö noc^

bie ßrjöäter 3fraflö olö einfa^e Häuptlinge il)rer @efc^ted)tet

in ber ?Beife unfiäter 5Romoben mit il)rem Sßie^ uml^erjogen.

6rfi ÜÄofeö fdjuf fein 93olf, nac^bem er eö auö ber ägi?ptif(^)en

finec^tfc^aft errettet, ju einer 9Zation um, inbem er baffelbe

firc^lic^ unb ftaatlic^ orbnete unb burc^ bie ©(^ule ber 3ud^t ge^

wohnte, in georbneten SSerl^ältniffen ju leben. 33orauö war

aber fJKofeö ein Dleligionöftifter, erft ^interl^er ein ©taatengrün*

ber. <So Hein baö Sübift^e SSolf war unb fo befc^ränft an Um^

fang baö gelobte Sanb
, für beffen 33efi^ 9Kofe8 bajfelbe in ben

SBüjien erjog, fo gro^ ift bie weltl)ifiorifche 93ebeutung biefeö

ißolfeö unb feiner ^eimat!^: unb alö größte wcltl)ijiorifd>e ©e«

jialt in ber Oübifc^en Urgefc^ic^te erfc^eint unö SKofeö.
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2) ie Dieüßiou tritt erft t>on t)a an in eine neue — i^rem

Sßefen gemäßere — (Sntwidlungöpeiiobe. Sie ift jüd^t mef>r ein

fpeculatitteö ffiiffen üon ®ott unb QöttUdjen Singen; fte ift

nun fc^on ein gemütf;ncl)cö @rfaffcn ®otteö, ®ie bcrul)t f(I)on

auf ber Dffenbarung ®otte6 burd) ein be»orjugteö 3nbit>i«

buum. ?D?ofe6 fprid)t in ber (Sinfamfeit mit ®ott, beffen 9?äl)e

iljn burd}[d)auert , unb öerfünbigt bie (Singebungen beö ^errn

feinem 93olfe aW bauernbe ©ebote unb S3erbote. 6r felbft fürd)*

tet ©Ott, tnbem er i()n ücreJjrt, unb er mill, ba^ bie gurd)t

®otteö fein S3olf erfaffe unb burd)ftröme. dr öerad^tet bie ®öts

ter, mit beren SSübern bie ^P^antafte ber übrigen SSöIfer fc^on

bcn .^immel unb bie (Srbe beöölfert Jjatte, unb ^rägt baö ®e*

fü{)l beö Ginen ©otteö, welker bie Sßelt erfd)affen ^abe, unb

auf il)r ben 9)Jenfd)en ju feinem 55ilbc, mit ber größten Sorg*

falt, mit ber entfd)iebenften .^ärte, mld)t bic 6d)ranfen ber

ilobeSftrafe fofort in i^rer |)ülfe I)erbeiruft, bem ß{)arafter fcf*

ner Station untterittüftlic^ ein.

3)a§ 9?eid>, ireldjeö er grünbet, ifi ein lÄcic^ ©otteö,

tcr unmittelbar alö |)errfc^er gebadet ioirb. @ott felbft ift

ber unfterblic^e Äönig ber 3uben, bie er fic^ »or allen anbern

SBöIfern ber (Srbe au6ent>ä^It I)at ju feinen ^riefiern. ®ott ift

ber ^err beö SSoIfeö, ber (Sigentt)ümer beö gefegneten

Sanbeg. SttleS firc^Iic^e unb ftaatlic^e Seben get)t »on ibm

au6, a\& feinem SJiittelpunfte. Stuc^ SJiofeö, ber ^eerfütjrer,

Orbner unb Senf er ber 3uben regiert über biefelben nid)t

aI6 i^r ^err fehler, fonbern alö Äned^t ©otteö, ber fte bc

I)errfd)t. Unb an feiner (Seite ftel)t ?laron, fein ©ruber, an ber

®^i(je ber ^riefterfdjaft, g(ei^ jenem ein Äned^t ©otteö.

3um crften SKale erfd^eint ^ier bie ec^jte ^^eohatie in ber

2Bclt.
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!Da6 »erachtete 93o(f bcr 3iibcn ivurbe burc^ ftc auf bie

^öd)fle etufc bei- bamaligen 2ßelt ertjoben. 3» ^ägvptt-'ti waren

fte ju bell nicbricjftcu 2:ienften ycrbammt tvorben; fie galten

bem 5'(iii)Vtifitcn S3oIfe alö SBcnvorfcne, twxiS) beren Umgang

ein Stgt^ptter üon beffenn ©tamme 9efd)änbet iverbe. Unb faum

biefcm eienbe entronnen, ^vurben fie i^reö SBcrufeö innc, baö

beüorjuflte 53olf beö I)ürf)ftcn ©otteä jii fein, bcr in ganj an--

bcrm Sinne i{)r ^iationalgott irurbe, alä bie anbern SSöIfer

9Jationa(götter I)atten.

Unter it)nen finben wix auc^ nid}t me^r jene ^tafienorbs

nung unb Unterorbnung ber altern 9fleid}e. 2)cr prieft erliefe

Stamm ber Seüiten Ijat jnjar auc^ bei ben 3ubcn eine eigene

tf)ümlid)e unb in mand^en 33ejiel)ungen eine gc{)obene Stellung

über ben übrigen 12 Stammen. 9lber alle Stämme leiten fic^

»on ßinem Stammöater unb »on 55rnbern 6ine6 ^aufeö l^er

unb ftel)en fid) infoferne ganj nal)e; unb wenn au(^ ber fird)«

lid)e @otte6bienft junäd)ft t>on beut Stamme Seüi beforgt unb

»erivaltet wirb, fo gilt boc^ ba6 ganje 93olf aud) ber übrigen

Stämme mit feinen gürften al3 ein prieflerlid)c3 ®otteö»olf.

!l)a6 ganje 9teid) l)at — alä Jl^eofratie — einen religio*

feren ©el^alt alö bie frühem 53ra:^manen= unb ^riefterreidje

:

aber baö firci^lic^e Glemcnt überwiegt bod) nid}t mcl)r in eben

bem SJJape wie frül)er5 unb fd)on fe^cn wir bie beiben ©ebiete,

baö ftaatlidje unb baö fir^lidje fid) in manchen !Dingen fc^är«

fer fonbern; wie benn fdjon in SRofeö unb 3{aron bie3i»ci'

^eit beiber fid) im Äeime barftcüt unb fpäter, alö nienfc^lid)e

Könige an bie Spi^e be6 Staateö getreten finb , in ber 2)oppel*

mac^t ber Könige unb ber ^o^enpriefier nod} anfc^aulid)er

wirb, ilro^iger unb fcder fc^on gibt fid) baö ftaatlidje

2)afein funb.

4
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(5ö ift mcrfivürbifl
,
ba^ in cbcit ber Swgenbjeit, wo bie

(Sd;ii(e rcrf)t eingrcifcnb auf bie (Srjicf)inig beö Änaben einju--

tüirfcn beginnt uiib bie »olle unnad^ficfitige 2(utürität beö Sel^rerö

bie natrirlid)e in biefen 3ai)xen I)5d)ft reijbare Smpfänglic^feit

be6 leicfet auöfc^^üeifenben Knaben mit feften ©d^ranfen einbäinmt

nnb mit bcn Siegeln einer ftrengen SRoral unb ben uncntbef)r;

lid)ften ^enntniffcn crfiiüt, ba§ in eben ber ^dt ®ott ftd) in

befonberm 5)?af}e ber (Srjicl)ung ber nocl^ jungen 9J?enfc^f)eit

angenommen l^at., 2)enn ivaö bamalg für bie 3uben gefd)al)'

gefc^af) nid)t blo^ um i{)rer »villenj bie fiarfen (^inbrücfe jener

3eit waren bie notl)Wcnbige Unterlage für eine ^6{)ere (Sniwicf'

(ung ber SJfcnfc^en. 3)er altergfd)wa(^e 9?ationaIi6mu6, iveld)er

auö bem »origen 3f'f)rl)unbcrte nod) auf unfere !Iage t)inüber

gefd)Iic^en ift, I)ält foId)cö freilid^ für eine Z\)oxl)üt, weil er eö

nicbt faffen fann. @incm fo eminenten SSerflanbe bagegen, wie

Seffing il)n bcfa^, war gerabe baS fel^r flar.

2Bie früf)er »or^üglic^ Qciftiö/ f«> Kl* 9J?(ibd)en

bem Knaben »orjugöweife gemüti)Ii^ überlegen. Sind) baö

^Slahd)en ift äu^erft reijbarj aber eö ift jüd)tiger als ber ^nabe.

Unb weil bie Statur beö ®emütl)cö elaftifd^er unb pfftger ift

alö ber falte unb glcinjenbe ®eift; fo äußert ftc^ audb bie Über*

legeri{)eit beö Ü)?äbc^enS nic^t mei}r fo gebieterifd), wie öorbem.

Änabe unb SÄäbdjen fonbern fi^ fd)on pufiger wn einanber

ab, unb bie S3erfd)ieben'^eit i^rer Staturen wirb ftc^tbarer.

IV) Slffi^rien unb bie |)cl(enifd)e Sug^n^seit.

®ie urfprüng(id)e 3(uffaffung (SiotteS in ben ciltefien 9lef*

rfjen war fpeculatiü unb abftraft. (?rft ben 3uben würbe ein

lebenbigcr, ein :perfönlid)er ®ott geoffenbart. 2)ie weiter

ftrebcnbe ?!}^cnfd}f)eit
,

i()rem eigenen entwideltercn Sinne folgenb,

unb nic^t fo ftrenge 9el)alten, wie baö 33olf ber 2^ien, unter

I
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unmittelbarer göttlicher 3"^^*/ 9i"9 weiiex unb »erß ött,Iid)te

einzelne Ufenfdjen, fie erl}ob gvofje nienfd}lid)e 3nbiöibuen

ju ©Ottern, ober fie t»ermenfcl)licl)tc bic in ©ÖtterinbiDi*

buen gefpaltene ®ottl)eit.

2ßir tviffen nur fe[)r wenig »on ben 3"P"^f" ""t*

®efd}irf)te beS alten Slff^rienö; aber bie fagenl)afte ©eftalt

ber ©emiramiS, ber „Jlaiibe bcö Ortcntö", iveldje iveit ums

l^er in 5lfien als ©ottin t>ere{)rt ivarb, gibt bod) ein anfd)auli«

(^eö unb jugleid) feljr d)arafteriftifd)eö S3ilb für biefeö 3fit^ilt«r-

3f)r tt)irflid}cö Seben ift un3Weifelf)aft unb felbft bie 3cit il)re3

Scbenö — etivag über 1200 3al)rc »or (Sl)rifti ©eburt — mit

2Bal)rfd}einlichfeit anjugeben. 3l)r (S^arafter, une er auö bem

®d)mucf ber Sage in Haren ^üo^cn jid)tbar ivirb, I)at ein fo be-

flimmteö©epräge, iDieivir eö feiten in ber älteren ®efd)id)te pnben.

®ie war eineä ber feltenen Söefen, ireld}e — innerlid) gewiffer

9)?a§en aufgefüllt mit ben »erfdbiebenen (Sigenfdiaften ber menfd)«

lid)en Seele — bie üerfcl^iebenartigen Gräfte unb Ji:i)ätigfeiten

ju einem t)armonifd)en ©anjen Bereinigen, tveldie eben barum

ben überwälttgenben ßinbrud ber ©anjljeit mad)en. 933ie in

einem üerflärten S5ilbe finben wir in il)r »ereinigt ben l}'6d)ften

Siebreij, welchen bie f5rperlid}e (Sc^ön^eit eineö jugenblid)en

SBeibeS um fid) I)er augjuftrömen »ermag unb ben l)ellften, au6

il)ren Slugen leudjtenben SSerftanb, weld)er jeberjeit einen treffli-

d)en 9tatl^ erfanb, unb eingab, wo alte anbern unfd)lüffig wa»

ren ober verzweifelten ; bie Siebe, mit welcher fte an it)rem ®e*

maljle l}ing, unb welche fte nad) feinem 2!obe burd) ein !Dcnf*

mal üerl)errlichte, baS bie SSewunberung ber 9?ad)welt erwedte,

unb baneben bie gefü^ligfie Süfternl)eit
,

weld}e fte im woüüfti^

gen Sßerfel)r mit mandjerlei iO^innern befriebigte, ol)ne ftc^ bie^

fen je weiter unter^uorbnen; baö ÄiiegS* unb ^errfdjergenie,
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n^eld^cö fie im\ G'rokntnc} ju (Srobening trieb, vromit fie ein

flro^eß Slftatifcfjcö dlddi gvünbete , imb iuglcid) bie unermüblic^e

3;f)äti(|fdt uiib (5iiifid)t , mit bcr fte frieblidje Stäbte ^um 2I)eil

SBeltftiibtc aitö beut 55obeu neu empor l^ob unb bic nnd[)tigften

©trafen' unb fanalDautcn aui3füJ)rte. Tlan begreift eö, ba^

ber Orient in einer foldjen grau eine ®öttiu erfennen

glaubte.

2)ie |)eüenifd)e Dteligion betrat biefelbe 33al)n , aber toon

ber entgegengefe^ten ©cite I)er. Sie üermenfd^lidjte bie

©ötter. „^crfoniftfation beö ©ebanfcnö, plaftifd^eS 2)en=

fen" ift, »üie Seo baö auögebriirft I^at, „©runbjug ber griec^i^

fdjen Steligion." !Die griec^i[d}en ®ötter ftnb 3nbiü{buen,

göttliche 3»bit)ibuen, ganj [o wie unter ben 3)Jenfd}en menfd)=

li^e Siibiüibuen ftd> unterfc^eiben. 3ene benfen unb fül)=

len
, fie fpredjen unb f)anbeln , vok biefe. ®ie fmb feine ^Begriffe,

feine Slbftraftionen, fte ftnb auii^ nic^t eine leblofe SOtaterie; fte

finb feelen * unb leibhafte 2Öefen in ber SorfteÖung ber ^eCfenen
,

nur üon ibealer, »on göttlidjer 9lrt unb SSoUenbung. ®ie ^a«

ben unter ftd) ibre Drbnung, ii)r Sieid), il)re @efd)id)te. Unb

nur im bunfetn waltet bag „ewige ©c^irffal" falt

unb abftraft unb tf)eitnal)mIoS über ©ötter unb 9J?enfd)en unb

\)ei\<i)t »on '^dt ju ^eit feine Opfer. Schwerer fampf mit

bem unbeugfamen ©c^idfal ift baö fooö ber ?!}?enfcl^en unb

ber ®i>tter, unb überfd)attet juweiien ba§ fonft {^eitere ?eben

beiber.

2)aö 2)afein ber ©ötter unb ber 53ienf(^en würbe »ermittelt

burc^ bie ^eroen unb bie Könige. !Die Äöntge, weldje an

ber (Spi§e ber fletnen ^eüenifc^en Staaten ftanben, waren

nid)t nur 9Jienfd)cn, fte galten aud} für 9J?enfd)en, aber fte

leiteten il)re Slbftammung t)on ben ©öttern, inöbefonberc
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»on bcm ©ottcrföiiK^e ^euQ l)cr. 3)ie f i)ntglirf)eii 0cfd)lcd?tcr

UH'rbcii alö giadjfömmliiige beö 3"'ö' ^Huverwaiibte ber ®ötter

ijercljrt. 2)ic ^^enfdjaft bcr Wenige i\t foniit jugictd} öon gott^

liebem Urf^)ruiig iiiib von men fd)li d)ein ©eljalt. ®o

bilbcu fie bcn Übergang öoa ben göttlichen ori entalifd}cu

9{eid)cn jii ben menf d)(id)en Staaten (Suro^aö. ©elbft

ba nod; ift bie 6inf)eit bc6 fird)lid)en unb ftaat(id)en ßebenö

erl^alten in ber äutjern ßrfd}eiuiin;]. 2)ie iVöntge fmb jiigleid)

bie tveltlic^en 33el^errfd)er nnb |)cerffil)rer, unb bie oberften Opfc^

ver unb ^^jfteger ber 9uitionaI{)eiligtl)ümer. ?(n allem SSolföle--

ben, an bem Ärieg, an ben S3eratl)ungen ber @efd)led)tcr unb

ben 93erfammlungen beö 93olfö, an bem ®erid}t unb ben öffent-

lichen geften nehmen bie ©otter unmittelbaren perfönlid)en 2(n«

tl)eil. Slber in ®ried}cnlanb l}at nun bod) Slöeß eine gan^

neue, menft^lichere, namentlich aber eine tnbiDibuell lebenbi^

gere Slrt gewonnen.

!riefe 3»bi»ibuali[irung iuirfte noct) heftiger auf bie

ftaatlidje alö auf bie firchliche ©eite be6 JpeUenifdjen 2öe=

fenö. (Sö entftanben im ©egenfal^e ju ben burd)gängig auöge«

breitetert Dieichen beö Oriente eine gro^e ^a\)l fleiner (Staaten.

3ebe ©tabt mit ihrem ©ebiete twar fchon ein befonberer ©taat

;

©tabt unb ©taat waren ben ^ellenen faft glcid)bebeutenbe

Segriffe. 3ebe ©tabt i)atte ihren eigenen ^önig, ihren befon-

bern diciti)
, ihre 93olf6r»erfammlung

, ihr ©eridU. 2)er politifd^e

Organismus war im SSergleiche mit bem altern auS nomabifdjen

ober bäuerlichen S3erhältniffen erwad)feuen .i^äuptlingöregiment

unb ^atriarchenthum auSgebilbcter, aufftrebenber
, fchoner unb

geiftiqer. Slber wie flein unb geringfügig crfd)eint er im 93er*

gleiche mit bem höh^rn Organiömuö beö römifd)en ©taates5!

2Bie uubebeutcnb ift biefcS ältere lange bauernbe politifdje
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Seben felbfl im IBergleic^ mit bcr eigenen fpäteren »on einer

genialeren ^eit erfa§ten aber furjen ©lanjperiobe ber |)eÖenen.

Söenigcr jcrfplittert ivarcn bie fird) liefen 33e3ie^ungcn

unb innfaffenber blieben bie fird}Iic^en ^-erbinbnngen ber ®rie*

(^en. |)atten fid) bie einjcinen c^eKenifc^en Stämme in me^s

rere unabfjängige Staaten ticrinelfältigt
, fo bauerten bod} bie

gcmeinfamen Stammeöi^ötter unb bie gemeinfamen I)o»

I)en gefie fort. Unb [elbft baö ^ellenentl)iim ber »erfd)iebenen

(Stämme ev^)ielt in bem auf religiöfer ®runblage ru^enben SSunbe

ber Slmp^ifU;onen , in ber 23eret)rung ber 9iationa(götter, in ben

^eiligen Spielen , in ber Untcrn.n"irftgfeit unter bie göttlidjen

Sprüche ber Orafel ba6 S3eiüu{}tfein eineS allgemeinen na«

tionalen :l)afein6 unb Söert^eg, ber 93erbrüberung unb

3ufammenget)örigfeit ber einjelncn ©lieber aufrecht. !Die firc^*

lic^e ©emeinfc^aft ift großartiger, gereifter al8 biepoliti*

fc^e ©eftaltung.

So ift auc^ baS ^Jtäbc^en bälber herangereift alö ber ^nabe.

5riif)er wjerben feine gefd}lechtlid}cn Organe auögebilbct , al6 bie

beö le^tern. (5S ^ebt fid) bie }ugcnblid)e 33ruft; unb bie begin*

nenbc 3ungfrau njirb fc^ön. Sc^önljeit war bie Seele be6

^eüenifc^en (Suttuö; fie entfaltete fid) in ber ^errlidjfien giiHe,

irie feitl)er nie me^r, n)ie auc^ in 3ufii"ft "ic nie^r. '^k SJienfc^i

^eit ift feitl)er ju ernft, ju t)erftänbig getrorben, fie ift fd)on ju

olt geworben, alö ba§ eine fold)e Sd)ßnbeit beg frifc^en forper*

li^en T)afeinS, ein fo[d)er @lanj ber Statur, eine folc^e 33Iü«

tt)en5eit ber l)eitcrn Sugen'^ tuieberitnt möglid> wäre. !Da6 , bei

iueitem me{)r al6 bie Süefe unb ffia{)rl)eit ber ^bmi , aU bic

grud)tbarfeit bcr Ttoxal, alg bie innere ^eiligfeit ber ©ried^i«

fc^en 3^eligion i^at bie fpätere 2ßelt fo I)aufig gereijt , an biefem

^eibentbum fic^ ju ergoßen unb bemfelben eine befonbere, eine
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aiiSiicjcid^iietc SteUiinfi jujiigefteljcii ; ba6 ift eö, loaö nod) im«

mcv bcu ^iiiii iiiifcrci 3"9»-'iib vornäiulid) an baö Wried^en-

(I)uiu fifelt.

3« Ohiccljeulaiib fam baö inbivibucHe 53c\üu9tfefn ber

9){cnf(()eu juerft 511111 2)urd}6ruc^. 93oii ba an beginnt junä(^ft

iiod) in ©riecbenlanb fclbft, bann üornämlic^ in 9t om ein

{)5l)ere6 Seben ber (Staaten. Die '3)?enfd)f)eit im ®ro§en ift über

bie ganje ^linberjeit I)inauS in bie iuc5cnblid)-mäinilid)e 3*-'it

eingetreten. 2)eui 2lfiatifd)en SBefen entgegen mac^t nun ber

t^atfräftige männ(id)e ®eift (Suropa 3 reipenbe gort|'d}ritte , unb

crl)ebt ftd;> ftoljcr, felbftoertrauenber, bewußter unb — menfd^»

lidjer,

2)iefer (Suropäifc^e ®eift ift, loie bie ®efd)id}tc mit

unauötilgli^en ^lu^cn eingefd^riebcn \)at, öor^errfd;enb mi
jiaatlic^er 3(rt. 5tunmel)r trennen fic^ ©tnat unb Äirc^e

entfd)iebener, auögebilbeter.

3n ben crften 3al;r{}unberten fd)ien eö, aI3 ob ber Staat

3ur iJoüenbung fommen, alö ob i(}m unb i()m allein bie ganje

9Äenfd}l)eit ftd) untenverfen rniiffe.

(S3 ftnb baö bie 3'il)r^unberte, beren @efd)id)te wir cor«

äug^^roeife bie flaffifdie nennen. Sie finb frud}tbarer alö bie

frü{)eren unb bie fpäteren 3«'talter an großen gelben unb

@taat6mvinnern , an glänjenben 3nbit)ibuen. 2)a3 fleine ©rie-

c^enlanb in biefer 3eit iüiegt »oller in ber ®efd)id}te ber 9)ienfd)*

^eit, al3 alle jene unermeßlichen 2lfiatifd)en 9ieid)e jufammen.

Unb »or bem gewaltigen 9tom erbitterten alle 33ölfer unb ftel)t
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bie 9?a(^\üelt in ftimcnbe SSeirunberuncj öerfunfen. SSon ta auö

evl)ielt ber Drtciit imb bauernber nod> ber ^errfc^enbe

Occibent eine neue ®eftalt.

Sllfe frciftigcrcn Staturen unb regeren ©elfter jener ^iit

wenbeten fic^ bem Staate ju. 3ii jcber 2ßei[e ftrebten fie bie*

fen ju »eroodfommnen unb aiiöjabreitenj ber Sl'ampf ber $arr

teien im Snnern um il)re 9ied)te unb um it}re ^errfd}aft ergriff

ade ®emütl}er; baS offcutlirf^c, baö politifdjc Seben galt alä baö

|)öc^fte, ^belfte, beö SDianneö 2Qürbigfte; ber Ärieg gegen ben

äußern geinb , ber faft unauff)5r[id) entbrannte, war ber (Stolj

unb bie Suft beö fret[)eitöburftigcu unb l)errfc^aftöfud)tigen (5f)a=

rafterö jener begabten 2]ölfcr.

3n bem (Staate ^errfd}ten nic^t mel)r bie ©ctter unmittel»

bar, felber nid)t mei)r »ermittelt burc^ ii}re menfcl)lid}en ©ö()ne

unb dnkl 2)er ^Äenfd) traute fid) bie ^raft unb ben S3eruf

felbft ju, ben Staat ju grünben unb ju orbnen, ^u regieren unb

au35ubet)nen. SSorbem gab eg wo\)l 9ieid)e: erft »on ba an

beginnen Staaten.

Slber fo großartig biefeg politifdje Seben a\xä) max, fo ge*

niale Gräfte aud) für ben Staat mit .f^ingebung arbeiteten, fo

»tele aud) ber Seftcn fic^ freubig opferten für bag @ebei{)en

beö Staates j ber Staat felbft in bcfriebigcnber ©eftalt fam

tod) nid)t jur 2Belt. Sag trolle 3Scuni§tfcin beö Staates wciv

boc^ nid)t erwadjt; unb ieitt)er arbeiten nod) immer feit ßielen »

3al)rl}unberten S55lfer unb 3iibiöibuen an ber Söfung biefeö

menfd)enmorbenben D{ät^|elS ber Spl}inr.

Selbes finb bie ©rünbe biefer merfwürbigen Unfäljig«

feit, ben Staat ^u finben neben bem erregteften ftaatli*

d}eu 2)rang, neben einer genialen gäl)igfeit, für ben

Staat ju benfen unb ju t}anbelu? So betvuuberuSttJÜrbig
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bie römifd)e 'i^erfaffiuiv^ in vielen Stücfen felbft baö buftere

^JJfittclalter \j(\t büit in l)ö(l)ft loefentlic^en ^Din^cn ftaatlid)e

(Sntbeifimcjcn ijenuutt, bie aiö bie bcbcutenbftcn 3ortfc()ritte nicl)t

blo^ }u bejeidjnen fmb, bie gerabcjn unentbel)rlicl) ftnb für ben

luatjren <5taat. SBoijer biefe (frfdjeinmig ?

!Drei Ilioniente »on großem 33elanj]e UMiften I)ieraiif ein.

gi'ivö crfte. ^djon barin liegt ein erl)eblid)eö 9Ritjyert)ä(t*

ni^ jener ftaatlid}en 95cr|uc{)e, ba§ ber antife Staat ber

bIo§e 3t uß brucf einer 6tabt ober eineö f leinen SJoIfeö u^ar

ünb bennoc^ 5lnfprüd)e mad()te, bie ganje 2BeIt fid) ju iinter-

tüerfen; alä ob jemals bie 9J?e nfd)l^ cit untergeben fininte in

einem einzelnen OMicbe berfelben, einer 9?ation, alä ob ein

ü^eil baß ©anjc ju aerfc^lingen i3ermöd}te, bem er ange*

f)ört.

3)ie ^etlenen fjielten ftc^ für bie geborenen\^errn über

afle barbarifc^en SSölfer. 5lber ber ^^elfenifc^e (Staat fjatte au6

ber »ortgen ^inbbeitöjeit ^er eine fieine ftabtifd)e Unterlage

1) ergebrad)t, bie er wefentlid} nid)t me\)x umgeptalten fonnte.

Der Stäbteftaat, bie ^olitie njar baö 3bfal geblieben,

ivelc^eö ber poIitifd)e ©eiji ber .^ellenen »erarbeitete, bem er

nad)ftrebte.

Xie ?13 oli tic aber, i^irer Statur nad) auf ein fleineö ©ebiet

befd)ränft, üermod}te nid)t einmal ein großes 33olf afg einiger

Staat in fid) ju begreifen; noc^ weniger bie 9)ienfd)I)eit.

2) ie »^etlenen felbft, fo fe{)r fie fid) über ben Barbaren fül)(ten,

oermoc^jten bal)er für ftc^ allein nirgenbö aud; nur einen anS*

gebe^nten Staat errichten. (Srfi al8 2Ileranber ber ®ro^e,

ber alö macebonifc^er ^önig nod) anbere umfajfenbere politifd)e

Elemente ju feiner 33erfügung l^atte, unb alS 3iibit)ibnum mit

ivunberbar miid; tigern Staatögeifte erfüllt war, bie |)ellenen
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führte, gelaiu'j c6, im Oriente ein gvo^cö ^ellencnreid) ju ftif*

ten iiiib l)c(lenifd)c 5vunfi iinl) ©prad)c über l'lfieu I)iii ju ver--

brciten. ?lber aud) ba nod) jeigt ft(^ baö '3}Jtf5ycrl)äUnip jtui*

fd)en ber nationalen Äraft beö y;)eHenent^ n mS nnb ben Sim

fVrüd)eu berfelben, 3lfien bauernb jn umfaffen unb ju bel)err«

fdjen, ata()r()aft ju befriebigen. !X)ie 3 n ten ti o n en ber |)eUencn

ivciren yiel jn grüfi für it)re unrflidje S?raft.

SJnSgebreiteter nnb bauernber erfd)eint nnö bie römifc^e

2BeItl)ervfd) af t. Sid^ern 8c^ritteö bel)nte fte ftd} au6 über

bie iric^tigften Sänber unb SSölfer ber bamalS befannten Grbe.

Sange 3eit tüar dlom ber 9JJitte(puntt, Don wo anö bie ffielt»

ge[d;id}te bcftimnit >v»arb. 2)er rönüfd}c Staat, obwol)! aud) auö

ber befd)ränften Unterlage einer ©tabt ertt)ad)[eu, tvar bod) ni(^t

mt^v blo^e ^otitie. 2)ie ftänbtfd)e ©lieberung unb ber

ftänbi[d)e ©egenfal^, bie neuen 33oIfge(emente
,

iveldje 9iom in

fic^ aufnat)m unb in organifc^e 33erf)ältnif[e brad)te, gaben bem

Staate balb eine i)olf6m einigere Unterlage, geeigneter aud)
,

frembe Q3ölfer in [ic^ I)inein5UjieI)en, alö baö I)cllenifd)e 33ürgers

tl)um. Unb trül)c fc^ou löar ber ©ebanfe ber |)errfd)aft,

ber getvaltigen ^errfd)a[t, bc6 Sni^jerium alö ein um

aufl)altfam brängcnber Xxkb in ben männ(id)eu 6i)arafter ber

Diömer, alö befeelenber ©eift in bie Snftitidionen bcS römifd)en

©taateä gelegt tvorben. "^Ijt 6taat trad)tete »ou Einfang an

auf ^errfd}aft weit unb breit
, auf 2öeltl)crrfc^aft. 2)er römifc^e

Staat ift ber f)öd)fte 3mperialftaat, ben bie ®efd)id)te

fennt. 3nbeffen aud) ba 4viebert)o(t fic^ jeneö 93ii^üer^ältni§.

'5)ie 9iömer gebad)ten, i^r SBefen, ii)re 9i ationa lität bem

ganjen (Jrbfreiö als ®cfe^ auf^iunöt^igen. ^ntm fie bie unterwor-

fenen 2?ölfer r om anifirten, nannten fte baö |)umanität.*)

*) Taciti Agricola 31: »pauUatim discefsuin ad delenimeuta vitionira,
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<£o öem'*ed)feltcii ftc unebcr fid), b(e röm(fdu 9?ntion

iinb bic 9)? eiifd)()eit. 3)aö fonnte nid)t gcliiigeii luib

gelang nid)t. X'cr I)cnciiifirte Dxient war ju gebilbct , um fid)

ronianiftrcn ju laffcii ; bie ©ermauen ju fräftig unb rol) , um fid)

bcr vömi[d}cn 6itte ju fügen. !Die 2Bc(tI)errfd)aft würbe begränjt

unb »cvficl bann anmäl)lig in [idj fclber.

3cigt \\d) nid)t eine äl)nlid)e (5rfd)cinung in bcr Sebenßge:

fd)icbte beö 3iibi»ibuum3, wie tvir fie I)ier in ber 2ße[tgefd)id)te

bctrad)tet I)aben? 2ßirb nid)t and) ber Süngling, u>eld)cr bie

Änabcnjeit I)intcr fid) I)ot, wn einem gliil)enben Strome beö

Vfvd)ifd)cn Scknö erfüllt unb getrieben? (Sr fpürt nun in ftd)

eine innere grtit^eit, eine erregte ^raft, einen Iebl)afteu Sinn

fi'ir baö ©röfjte unb |)errlid)fte i»ie nie ju^or. Gr modjte bie

9Be(t umfpannen. ©eine 3ntentionen ftnb unerme^Iid), fein

©treben unbegrenjt, feine 3beale ftral)Ienb. 5lber fein Sßiffen

ift nod) unüoOftänbig , er fennt weber ftd) felbft genügenb, nod)

bie SBelt, in ber er lebt, ©o Ieid}tl)iu if)r feinen ©tempel auf:

jubrücfen, baju iji er ju fd)wad^, fo mutI)üoU er nud) fei. !Die

6rbe ge(}ört nod) nic^t bem genialen 3üng(ing : er ift nod) nic^t

ber gereifte flar be^vupte 3)?ann. !l)ie I)öd)fte SSBiffenfc^ aft,

bie organifc^ * menfc^Iid)e ift nod) unmöglid), ber I)öd)fte

©taat nod) unbenfbar.

!Diefe (elftere ^)fi)d)o(ogifd)e SSemerfung fü|)rt unö in bem

jweiten mit bem erften »ermanbten 5D?omente.

2)ie 53al)n, welche 2I(eranber mit feinen |)eÜencn einfd)lug

,

ein 2ßcltreicl^ ju grünben, unb bie Sa^n, treld)e bie 9tömer be=

traten unb ol^ne 2öanfen S'^^H'tjunberte I)inburc^ »erfolvjten , war

porlicus et balnea et convivionim elegantiam; (r Öm if cl) e ^llftut unb

@itte) id qiiod apiid iniperitos liliniaiiitas vocabatur, quom pars

servitutis esset."
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bie SSa^n bcö jlricßö, bcr®eu>alt, ber Eroberung.

€inn mx lucnigcr flcririjtct auf Organifirung, olö auf lln*

tenverfung. Sie folgten md)\- beut gcmütl}Iid)en 3)raug

i^rcö G^araftcrö, aI6 bem Haren 23ewufjtfcin unb ber (Sinfidjt

i^rc6 STopfeö. 5)ev iüal)ve Staat aber, bag irbifd) = menfd)ncl)e

9?eid) fanu nid}t baö ^robuft fein einer ©emütl)6fraft, felbft

nid)t ber männlid}ften, häftigften@emüt()0fraft; benn berSd}nter:

punft feinet ffiefen^ liegt nid)t im ®emütl)e unb ift nid)t üon

gcmütl;Iid^er ^rt. 2)ic I}üd)fte ^olitif rul)t auf bem ©eifie beS

9}?enfd)en.

63 war ba^er boc^ nur ein trügerifd)er Sdjein, wenn eö

bamalö auöfal), aI6 uuiffe bie ganje 2ßelt bem Staate allein,

inöbefonbere bem römifd^en 3mperialftaate anl)eim fallen. 2)er

(5()arafter ber Dtömer fd}ien fte öorauö ju bcfät)igen: aber

ber @eift ber 3iomer entfprad^ nic^t ben 33cbiirfniffen ber

SSelt. Sie üerftanben bie Statur ber SSölfer, bie 9?atur beö

!9?enfd)en, fte üerftanbcn il)re eigene Statur in wenig. 93iit re*

ligiöfer (Sl)rfurd)t betrad)ieten fie baö ewige 9iüm, t)erel)rten fte

bie 9J?aj[eftät beö rümifd)en S3oIfe6 unb Staates. 5lt)er if)r ftarfeö

©emütt) I)atte einen falfd^en ^üq, eS ftrebte nad) einem i?erfel)r--

ten ^kU, inbem eö ben Staat, bie 2Öeltl)errfd)aft in feinem

jwingenben (^rguffe üornei)mIic^ mit ben Söaffen ju erobern

unterna!)m.

ßnblid) baö britte SD^oment. '^ntm ber Staat fid) in

voller ^raft füllte, meinte er, fid) felbft ju genügen. !3)aS

fird)lid)e Seben trat fd)cu juriicf dox beni SlCfeS jwiugenben

Übermutt)e beö t)errfd}enben Staate^. ^Der Staat fannte m\)l

religiöfe SSebürfniffe. (?r räumte bem 6ultu8 ber ©ötter ein

gewiffeö @ebiet ein, er beftellte bie ^rieftertljnmer unb beforgte

bie öffentlid}en £)pfer unb gefte. Slber er »crftanb bie 9?otl)=
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<venbii]fdt bcr jttrc()c n\d)t, er fajjte it)r ftüle^ SBcfcii nid)t;. ciioi--

ftifc^ uiib wdtM) wie er wax, {\bex\a\) er bie javtere 6rf)wcfter

in lüilbem 3ii'ifll'"flö'""t^c.

Sffiic foniitc aber ber Staat jur 93onfomment;eit gelangen,

ot)ne bie ßrgänjung, ol)ne ben ©egenfn^ ber tirdje? !l)a6

®efc(j ber 3weil)eit »on Staat unb 5?ircl}e ifl in bie menfd)Iid)e

9Jatur felbft gelegt. (Sö tvirb nidjt ungeftraft »erad)tet.

@6en UH'il eö bem flaffifc^en römifdjen Staate an einer

eutfpred)enben ^irc^e fel)[te, ging er eben fo rafc^, alöäu^er*

lici^ bie fiegreid)en 5(b(er »on Sanb Sanb erobernb »or-

brangen, innerlid) bem S3erfatt entgegen. Unb alö bie

©riinjcn beS röniifd)en 9teid}cS ben größten Umfang befamen,

I)atte aud) fd)on bie Sittenlofigfeit ber römifd}en 9?ation ibr

ganjeö 2)afein burd)fre(]"en unb oergiftet, ^eine Äird)e reinigte

biefeä gemüt()lid)e Q5erberbni^; feine Stixd)c »erföl)nte ben gefal:

lenen 2Renfd)en mit ®ott unb erneuerte t)eilenb feinen gefunfe*

ncn Söertt); feine Jtirdje waljüe ben ®(auben an einen 3uf«itt»

menfjang beö 9Kenfd)en mit ®ott, an eine überirbifdie gorteri=

ftenj unb forgte für bie 2)amme einer gefunben 33olf^moraI.

9Jii^ bünft, öon biefem 9Komente au6 tvirb »ieleö fiar in bem

äußern ®ange ber römifi^en ©efc^ic^te, tnöbefonbere aber aud)

baö, ba^ ber römifc^e SBeftftaat nid)t ber n)al)re fein

fonnte.

91(3 bie römifdje 2ße(tt)errfc^aft bie tt»eite|ien Greife erfütfte

unb bie innere Stuflöfung beS ©laubenö unb ber guten Sitte

eine fd)red^afte 93erbrcitun9 burc^ alle Stänbe fjinburc^ gewann
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alö bic befien strafte tücl)tii]cr 9)Jcnfcl)en bcreitö auf9ejel)rt fd)ie'

neu, ta fam in bem «eracl)tctcii ^aläftina einer fleinen römi*

l'd)en ^roDinj in ber gamilie eines fd)lid)ten |)anbTOerfeiä

6I)riftuö jur 2ßelt. Unb er bradjte, ivaö bic 5Jlenfd)en ju*

niic^ft Oeburften, bie Sieligion. Unb inbcm er biefe gcoffen^

bart, I)at er mittelbar bie ^ird)e erboben. 5)te 9}?enf^I)eit

l)atte yorjngöroeife beni Staate nad)geia9t, unb ben tvaljren

Staat bod) nid)t erlangt: im ©titlen nnnbe eben ba ber @runb

gelegt ^u ber ntd)t gefachten iüa()ren Svirc^e. 2)ie 9iömer

tjatten ben gcbilbeten (Srbfreiö unterworfen; unb baö ganje un=

gcf)eure 2BcItreic^ f)atte üornämlid) bie 33eftimmung, alö Unters

läge für bag (Sfjriftent^um ju bienen unb ben ®(auben an ei*

nen gefreujigten 3iibifd)en Untert!^an alö ben <£oI)n ©otteö

unb ben (^rlöfer ber 9)Zenfc^en in alle 2öelttl)eile ju verbreiten

unb SU befeftigen.

|)ier nun , tro irir ju ber Silbung ber wahren , »oUfomme-

nen Äirc^e, ber c^riftlid)en ^ird)e gelangt ftnb, irirb eö

bnrd)auö notljwenbig, nod; tiefer aU biö^er baö SBefen ber

Äird)e, unb i^re ©eele ju betrad)ten.

2Bir l)aben biöl)er bie jl:ird)e immer al3 eine im Seben

ber 93olfer ju ^^age gefommene äußere (SrfMeinung, als einen

Organismus aufgefaßt unb bargeftellt. Unb in ber Zl)at

lüpt fid) bie Äirc^e als Slirdje gar nid}t anbciS benfen. C^S

Uipt fid) nur, wenn bie ^ird)e eine ivirflic^e religiöfe Se--

benSgemeinfdjaft ift, »on einem SSerl)äItniffe ber ^ird)e

jum Staate als ber politifc^en SebenSgemeinfd)aft fd)arf

reben. Snfofern l)at bie Äirc^e einen Selb, unb bebarf beS

?eibeS nic^t minber alS ber Staat.

Slber öon ber ^lirc^e t»erfd)ieben ift bie ateligion. Gine

SSerwedjSlung biefec beibeu 2)ingc Ijat »iet Sßenuirrung unb
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[iiib beibc SBcgriffc ju füiibcni. Hub bnö nnvb am bcften ^e:

[d)cl)cn, wenn wix bie d)viftlid)e O^cluvon unb bic d)nftlid)e

Slud)c ^jcrglcidjen. 2)cim eben uh> bic Stcligioa i^oUfommeu ift

unb bic ^ird}c — iüciiiflftcnö ii)xm Sbeale nad), nud), ba map

boö ric^tiflc 33erf)ä(tiiip f(ar werben.*)

*) ©cit &ct 9?efoi:mntion i\1 auf ben Segn'ff ber unftc()tbnrcii

i?ird)c ein befonberct SGGcrtf) gelegt luorbcn. 531ir fommt t,i r\\d)t

\}0v , ob btefer 93cgtiff, beffen @iittlef)img in ben i^ampfen bet

9tefovniatoten gegen bie bainalige Iciblicl)e unb jii leiblicf) gcipotbene

i^ird)c tjoltc Scflaniiig finbet, in feinet U'eitern ^eflflcUung unb

in feinci: 2Inn)enbung flat gebac{)t unb ticr)ttg ge^anb^abt loerbe.

Sntiueber benft man fiel) untec bet unftd)tbaren Ätccl)e ben

d)titllid)en ©tauben, bie cf)ti(ilid)e DJeligion in i^rct 9?ein[)eit,

bann ifi gegen biefe ^orfleüung nid)tö einjuioenben , alö bap bet

Sflame Ä i r c() e uneigentlid) gebraud)t ifi. Sebenfaüö fann bon biefer

5ßocau6fe^ung auö unfeter Sluffaffung von bet ilicd)c nid)fö üorge:

iporfen merbcn , inbm mit bic »Religion al» baö 2BefentIid)e unb ald

ein üon bet Äircf)e in bet Stfd)einung 23etfd)iebeneö anetfannt

I)aben.

ßbet man benft fuh untet bet unf iif)tbaten ^itd)e baö^beal

bei d)ti(^lict)en^ird)e, bem bie 2ßiiflid)feit nad)fief)en foü, baö

ftf nie ganj etteicf)en roitb. Qlucf) bagegen (opt fid) nic^tö ^aben

;

öbei immet^in üon bafiet auc^ feine Sinioenbung eibeben. Senn
3beat unb gifd)einung müffen fid) bod) loefentlid) gleid)en;

baö 3beal bet i^ird)e mu^ fomit aud) ben £)cganiömu6 bet Äitct)e,

ben Äö'tpet bei Äitdje — wenn fd)on al6 3beaf — in fid) ^aben.

@anj eben fo (aft fid) toon einem unfid)t baten ©taate teben

alö bem Sbeal bt6 iDtiflid)en ©taateö, beffen 2etb^aftigfeit ju

beftieiten niemanbem in ben ®inn fommen loitb.

£)bet man faßt bie fid)tbaie Ä^iid)e — loie baö Sut^er öieHeic^t

fo üetflanben f)Qt — a(ö bie blof äu^etlid)e Ieiblid)e ©eite bet

Äiid)e auf unb bejeid)net bie in biefem äufeiiid)en Seib

lualtenbe ©eele als bie unfid)tbaie Äiidje. S)aä ifl abet le;

biglid) eine ©d)eibung beö Segiiffö, unb nid)t eine <Sd)tU

bung beö Sebent; benn fo roenfg man in bem menfd)Iid)en Äo'tpet

anbeiö al6 begiiffömafig ben 2eib unb bie batin loaltenbe ©ee(e
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3^ie d)riftlicl)e Siixdje rul)t auf ber cl)riftlid)en 9?eliflion;

bie 9teItgion fann l)iuwteber eine 6tüj3e, einen 2ltil)a(töpiinft an

ber Sndje ftiiben, aber fte hmx^t ind)t auf i()v. 2)ic Sleligion

ift unmittelbar (^eoffenbart burd) (S^riftuS; bie 5!ird)e erft

mittelbar üou i^r burdjbrungen unb erfüllt, gereinigt unb

gc{)eiligt worben. 2)ie d)rift[ic^e 9teIigion ^at einen beftimmten,

poftti»eu 3nl)alt, aber fte i)at feinen äufiern Seib \x>ie bie

^ird)e.

!t){e 9ieligion ift ba6 f)6d}fte ^robuft beö von ®ott

erfüUten menfd)lid)en ©emiitl^eg. 2)er ©et)alt berfelben ift

nic^t irbifd)er, fonbern göttüd^er 9?atur. 2)ag gläubige

©emüt^ ftrcbt @ott ju erfal)ren unb in fid) aufjune!)men. 3«

©Ott unb i)on ®ott l^er füf)rt unb fommt ber 3"9 t'fö @lau*

benö. (Sben au6 biefem ©runbe ift jebe ^öf)ere Oleligion nott)»

tvenbig eine geoffenbarte. !Denn bamit bie 93e3iel)ung ju

fc^etben fann, eben fo wenig laft (trf) ficl)t6ote un& unft cI)t5Qve

Äird)e im geben trennen, wenn fc^on bim Segriffe nad) bk Sren:

niing roo^l eon ©tatten ge^en mag. SB a^r^ afte Trennung beiber

loare Sob. 5)te Syiflcnj ber ^ixd)t , jeber i^ir(i)e la'pt fid) nur in

ber Sßerbinbung beiber benfen.

©nblicb man »erfleht unter ber unfic^t boren Äird)e eine reole

©emeinfc^aft ber überaß auf (Srben unb fogar im ^tmmel jerfireu=

ten toa^r^aften ©laubigen, im ©egenfa^e ju ben blo^ a u:

ß c r l i c[) e n S e f e n n e r n einer f t r d) Ii d) e n o n f e f f i o n. 25 oÜj

fiünbig ift biefe Oemeinfcbaft nid)t , eben loeil fie nur inner I i d)

unb fid) auperlic^ nid)t barfieHt. Siefen ^auflein ber et[eud)teten

©laubigen fann ber 2lnfang fein einer im 55erfoIge fid) bilbenben

itird)e — rote baö tn ben etflen 3a^r^unberten loar — ober ba6:

fclbe fann ber ©auerteig fein, ber bie Äircbe gefunb unb frifd)

erhalt. 2!bcr eine iltrd)e im »otlen ©inne beö 2Borteö finb fte

nic^t; gerabe fo roenig, cXi bie unter ftd) roefentlid) eincerflanbenen,

geifiig »erbunbenen ä d) t en *po I it t f e r— bie mon auc^ in jenem

©inne einen unfidit baren ©taat nennen fönnte — jufamnien

einen loa^ren ©taat bilben.
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©Ott, bamit bic ®emelnfc()aft mit ®ott flcnu'itl)(i(I) ffnr n>crbe

unb ciitfc()cibcub ()eryortretc unter bie Wen[d)en
,
bcbavf einer

Sleu^crung ©otteS fclbft., we{d)e gemiffer ^Siaöcn ein»

f d) l ä 9 1 in bie e m p f ä n g l i cf) e Seele eineö er(eud)teten

9J? e n f d) e n.

Die d)riftlic^e Dteligion tragt ben 6()arafter ber Offenbarung

in l)öd)ftem 'üJ'ia^e. 5ll(e anbcrn Oteligionv^fttfter — id) erinnere

beifpielötveife an 9)?ofeö — ftanbcn in einem gewiffen engern

9iavporte mit ®ott; fie fül)lten bie 9^ä^)e ®otteö in i^rer Seele;

ftc »ernal)men feinen Sffiiüen ; aber fie fpiirten bod^ jugleid), ba^

©Ott nic^t ganj in i^ncn fei. Sie fprad^n ba^er aud) öon

©Ott, alg einem Slnbern, ber ju iljncn gerebet, ber fid)

i^nen geoffenbaret unb iljnen bicfeö unb jeneö geboten l)abe.

fftnx (S^riftuö fprad) regelmäßig nid)t fo tjon ©Ott; et

fprad} burd)gängig unmittelbar »on fid) auS. Seine 2ßeife irar

nic^t: 2) er ^err fprid)t, fonbern fte war: SBal^rlicö
, 3 d)

fage 6u d). So @otteg »oll, fo ©otteö beu>u§t irar feine Seele.

3n feiner eigenen Seele unirbe iljm bie Statur unb ba6 SBefen

@ottei3 , unb jugleid} bie 33ejie^ung jum 9}ienf(^en unb jur

menfc^lidjen Statur offenbar. 3)ie ©emeinfc^aft , ber 3ufammen«

l)ang beö SJJenfc^en mit ©ott tt>ar it)m auö feiner 5pcrfon

gewt^. (Sr fonnte mit 2Bal)r^eit öon fi^ fagcn, >raö fein an»

berer fagen burfte : »nb ber S3ater finb (Sin 6.

Unb nur einmal
,

feitbem (Sf)riftuö feiner felbft »ollftänbig bt--

ivu^t getvorben unb ftd) al6 ben SJteffiaS »or ber 2ßelt geoffen--

bart f)atte, nur einmal unD jwar Dor feiner «)id)tigften unb

fc^werften Siljat reagirte nod) bie menfd)lid)e Statur ^eftig in

i^m , unb für einen SJiomcnt trat ber ©egenfa^ jtüifc^en „fei=

nem SBitlen" unb itm „SBillen beö 93ater6" bcutlid) Ijertior,

biö er auch biefen legten Seelenfampf ftegreid) übermanb unb

5
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bie Bonfoniincnc ^iiiljcit bcibcr in bcr I)cnlic()ftcn SBcife bar*

ftedtc.

9?itr ein fol(l)cö 3nbit>ibuum fonnte bic mljxc 9ieli(jton

üffciU^arcn; in jebcm anbern max ba5 ©ottcgbrnuptfciu nod}

tl)cilmcifc getrübt unb tI)eiItDeife »erfd)oben. ^(jriftuö offenbarte

feine SJeligion awd) ni^t aI3 eine SB if f enfcf) aft mx ®ott unb

^|öttlid)en Singen, nocl) offenbarte er fic in ber gorm ber

2i5iffenfd;aft. 6eine 9{eItgion unrb aud) nid)t burd) bie~

3Biffcnfd)aft in anbern ^crüorgcbrad)t, nid)t auf iviffenfd)aft(id)cm

I SBege lebenbig er()alten. Die SSiffenfc^aft mag bic 2ßa{)rl}eit

bcr d^riftlid)en DJcIigion nadjweifcn unb bie ^inberniffc unb

(Sd)ranfen UMcber nieberbred)en unb tregräumen, ive(d;e eine

jolbcrnc 5lufftiirung cntfig aufgefril)rt l)at, nm ben befeligcnben

glup beö ©inubenö jn ()emmen ober abzuleiten; aber nie ivirb

einer religiöö ircrben auö SBiffenfc^aft unb burd) bie 2öiffenfd)aft

.

2)er gemütl}(id)c 0(aube nu'rft bie Dteligion in bem ®emütf)e

be6 9Jlenfd)cn, bie gemüti)lid}e Siebe befrud)tet fte. 2)ie SBif^

fenfd)aft ift i^rem SBefen nac^i menfd)lid) unb irbifd),

unb fann nur burd) ben SO'?enfd)en f) in burd) jum

Sffiiffen i^on @ott (iclangcn. 3)ie Sicligion bagegen ift i^rem

SBefen nad) g ö 1 1 ( i d) unb l^intmlifd), unb ivirb un=

mittelbar öiotteS iune; burd) fte unrb @ott bem 9)?enfd)en

ual)c gebrad)t, berSÄenfd) mit ®ott tierföl)nt unb »erbunben. 2)a3

9teid[) ber SBiffenfd)aft ift »on biefer, baö 9ieid) ber 9{eligion,

fo ocrftanben , »on jener 2ötlt.

5)ie d) r i ft t i d) e 9i e l i g i o n ift iüirflid) ß l) r i ft u ö in

fo weit gleid) , wie bag Botlftänbige Sßerf bem Sd)öpfer gleid) ift.

35ic (:^riftlid)e tird)e bagegen ift nid)t 6I)rifiu6 gleid^,

fonbern öerel)rt in il)m il)ren X;)errn unb ?!)Jeifter ober liebt

in il)m il)ren Bräutigam, ju ber d)riftlid)en 9{eligion offen-
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bart fiel) baö ßanjc (^iottoö- uiib ?!}?enfd)I)i'it6bc\uuf!t!ciii (S^rifti;

bie iHtflc flött[ii"()'niciifc()lic()c Stiebe CSl^vifti, feine rciiiißciibc iinb

1) cili9ciibc !I()atfi-aft. Hub bicfe gieliijton, bic nuiniid'rfjfte 9?c:

lirtion, mld)c \id) bcnfcii läilt, nimmt bie 5?'ird)e gläubig in ftd)

auf unb (ii^t ftd) i»on iljrem ©eifte , »on i()rer Siebe erfüUen unb

bcfrud)tcn.

6rft an biefcr Stelle fann eö alfo üoHig flar luerbeu/

UH'jiI;aIb beun in ber SBe[tiiefci)icl)te bie Stiftuni] unb 9t et'

ntgung ber Äirc()e alS baö SBerf ber er()abenften ?0?änner

crfd)eint, irä()renb bod) bie ^ird)e bem Sßeibe cntfpric^t.

2) ie 9t e I i g i 0 n ift f o e n i g b I o
fj

it> e i b ( i d) , alg baö

©emütl) blo^ ireiblid) ift. Sie Dteligion gcl)ört bem 9)?anne

an me bem SB e i b c : inie auc^ baö ® e m ü t ^ »on ©Ott in

bic Seele beö ^Jtanneö unb be^ 2ßeibeö gelegt itjorben tft. 2)lc

l}öd)ften ©cmüt^öf räf te fmb aud) nid}t blo^ aufnef)menb

,

paffio, fonbern in ber 5;i)at eingreifenb
,

reinigenb, ftrafenb,

befrud)tenb. Sie lebenfd)nffenbe 3f"fl"ii9^frflft ^'^r ^^^^^ if*

eine mäunlid)c @cmütl)3fraft, unb feine anbere tft gottä^n*

lid)er alö biefc ; feine anbere aber au(^ mannlid)er al3 fie. Unb

fo ift benn auc^ bic l)öd)fte Dleligion öon einem 5){ a n n c ge-

offenbart trorben , ber g e f a m m t e n e n f d) l) e i t geoffenbart

^üorbeu. 5lud) nad) Sbriftuö fjaben nneberum l)eiltge 9}?änner

il)rcv ^dt unb ber 9tad)welt baö (Sl)riftentl)um »evfitnbct unb

ausgebreitet; fie ^abeu eö »ornämlid) »or bcn innern unb äit^ern

geinben unb beut 33erbcrben gefd)irmt. Unb fo lange bie (Srbc

fie^t, i»erben uid)t allein bie 2Bci5cr, e6 »verbcn aud} bie

9Äänner in ber d}riftltd}en 9teligion ben ^rieben ber Seele

fiitben, bie 55erfül)nuug mit ®ott erlangen, bercn fie bebürfen,

bie nur bie 9\eligion in ijollfomiuener Söeife ju geu)äl)ren

»crniag.

5*
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Uiib bcniiod) ift ^ic 33ejiel)iiii3 berDieligion jur 5?ird)e

[eine »icl ciiflerc, unmittelbarere, alö juni Staat.

9Jon if)r empfäncjt bie iTircl)e bie belcbenbe Seele; aber im
Staate gegenüber wirft fie nur in untergcorbneter 2Beife. gür

bie ^öfung ber [djancrigften poIitifd)en Probleme t)at fie baö

enti'rtu'ibenbc Söort uid}t. !Die meiifclilid)e 2Bif[enfd)aft ift nid)t

il}rc Sad}e; unb i()reS SBefenö betvufjt , envietiert fie bem Staate,

UH'iin er fte prüfcnb um fragt in einer i\)id)tigen Staats*

angclegen^eit: „5Jiein Dteid) ift nic^t öon biefer SBelt." Sie

»erl)alt fid) ivof)l tröflenb ober mitleibenb ju bcm Staate. Sie

ftärft i{)n ml)[ burd) ben |)inblid auf ©ott ober fprid)t ju it)ni

ivie baö ftrofenbe ©eiviffen, wenn er 35ofeg »en'ibt. §lber ben

rDal)ren pofitiücn, ben menfd)lid)cn @el)alt feincg ©eifteö,

bie beftimmcnbe SB i f f e n f d) a f t für feine poIitifd)cn Slnorb*

Hungen uub Jlenbenjen gcn)äf)rt bem Staate bie 9i c I i g i o n

nid)t ; fie fann unb fie wiU baä nid}t. Sie ift alfo n)oI)l

nöt{)ig für ben Staat, ergänjcnb, unentbeljrlic^ ; aber fie ift

nid)t ber ©cift bcS Staates.

Saö SBeib bagegen ift niel)r unb au6fd)Iie§Iid}er, nad)

feiner 55cftimmuno, , bem ©emütböleben l}ingegeben ; eö wirb

tuiQftänbiger unb Icid}ter befriebigt nnb beftimmt burd) bie

^Religion. 3{)m ift bie DWigion in anberin Sinne ?(IIeg, a(S

bem^Rann, ber angewiefen ift, aud) menfc^Iid) bie 2öiffenfd}aft

ju crgrünben unb in bem äu§ern lieben beö Staates ju wirfen.

Unb wie baS SÖeib üerglid}en mit bem 9J?anne I)in wieber »or»

jugSweife t)on gcmütl)lid)er 9iatar ift, »orjugSweife gemüt^Iic^

ergriffen wirb unb ein gemütf)Iid)cS Seben lebt
, fo ift auc^ bie

Sixd)t üorjugSweife beftimmt, il}r S^dl in ber 9?eIigion ju

fu(^en unD ju finben, unb baS religiöfe ?eben äu^erlid) barju*

fteOen.
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Die c()ripnrf)c Stird)e nun in bcn crften "^aht'

{) n n b c r t e n i()rc3 Dafeinö U-^nv nod) in einer (jebriicftcn

SteUung. 2)er fd)einb(ir aflniätttinc «Staat erfannte fte nid)t an,

unb wo fte i(}m cntßeßen trat, ba peinii}te unb üerfoißte er fte

mit rol)er SiKad)t. 2)iefer rümi|'d)e €taat , ber [onft bie mannig»

faftii^ften reliiyoi'eu ©ebilbe nnb 'i)(iiöfd)iveifun(]en , ber einen

ganjen 5öirnvarr von ©öttern, mlije fid) felber n)iberfprad)en

unter ftd) ,
gebulbii] neben ftd) unb in ftd) befteben unb öerel)ren

lie§, fpurte bod) inftinftmii^ig, bap fein gewaltfameö unb »cr-

borbeneg aßefen unb btc d)riftlid)e Sh\d)e nid)t auf bie Sauer

jugleic^ fortbefteI)en fönnen. (Sr unirbe um fo ()eftiger gereift,

je meF)r er genötl)igt tvar, fid) »or i^rer 9{einl)eit unb göttlidien

Äraft ju fdjeuen.

Slber biefe von bem Staate lunfannte unb gebriidte ifird)e

lebte bennod) baö I)eriltd}fte innere ?eben. .^ticmalö feiti)er »rar

bai3 firc^lid)e Seben intenfti^T, gebeiligter als bamalö; nie bie

aufopfernbe Siebe ber ÖHciubigen grcfjer, nie iJ)re 3iitifrftd)t auf

©Ott geI)obcner. 2)ie erfte 3fit ber d}rift(id)en ^ird)e tvar il)re

fdjönfte, obivol}! i()re f^räncutioUfte.

Sie 9Jt utter, welcöe an bem ^reuje bc3 geliebten @oI)neg

flcl)t, unb üon it)m baö tröftenbe Sßort lu'rnomuieii unb Den

tröftenben 5Blicf empfangen unb vcrftanbcn l)at in if^rem l^erjen,

ifi ein Silb für biefe crfte ^dt ber 5?ird)e.

ßnblid) tourbe baS ß^riftenti)um von bem aügeiüorb enen

r ö m i f d) e n Staate aufgenommen unb a n e r f a n n t.

2)en I)ärteften 2Biberftaub fanb eö nocb in bem r()mifd}en Senate,

in bem ber tjeibnifd^ * römifd}e, ber aüftaatlid) römifdie ©eift

no^ in großen (Erinnerungen lebte. Suß^cid) mit ber 5(ufna'f)me

beö 6^riftent()umö erl^ielt baö »veltlidjc Dtcid) eine neue ,f)aupt-
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fiabt in S5»5anj; baö (]anjc politifdje Xmfdn einen biircl^nnö

n n b e r n yj?ittclpunft.

53on ba an finden wir in allen c^riftlidjen Sänbern unb

unter ciüen (l)ri|ltlid)cn 33ölfern burd) baß ganje lange 9Jiittc(aIter

!)inburcl; bie 3^t5eil)cit »on 6taat unb 5tlrd)e alö etn?a6

9?Dt()UH-nbigeö »orauögefet3t. Wian ftritt ftd) \vol)i über baö

93erl)ältni§ beiber: unb je in t»crfd}iebenen ^dkn bcö WiUteU

alterö unter »erfd)tcbencn Solfcrn irurbe auc^ baö 93erl)ältni^

biefer beiben üerfd)ieben bargcftellt. (Sbcnfo I)errfd)ten oft un«

flare 93orfteUungen von €taat unb Siird)e: unb einem ge^

biegenen §lbfd;Iuffe gelangte baö ganje 9)itttelaUer nid)t , fo

lebhaft eg fic^ gerabe für biefe ^^r^ig^» intereffirte. 2lber baö

tvar bamalö Stüen fiar, ba§ baö dicid) beö ©taateö unb baö

didd} ber ^irc^e t>crfd)ieben
,

bap bie 3'^'*<'i^)«'t beiber eine

gegebene fei. 2Bie fonnte eö anberö fein 5 benn bie d)riftlt(^e

Äirdje, welche in (Sf)rifiu6 il)xm |)errn unb Gricfer verehrte,

»reiche in if)rer erften reinften ©eftaU fid) gebilbet unb auöge=

breitet ^atte, «crfannt unb »erfolgt Doni Staate, fonnte un*

möglich auf ein felbftftänbigeö eigent^iimlid)ei? iDafein öerjid)ten.

Söä^renb i{)r Oiemätf) fie ju ®ott jo.i, unb mit ®ott »erbanb,

fonnte fie nid)t ftd) a(ß blopeß ©lieb fül)ten be3 weltlichen

(Staatcg. Unb ber d)rirt(iche Staat i)inaneber wax ju

fräftig in fid}, um feine befonbere Griftenj ber .Sirene

au'3uopfern , um in il)r unterjUAeljen. @r n)u§te aud) ju gut,

ba^i 6()rirtuö felbft baö uultlid}e 9ieid) — al-3 ein anbereS —
tmerfannt, ^afJ 6l)riftu3 0e(}orfam bem Siai fer gelel)rt

,

ba^ er felbft burd) bie Zijal ber obrigfeitlidjen -iOtrd^t

unterjogen l)abe (Sl)riftuö roar nid}t gefommen , ben Staat

5u ftiften : er war gefommen , bie 9{eligion ju offenbaren unb

baburd) bie Sird)e jnr Ujoüeubung y.i bringen. (5ben bovin,
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bn^ cv bicfcii CMci^enfal^ [o rtoiij flav iiiodjtc, imtcrfd^icb er

fiel) \\m 9Jiül)aninicb, bcv bcibcö iHTiiicucitc. Unb fo uiitci»

fcl)icD fid) bie d)riftlicl)C fflelt üon bcv SBclt bcö 3 (31 am,

inbcm jene fift r)iclt nii bcr crfoinitcn 3^veü)cit
,

bicfc bdbeei,

6tiiat unb 5lird)c, in (Sin cm 91 cid) jit ^jcrmciigeu fud)te.

2)aö ÜicfuUat l)at bie (Mcfd)id}te bcö -iWittcIaUerö Qani,

flar in bcr ®cj"d}id)tc ber mül)nmmcbauifd}cn 9ieid)e ju finge

gcförbcrt; bafj bicfc 33 er m i fd) u n ß yon 6t aat unb Äird)e

uinval^r in il)rer 3bee unb üerberbltd) in il)rcn

folgen fei. giu" ""f""^ gegcmvärtiqe llnterfudjung burfen

unr bat)cr von biefen 9?eid)en abfegen. 2}ngegen ivirb eö

notljivenbig , auö bcr ®cfd}id)te ber d)riftlid)cn 2öelt iväfjvenb

bcö S'^ittclaltcvö nod) einige »vefentlidic ?D?omcnte I)erüorjuf)eben

unb baran bie a?erfd)icbcnl)citcn ber Siufnffung ju jeigen.

!l)aö f r ü 1} e r e unb baö
f p ä t e r e 5J?itteIaUer unter*

fdieibeu ftd) vorndmlid} baburd) wn einanber
,

ba^ iiHifjrenb

bcö erfreu bie SBejicIjungcn mcl)r innerltd} fortfd^ritten unb

mel)r einen gläubigen unb firdilid^en (Sl)arafter Ijatten,

im fpatern ^Mittelalter baijegcn bcr äußere stampf loöbrad)

unb mel)r eine ft n a 1 1 i d) e 9?atur annnl)m.

5m frül)crn 9Kittelalter treten unö un'eberum ä>vci njefentlid;

verfc!^iebene (Srfd}cinungen entgegen :

I. 2)aö 93erl)ältnig wn €taat unb ^ird)e im römifd}?

gr ied)ifd)en 9?eid)e;

II. bie f at^.o lif*e ^ird)e unb ber germanifd^e, inö-

befonberc bcr f r ä u f i f d} e 6taat.

3m fvätern SKittelalter iverben bie ©egenfälje nod) auf*

falleuber iwifdjen bem
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III. bcutfd)cn a i
f
e r 1 1) u m unb bem lömifdjeu ^^apft^-

1 1) u in unb

IV. in ber 9iefor mation ö)3Criobe.

I. 9t ü ni i f = g r i e d) t f d} e 8 9t e i d).

3n bcm alten europäi|'d}cn 2i3eltreid)e gelangte bie d)rtft(id)e

Strebe, fobalb einmal ein glücfitd^er ^vaifer fid} 3u il)r befannt

1) atte, [cl)r balb ju großem 5ln[el^en unb vielfältiger

G l)r e- Ueberau njurben d)riftlid}e Slirdjen unb oft »oU golbcnen

®lanje6 erbaut: ber ^ultuö, an bem aüeö S3olf mijm,

trurbe in jeber Sßeife fiinftlcrifc^ außgeftattct unb öcrl)errlic^t.

2) ie Stellung ber ^ricfter unb ber 33ifd}öfe niurbe burc^ niandjerlei

»ridjtige ^priinlegicn gel)oben unb ber (^infiup berfelben auf baö

SSolf »erftärft. Ü'ö bilbete ftd) auf anberer ©runblage alö bic

ftaatlid}e SS eamtenn)elt, ein paralleler firc^lidjer

Ä lern 8 au6: unb allnuilig fudjte biefer über bie Patriarchen

l^inauö eine eigene l)öd)fte Spitje auö fic^ Ijerworjutreiben

in bem römifc^cn Primat. !l)er Äaifer n^ar jwar noc^

über3llleö gefeilt, al6 ^ödjfteö Dberl)aupt, n)ie ein S teil ö er«

tretcr @otte6 auf (Srben. !l)ie r6mifd)e Staatöallmac^t l)atte

ftc^ mit ber 3^'^ tk\e^ ©ine ^aifertl)um jufammengejogen;

unb griechifd}e, felbft orientalifd)e 9lnfd)anungcn bicnten baju,

bem bi}5antinifd]en 5laifertl)um einen ibclartigen (Sl)arafter

beizulegen, unb baöfelbc mit göttlid^em ®d)eine ju um*

ftra^len. !I)a6 .^^^ofcäremoniel n?ar bie äuferlic^e ©eftaltung

biefeö Sd)cine3.

Slbcr ber taifer, intern er ftd) felbp 3ur djriftlidjen

9ieligion befannte, tvar barum genötbigt, eine »on il)m un=

abhängige Tla^t , bie 9)iad)t (jl^rifti
,

auäuerfennen ; er

war genöt^igt, bie Slutorität (5l;rifti ju »ereljren. Unb fo trurbe



Staat iinb &\xd)e. 73

für \[)\\ axid) taö Togma ber Äirc{}e, cö unirbe bie 9(iilorität

bcr 33i|'d)üfc , bie bod; vorjufl^'UH'ife alö S'ratjcr iinb 33civa()rer

beö rcliöiöi'eii Scuni^tfeinö aiu]cft'l)cn iverbcii mußten, eine neue

3)fad)t , bic UH'i'cntlid) nid}t wn il)m auöginij, tcr . er fid)

l)äufiij unterorbncn nui^te.

Q$ fonntc nid}t anberS fein : fcaS 93cvl)ältni^ beß Staates

unb ber iiiid}e in biefcr ^dt n^ar ein fct}r vcvfd)übcneö. Xtx

Staat war alt , bie i r d) e jung; jener a n § e r l i d)

nod) allmäd)ti(], inner lid} o^nmädjtig; bie 33^ad}t

biefer innerlich flrop, unb äu^erlid) junir «)ad}fenb,

ftt'er oft ivieber jur Seite ober ni ebergebr ü cf t, tvo eö

nid)t fein follte, 2)ie ^aifer I)ätfd}eltcn balb bie S?ird)e, Imlb

»erfolgten fie bie tiic^ttgften 93crtrctcr berfclbcn. ^Die Otelivyon

war Staatöreligion geworben , unb bie ^trc^e S t a a t S:

fird)e. S)ie ©efe^gcbung beö Staateö beftrafte ftrcnge |cbe

|)ärefie : aber oft waren eö bie d)rift(ic^ften 9Jfänncr , weUlie

»on bem «öofe ber ^ärefte befc^ulbigt unb auö fold}em 93or=

wanbe »erfoKjt würben. !Dann unterwarfen fid) felbft bie

Äaifer wieber reuig unb bemiitl}ig ber fivd)li(^en 3ud)t. 33i=

fd)öfe würben ein* unb abgefegt, oft nad) ber Saune beS

|)ofeS ; aber aud) Ä'aifer unb i{)re nad)ften 2lngel)örigen wei]cn

3rrglauben6 geftürjt. S)ie von bem Äaifer berufenen Si;nobeu

ber S3ifd}öfe waren felbfi bem Sc^wanfen ber ^Parteien unb

ben Siitrigu«» ber gaftionen preisgegeben unb nur mit groper

SSlül)c unb unter, ben fc^wierigften Stampfen gelangte bie fa=

tI)oIifd)e Stirere jur^onfolibirung ifireS ©laubenS;. 3)aS

VoUtifd)e Sebeu würbe ßon firc^Iic^en kämpfen großen 2:()C!lS

abforbirt; um bogmatifd)e ^ontroi^erfen öornämlid) ftxitkix

r»(^ bie ^Parteien am |)ofe, in ber |)auptftabt, in ben ^ro-

»inicn. • 3:ic ganje SSiffcnfc^aft crl)ielt 1 1; e o l o g i f e gärbuusv
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(5ö umv bod) am (Fnbe ein tn'iboö 2Öefcii in tiefer 3>-'it uub in

bicfcm ^Kcid).

'S)ic\cx (Staat war ii^nlid) einem alten rdd^en ?!)?anne,

beffen strafte erfc()i^pft [inb , unb ber ftd) oft franf fnl)(t

,

franf an Seib uub Seele; b'-ffen frübere Snnben n>ieberum

nnflopfen in feinem ©eiriffen; ber an bie DUMjc beS Zoie^

unb bcii @erid)te6 gcmaljnt ift, unb nun nod}, fo gut

(leiten mag
,

oI)nc feine 35equemlid}fcit unb feinen 9?eid)t^um

aufzugeben, oI)nc feine Jaunen ialixcn ju laffen
,
fromm wirb,

unb fid) i)ie( mit geiftlic^cn Tingen abgibt unb abquält, bie

Ulm fn'if)er, jur ^eit feiner ivraft, ganj ferne lagen.

II. Xie fatl)olifd^e Äird)e unb ber germanifd)e,

inSbefonbere ber friinfifdje Staat.

6in ganj anbereö neucö Serf)altni§ jcigt fid) un§ {)ier.

!Die neuen germanifd}eu Staaten, iveld)e ftd) in ben »ormaligen

^j5rot)injen beö römifd}en 93?Hitreid)eS feftfcipten, waren üolt jugenb-

Iid)cn JIricbeg unb jugenblid^er Alraft. S)er ftaat[id)e ©eift

unb bag ftaatlid)e 33cU3u§tfein irar nod} unauögebilbct; mit

9Jiül}e mifd)ten fid) bie Sorftetlungen «on foniglic^er ©e-

walt unb großer inbi^ibucller §rei()eit ber @tdnbe

unb 3nbiüibuen, ivcld)e baö t)errfd)enbe S3olf mitgebradjt

I)atte , mit ben in ben eroberten Räubern unter ben ^rosinjialen

l)crfümmlidjen auögebilbeten 53egriffen »on ber f a t f c r I i d) e n

a d) t unb ber ft r e ii g e u 11 n t e r tr» ii r f t gf e i t 5( ( l e r

unter bie franfifd)en @ e f e 1^ e. Unb uur allmalig ging au6

biefer 9Jiifd)ung ein neueö £taat6rcd)t l}erBor, weniger eine

grud}t berufner ^olitif , alS beö gcbietcrijdjen 23cbürfniffeö unb

bcv brängenteu Ü;cfd)id)te. Slber eö uar in biefen Staaten

ein fräftiger, uiäunlid)ei (§ Baratt er. Der Staat

t
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fnl)ltc fid) uiciü^ftcnö, trenn er fiel} niicl) nid)t cr-fnunlc

Gr fonntc fid) fd;on tnnim nidt bcr STird)c untcnvcvfcn , ober

luiteiorbncn.

a)iit 9ifd)t I}nt eö S^ncitiiö alg einen (Sl^araftcv^uj] licr

bcntfdicn SSöIfcr (icrDorßcIjübcn
,

tiofj [ic in tm ®efd)lcd)tc t>cr

SBciber ctwaS |) e i l i g e 6 unt> r o d i b c n t i c II e ö er-

fcnncn unb vorjiigli^ ifcifc grnncn glänbij] iH'rc()rcn. (Sine

bnvd)auö nl)nlid;e ^i>evel)nin9 UMbnictcn bie befel)rtcn ©ernianen

bcr d)riftlid)cn Sir^e. Sie toijmatifd)cn l^dnbcl lagen il)rer

3)enfenöweifc ganj ferne j fie »erftanben baö nid)t iiub cö umr

il}nen aud) jicmlid} gleid)gültig. 2)ie gcrnianifcb/cn SIrianer

ftanben <iuö biefcm ©runbe ben germanifd)en Svatljolifen t>iel

nal)er, nlö gried}ifd;e SJrioncr gricd;ifd)cn STatI;cIifen. 2)ic @er--

nianen gog ein gemütl)Iid)er 3u9 i()rcö JJ^eräcnS jur S?ird)e

1)in : fte glaubten
,

bap biefer eine göttlid)e Seele introf)nc.

©ie »erefirten cürag ® e l) c t m n i § ü 0 1 1 e ö , U n b e f i n i r--

b a r c g in ber JTird)e. 3» bcr ^irdje beugte fid) ber tro|ige

8tol5 il)rc3 UMlbcn SBefenö. !Da it^urbe ber rot^e 5frtcger milbe

iiub bereute iücincnb feine (iitnben.

5^ie ivird}e !^attc banialö in bcr Jlt)at einen großen

SSorfprung «or bem Staate. Tie 2luöbilbung beö 5ß a p ft 1 1} u ni6

gab \l)x baä @ e f ü t) I bcr @ i n l) e i t , unb bie ^ r a f t ber

(S i n ^ e 1 1. 3}ie tljcoiogifc^ien fäm^fe fiattcn ben ©cbanfcn einer

fat^oIifd)en ^irc^e über bie ganje (S^riften^eit Derbreitet unb

fü
ba6 roe(tf)iftorifd)e 2(nfel)cn ber ßirc^e gc'ooben unb bie ßx^

fd}einung berfelbcn bem 2?crcid}e einzelner Staaten entjogen.

2)er größte 2:i)ei( ber (S^riftenf)eit glaubte, bap bie 5lird)e »on

bem nml}ren, fcligmadjcnben ©lauben erfüllt unb burd}brungen

^ei; bajj fte bie ©d)lüffel l)abe, ben ^Mmincl auf5ufd}nepen.

Den ©crmancn erfd)icn übcrbem bie Siirdjc afa bie 5:rägerin
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itnb Spcnbevtn aller cblcvu .^iiUitr unb ©efittuiig. Gine weit-

Vuijc 5öiffcufc{)aft gab cö nicl}t ; bie ^ricftcr, bie 9)iond}e alUin

warm im 53eft(je un[[ciifd}aftlid}cv Sicnntiiiffe. iDie flöftcr waren

bie 2lfabemicn jener 3al)'^{)"iit'crfe- ^Ind) in feinen eigenen 9ln=

gelegenl)eiten beburfte ber Staat ber 33eil}i"ilfe nnb bc6 Staf^eö

ber Sfird}e. 5(ud) bie u>iffcnfd)aft(id)e llnterftüijung fam t)on il)r.

9?ur ber gewaltige unb entfd}iebcne niännlidte (§l)arafter ber Ger-

manen fonnte eine llnteniUTfung beö Staateö unter bie S'irdje

tjerl^inbern. ©6 twar eine beftänbige Slcibung jnMfd)en bem

Staate unb ber.^ird)e; aber fein äufjerer Äampf , fein 33rud).

2)er ©runbton beS 93crI)ältniiTeö war öon Seite bc^ Staateö

^Iru^, ©eiüalt, ißotlgefübl ber förpcrlid)en Jitraft nnb bin*

gebenbe 33ercl)rnng für bie l^eilige Strebe; von Seite bev

Slird}e Selbftgefüljl il)rer eigenen ftttlid}cn unb geiftigen 5Jfad)t

unb ftttigenbe 31"^)^ "od) xoljen , aber ebeln Staate^.

,f)ödift anfc^aulid)e Silber biefeö S3crbältniffeö liefert bie

®efd)ic^te beö franfifcben Staateä, befonberö unter ben S}?C'

roivingern.

2)aö gefd)led)tlid)e 93er!^ältni§ ber 9J?enfc^en in biefem ?cbcn3:

fllter ifl l}äufig baS nämlid)e. 9Jian benfe nur an einen jungen

Wann in ben erften 3>''^ttJigfn'i^)rc'i , ^'cr jucrft in ireiblid)e

®efellfd)aft tritt. Sein Sinn ift fiif)n
,

unternel)menb ; ein

großer Zro^ auf feine ^raft ftel)t il)m natürlich ; aber er ift

nod) ro^ unb ungefügig ; tveber ftd) felber ift er gnnj flar

,

nof^ öerfte^t er bie Slnbern. 2)urd) ben Umgang mit ben

grauen unb 3ungfrauen , bie nic^t älter als er
,

bod) in ftd)

fc^on entnjicfelter ftnb al6 er, n?irb er gcfittigt, itcrebelt. Unb

biefen ivibmet er eine »erel^rungöyolle fd)cue $iebc ober eine fromme

A*-)ingebung. 33ou ber §(rt war aud} ba^ 25erl)ältnif! ber eblern

Öermanen jur Äird)c in jener ^e\i.
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III. !Dcutfd)eci ^aifertl)um iinb romi|d)e.ö

"^npft tl)u m.

Seit bcm O'iibc tcc) jc()ntcn 3fll)vl)uiibertö tcijiiint eine neue

Ctufc ber (^fiituncfluiiß , imb ein ncucö fcinbfelii^creö 93cvt)ä(tnifii

SUMfcl)cu Staat iiiib Stivrf)c bereitet [Id; vor , ivorauö bie wid):

tiijftcn, bie näc()ften 3nl}i"f)itnberte cl)arafterirtrenbeii innern

^Tanipfe pd} entäünbeii.

5}ic beiben l)öd)[ten 6pil3en beö i£taateö luib ber .fiird)e,

ber ^aifer unb ber ^ a p ft ,
ftritteii um il}re 9ied)te , um

iljre 33ejiel)un9eu ju cinauber. 3" bicfeu beiben Spieen I)attc

fid) baö ftaatlid)e unb baö fird)lid)c 53ennifit|cin fonäcntrirt unb

geunffermajjen werforpevt.

darüber, bajj bie ^ird}e unb ber Staat ju^ei in fi(^ i)cr--

fc^iebene £)ri]aniömcu feien ,
ba^ eö „ä^r>et Bdjwcvtcx"

gebe, beren eineß bem ^^apfte üufoninie, baö geiftlic^e

(Sd)ivert, beren anbereö, bag iveltlid)e (Hd)t»ert, »on bem

Ä a i f e r gel)anbl)abt ivevben miiffe , it»aren bie ftreitenbeu

^^arteicn einig. Söeber matten fid) bie 5päpfte jur ^eit il)rer

übertriebenften 9)Jad)t an , ben Staat al6 eine blo^e fird}lid}e

Slnftalt ju be()anb.eln , alö ein ©Heb beö fird}Iid)en Organismus

ju crflären
,

nod) »vai^tcn eö bie ^aifer , bie ^ird)e a(ö eine

blo^e ©taatSanftalt ju bejeidjnen , unb einzufügen in ben Dx=

ganiöniui? beS Staates. ^Lie l}üd)fte junngenbe ^H'itialt ber

Slird}e u>ar ber S5ann, bie I)öd}fte Strafe bcö Staates bie

ii'(d)t. Siber ireber fonnte bie ^irc^e unmittelbar ächten,

uod) ber * 6 t 0 a t bannen.

!Die 3 b e e n beS a i
f
e r t () u m S unb beS ^ap fU

t ^ u m S waren beibe g r ö fi e r als bie 31 u S b e ^ n u n g

einer einzelnen Station. Sie roaren in ber Zl)at

Söeltibeen. 3)ie <^rift(id)e i?ird}e foßte fic^ über aUe 9?a*
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tioncii bcr Qx^c erftrccf eii , imb nn bcr 6pil3c bcr ficfammten

(S[)riftciil)cit foUtc bor ^sapft nlö Dbcr()irt flcl)cn. Uiib eben

fü füllte ber ^aifev baö iveU[ic()e 0()er()aupt fein aller 93 ölf ei-

lt tib Staaten ber ganzen S[)riftenl)ett.

2)te 2öirflid}feit entfprad) ben 3becn nic^t; aber inimert)in

\rar in biefer 23cjie^ung bie (gtctfung beö ^apftcg günftiger

alö bie bcö iiaifcrö. Seine 9liitorität u^urbe freilid) nid}t mel}r

in ber ganjen d;riftlid}en ^ird)e anerfannt; bie ^Jicglidifeit aber,

bie fte£)en gebliebene griedf)ifc^c Äird)e tvieber »erbinben, fc^)ieu

bod) nid)t [el)r ferne ab liegen , unb jebenfaltö breitete ftd)

bie fatl)olifd}e ^ird}e über mel}rere 23olfer auö, beren gürften

bie ?c!;cnel)cl)eit beö ^aiferö nidit eben fo anerfannten. 2)er

^apft ju dlom fonnte alö ber ^apft gelten; ber ^aifer aber

war boc^ fel)r nur ber beutfd}e ^aifer, unt als ber

Äaifer gelten ju fonnen. ®d)Ou baö erl}ül}te augenfd}einlid)

ben ^apft im 93crglcid)e mit bem Sfaifer.

2)ie S?aifer l)dtten fid) tvol)l gerne begnügt mit üölliger

©leid)fte llung öou Staat unb ^ird}c. Xk 2el)re öon ben

iwci Schwertern war it)nen gered)t, unter ber S3orau6fe^ung,

ta^ ©Ott unmittelbar aud) il)nen baö weltlidje Sdjwert üerleil;e,

\m bem ^apfte baö geiftUd)e. 23ei feicrlid)en Slnlaffen wollten

fie eö fid) gefallen laffen, bem ^apfte ben Stegreif ju l)alten.

wenn er 5U ^ferbe fteige, iu frcunblid}er 43^Hli^'f)f*-'it "»^^

53erel)rung, wenn nur in wefeutlid)en ©ingen bie ®leid;l;eit

bliebe.

§lber bie ^äpfie »erlangten md)X', fie »erlangten Unter-

orbnung beö faiferS, Unterorbnung beö weltlid)en

unter baö geiftlidje 9{eid). Unb biefem 33egel)ren fonnten

fid) bie ^aifer nid)t fügen, ol)nc baS Selbftgefül)l, ju weld)em

ber Staat bereits erwadjt war, ol)ne il^rc Q\)xc ju »erleben,
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o\)\K i()rc ^l.liämiliitfcit ^ii bcflcrfcii. 2)arü(H'r iniifKoit fic bfu

itiinipf aiifiu'!)mni uiib führen, foftc, wai cci woUc.

Damalig nod? umv bic rönnfd)c Siirdjc bciii bcut|'i!)cii

(£Uiatc überlcijLni. ''iUdjt Mof; au i?liiüt>cl)iui:u3, [onbcni (\an\

bcfonbcrö aiicf> au g ci ft i e r 53 i I b u u uiib tl)covctifd)cr 6cl)ävfe

i()rcr ^^sriujtpicu. Uub uh'ü bicfc ''l>rinjipiai bem ©ciftc

flar fd)icueu, uub üou bcu Ü^clfcru al3 heilige ©äijo (^e»

t]Iaubt unu'bcu, crfd}iencu ftc faft uuübcnviublid). 3)ie ^äpfte,

al5 etattl)aUei- (S()riili, alö 9Jad)fo(ficv bcö 5(poftcl3 ^etru3,

fonuten il)rc 5)tad}t leid)ter mit bem ftial)(cubeu Sd)ciu i]ött(id;er

?l«tovität iinu^i'beu. Tie 5?ciifcr, wcUijc i()re «)e[tlid)e ©eix^alt

aud) wn &oU aMcitctcu, founteu büd) nid}t auf ciue fo au'

fd)aulid}c Söcife ciuc 9ott(id)c ©iufcf^uug flav mad)cu. 2)ai^

geiftlidjc 9tcid) unirbe al§ baö göttlicl)e, baö ewige

$Reid) bavgefteflt uub geglaubt, nid)t aUeiu bie @rbe, aud)

J^-)immel uub |)5i(e umfaffeub. (Sö fd}icu nntürlid), baO baö

tvcltlid^e, baö jcit(id}e D?cid) a(ö b(op irbifd) fid) »or jeucm

alö bem I;c[)crn beuge. Tag geift(id)e Dieid} l)atte bie Dieligiou,

uub il}rc Seligfeit tvie iljreu glud), uid)t blo^ tu ftd); eö fjattc

aud) ben ®cift, bie SBiffenfc^af t jener ^nt »orjugöweife in

fic^. 3n bem weltlid)eu 9ieid)e regteu ftd) freilid) ba fc[)ou wiffeu:

fd)nftlid)e .Kräfte auberer Slrt, nic^t met)r fo burc^ uub burd)

iH'rgeiftlid)t, freier, iueufd)Iidier; aber fie »rareu uod) nid)t (.irop,

nod) nid)t mäd)tig geivorben. 2)er 6taat l)atte bod) uid)t üiel

SInbereö, alö baö äußere 9ted)t, bie äu^erlid^e ©etvalt

cutgegeu ju fe(5eu. Hub biefe erfd)ieu ivie eiu ?eib, iibcr ben

bie ©eele ber ^ird)e geij^ig erl)abeii fei, ben fte burd}briugc.

Ter $apft founte eö Ieid)ter bem Äaifer gegeuüber gelteub

mad)eu, bafj ber ^aifer aud) eiueö ber ®d)afe fei, ilber bie

i^n (5l)riftuö alö ^irten gefeljt Ijabe, alö ber ^aifer eö bem
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^npfte flcjiciifiber bcflrciflid} mart)cn fonnte, ba§ bcr ^Papfi

IhitcrtI) an bcö 5?aifcrö fet, unb ü)m nicl)t gcjieme, auf (Srben

ju f)errf(t)cn.

3n bcm 3al)rl)unbcrte lancien Stiefenfampfe unterlag bod)

ber taifer für einmal unb mit if)m ber €taat. 2)er ^a^jft

crI)ob fic^ über ben^^aifer; unb bie ^jäpftlic^e Sc{)re, ba^ bie

beiben- Schwerter •oon ©Ott bem ^a^jfte üerliel)cn feien, ba«

mit er Ba8 geiftlid^e ©d^ivert felber bejahe, baö tveltlidje

6d)ivert bem ^aifer überlaffc, würbe t)ort)errfc^enb.

3)aS n)af)re S3er{)ä(tni§ jn.nfc^en ©taat unb ftrd)e tvar

bamit aber nic^t I)er9efteüt. ?anc)e ^eit freilief) rni^te ber ©treit.

Ser feiner felbft nod) nid)t nollfommen beroufite ©taat liep ftdi

nun mand)eS gefallen öon ber reiferen benni^teren 5fird)e. Slber

ira ©tiöen arbeitete er in ft^ felber an treiterer ©elbfterfenntni^,

an l^.ö^erer ftaatlidjcr 9(u0bilbung. !Daö 3^1*^1^^^ ^J^ittf ^<>^

Dornamlid) einen geiftigen 6[)arafter; eS war bod), unge*

achtet im ©treite mit bem ^apfte baö ^aifert()um gebrod}en

worben war, eine für innere ftaatlid}e (Entwi cf hingen

günftige 3^1*- 2)^^ ii^u^ ©taat erftarftc wieberum unter ben

einzelnen Stationen, feitbem baö bie 6I)riften^eit um»

faffenbe ^aifertf)um befc^ränft werben war. Unb e6 fam baju,

bap Zapfte i^rerfeitö blopen 5?6nigen, einjelnen 9iepublifcn

an wirflid)er 9}?ad}t nic^t meijr gewac^fen waren.

SJud) an ber Slirc^e jeigte ftd) baö galfd)e biefeö SSer^ält*

nijfeä. ©ie l^atte — felber bem ftaatlidien ®eifte beö 3f't'Jfterö

folgenb, unb ftolj ouf i^re geiftige 5Bebeutung — |)errfc^aft

angeftrebt, unb war bep^alb iijrer woI)ren 9?atur untreu

geworben, ©ie wollte aud) ben ©taat unb mit il)m Slüeö be*

l)errf(^en. Unb je mel}r il)r baS anfangt glürfte, befio mel)r

»erlor fie an ber innern Äir(^lid}f eit ii)xev SSefenö. 3n bem
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Organismus bcr Äird)c ifl eine §(rt »on Oberleitung, ein ^«u^t,

nötl)ig; aber if)rc ed)te Straft liegt nid}t im 5?opfe, fonbern wie.

heim iiBcibe, im Seib, im ^3'^''Jf"f '"^^i ^'^f- 3nbem

ber ^a^jfi jum 33e^errfd)er ber ^irdje, jum |)errn ber

S33clt werben wotltc, ma^te er ftc^ md[)t nur nad) aupen eine

unfird)Iidbc ä)iad)t an; biefclbe unfirdjiidje SSladjt brüdte aud)

bic Äird)e innerltd} nieber. Qx l^atte für bie Stird)e ein äujier*

lid^cö 9icid) gcfud}t, unb une er barin g^ortfd)ritte mad}te, tvurbc

bie 5lird)e felber ifranC unb fd)rt)ad). 3nbem bie Äird)e ftd^ immer

meljx äujjerlid)en 2)ingen t)ingab, in biefen it)re Suft unb

it)ren ®(anj fud)te, mad)tc fie boc^ ju(e<5t ben ßinbrudf einer

gemütI)SIeeren tjerr fd)füd}tigen Slofette,

2)ie 2ße(tgefd}id}te mad}te eö offenbar, bafj bie Unter?

orbnung beö ©taateö unter bie ^ird)e unnatürlich,

unl)altbar fei, jum SSerberben aud; ber I) errfc^eubcn

Sii rd)e auöfcblage.

IV. 2)te 9?eformationöperiobe.

war fd)on fo weit gefommen, ba§ bcr ©otteSbienjl jum

äu^erlid)ftcn Sippeubienft f)erabfanf,- ba^ bie ©eiftlid)feit mit ber

9Serfü{)nungS(el)re fd)am(ofen 6pott unb wud)erlid)en |)ohn

trieb; bafj einzelne ^äpfte gerabeju Ijeibnifc^ geftnnt waren.

2)a fani bic Oteformation. @S war baS gewiffcrma^en ein

3nfid}gel)en bcr tirdje felbft, eine 3vcaftion i[)rcö @emütf)eö.

(SS wirftc bod) nid}t blo^ auf bic feitber entftanbene prote»

ftantifdie Äirc^e, ba^ Sutljer fo ftarf, fo unabläfftg, fo

l^eftig auf ben ©tauben an (SijriftuS I)inwtcS, »on bcm allein

baS J^eil auSgeI)e, unb aUcn äuperlid)cn Singen, felbft

ben guten Sßerfen, nur eine fcfunbärc untcrgeorbnete SSe^

beutung beilegte. Xie Dicformation wirftc aud; fet)r bebeutenb

6
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auf bie fatl)onfcI) gebliebene Sfird^e felber iuvücf. 2liid) fie

mx geiiütl^tgt, in baS innere Seben ju feljren unb i)on ba

au8 9{ e i n i g u n ij e n »orjuncljmen.

1)a^ S3crl)iiltni^ ber vroteftantifc^cn firdje jum (Staate

aber würbe uncbcr ein anbereS. fTie 9?cformatoren , um. if)ren

lieber gcivonncnen ©(auben inib ben ©laiibcn beS SSoIfeö ju

retten unb ju fd)irmcn, bnö auf fie gehört l)atte «nb iljuen ge*

folgt mx, beburften ber ^Siilfc beS 6taate6. 9?nr bei bcm

Staate \v>ax eine Wiadjt ju finben, iveld)e i)or ber fircf)Iid)en

Wia(i)t be3 5papfte6 nun frf)oii nic^t me^r erbitterte. !I)er Staat

wax n)ieberum erftarft; fein gciftigeö Seanifitfcin gcI)oben; bie

lre(tlid}e 2Biffcnfcf)aft f)atte fcI}on mel)rfac^ mit bem tf)eo(ogifd;en

SBiffen ber ©eiftlic^en gerungen unb einzelne Siege erfod}ten.

2)ie S^recfen bc6 römifc^en SSanneö I)atte ein fiil)ner Wlbntf)

in ft(^ unb in bem 93oIfe übenrunben. 2)em vrie fie benfenben/

ttiie fte giaubcnben <E>taak irarf ftd} bie proteftantifcl)e ^ird)e in

bie S(rme. Unb er naljm fte fcbül^enb, liebenb auf.

2)ag 3»ftitut ber Sta atSf i rd) en fam auf. ^6 trat eine

enge 93erbinbung ein j\r>ifd)en Staat unb Äird)e. 2)er

griebe fd)ien I}ergeftcUt, bie 33erfü!^nung »oÜftcinbig, ba6 grope

9tät^fel gelööt.

93crtraucn^i->on l^attc fic^ bie ^)roteftantifd)e ^irdie bem Staate

E)ingegeben; fte backte, »on nnn an ein reineö, um äu^ex--

lic^e 2)inge menig befümmerteö, ©emütf) öleben tn

®Iauben unb Siebe jujubringen. So njoKte fie aud) ben Staat

innerlid) erfüllen mit il)rem ©eifte. §(uf i^re 5ßrad}t unb il)ren

Sd^mud öerjici^tete fie gerne; I)äu6lid} fd)Hd)t ivotlte fie er*

fdjeinen, einfach unb rein. 3f)r SSermögcn übergab fie willig

bem Staate, ber für fte ju forgen iierfprad). So wenig alö

möglich wollte fie au^erli(^, leiblid} erfdjeinen. !Dem Staate
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get»ril)re ba6 allein, bad)te fte ki fid) felbcr. !l)a6 3bcal bcr

unfidjtbaren ^^irrtje [djjücbte il)r vor. 2)te fid)tbare Gr«

fd)eiiuing follte, wenn aud) nid}t ftaat(i(^, bod) im Staate

nur ju Za(\e treten.

SBte gefaßt, cnblid) fd)ien baS fd}n'»cre 9f?ätt)fel gelöst.

Slber eö fd)ien aiid) nnr; eS war nid)t gelüöt. 3» tnxim

»erfd)wanb jener griebe, itiib bie ©ebred)cn , bic mdj in biefer

aiuffnffung lagen, blieben uid)t »erborgen. IDie ^rPteftantifd)e

Slirdje felbft nat)m bod) balb in fid) ein ganj anbereö SBcfcn

an. Sie l)atte ftc^ t)iel unleiblid) gebadit, nlö bafj fte ein

foldjeS ®emiitl)6leben in biefer innerlid)en 2öeife l^ntte beu'>al)ren

unb fortfe^en fönnen. lief baS it»iber bie nienfd}lid)e Statur,

TOiber bie SSebeutung ber itirdje als ber 2Beibl)eit. ^enc

eigentl)ümlid)e Strömung beS ©laubenS »erfiegte in bem großen

5törper ber Svird)e. 9?ur einjelne l}alb ober ganj auSgefc^iebene

ÄonBentifet unb nur bie ^ietiften liefjen fic!^ in i^rer 2ßeife

baDon erfüllen unb beftimmen. 3ii ber ^ird)e felbft »erl)ärtete

ftc^ 3unäd)ft ber ©laube ber Sicformation in ortl)übore 3)og*

men unb Si^mbole, bie uncberum mel)r äufjerlid) unb

formell ©cltung batten unb forbcrtcn, als iiinevlid) geglaubt

n>urben unb «.nrften. Unb alS biefe falfd)e SSerleibltd)ung

unb gormung beS ^ird)englaubenS »or fid) gegangen war,

brang bie weltliche ^l)ilof opljie ein in bie leeren 9täume

and) ber für religiöfen @el)alt beftimmten firc:^lid)en ©laubenS-

formeln, unb erfüllte bie Seerc — it)rer bamaligen 9ltd)tung ge^

mä^ — gerabe3U mit einem ©elfte, ber bem (5l)riftentl)um

wibcrfprad), ber ßl)riftuS bejmeifelte ober laugnete. Den Ort!^o=

boriSmuS löste ber 9^ ationaliSmuS ab unb er löste ben*

felben auf.

S)er Staat aber ivurbe immer l^od)mütt)iger unb fecfer

6*
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in feinem iffiefen. muftanb fid) fel6cr nod) nirfit jurcid)cnb,

fo ivenig al^ er bie Sfirdje «erftanb. 5(ber er war feiner ?Oia d) t

imie geworben; er fii()(te feine .f)crrfd)aft. 2)ie ^i)i(ofopl)ie,

bie 9Biffenfd)aft enretterte feine C^iebanfen; unb une fte bamalö

ftörenb einwirfte nnf bcn OUauben ber jttrd)e, fo erl^oO fte

f)Ieid)mäfjig bie OU'walt beö Staateö. iTaö ^lird}enr cgimcnt

l)ielt bcr Staat weit fefter in feiner .V)anb, alö ben f ird) lid)en

©lauten in feinem J^ffjcn. (5r bad)te fd)on baran, bafj er

SlUeö fei, ii)m 911 leö 5uftei}e. 3« fatl}olifd)cn unb proteftan--

tifd)en Säubern fing man an, bie ^lirdie für eine blo^c, wenn

nuc^ umfaffenbc uub grojjartii^e ^.polijeianftalt beö ©taateö

anjufeljcn. ^louffeau fprad) fd;ün öon einer bürgerlid) en

Dteligion, weld}c beftimmt fei, baö (§ i}r ift entl) u m ju m»
brängen, unb bie gebilbete SÖelt f(atfd)te i^m SSeifall.

llnb eö bereiteten ftd) neue großartigere Ä^ämpfe «or, al6

bie biöl)crigcn; Äämpfe um baS Safein, um bie 2Baf)rt)eit

»on Staat unb ^i rd) e.

9iod) \td)m wir mitten brin in ben kämpfen ber ©egen»

wart, unb ftnb i]cnöt()igt, in ii)nen eine Stellung einäunel)men,

^ier ober bort. 2)a3 Stittelalter liegt I}inter un6, 9Jiemanb

wirb eö wieber erwerfen. Sie 5(nfängc einer neuen 2Beltepod)e,

ber geiftigften, wcld)e ber ''T)?enfd}l)cit bcfd)ieben ift, ftnb ba. Gin

unenblidier ffiirrwarr ber vcrfd)iebcnartigften 9}?einungen unb

Steigungen umgibt nn^. Unb wir fennen bie Stunbe nic^t

,

weld^e bie fürd}terlid}e 2)iöl)armonic überwältigen unb bie ge^

fuc^te Söfung gewä[)ren wirb.

3n einem foldjen 9J?omente gejiemt cö bem Spanne, einen

fd)arfen Wd in bießufunft l)inein ju wagen, unb baö 3'^'
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ins ?(u(jc 511 fafffit, u>clcl)eö gefc^jt ift, wdd)e^ crviiiißcn \vcrbcii

jiuifj. ^3Jiö;V'n 'iiul) t"!»-' Stürme nn"itl)cn, uiib ein treiKll)after

®rimiu bamoiii fiter 5JJeiif(l}eii bie ©nmblage ber gefanimten

SBcltorbiuiiig umjinüäljeu brül}eu , ober ein fiiibifdjer Seirl)t[imi

bcr ftd) aufgeflärt büiifenbeii 3)c\'iii^e baiJ ,V>eiiige imb ©ro^e

UH'g3ii»oerfen verleitet iverben, in bcr l()örid)ten ^^ojfinnig, bie

eigene 3)Jittclmäjjigfcit jur .^öcrrfd)aft emporjuljeben ; baö fann

unö nid)t irren. !Der 3'^l}vtaiifcnbc l}inburd} in fteter organifd)er

(Snttüirflung emporgen'»ad}[ene (S()arafter ber ®efd)id)te wirb

uic^t jur Süge tverben, irirb fid) vor btefen nid)t beugen.

Die 9?ergangenf)cit bürgt unö für bie 3uf"»ft- Unb

bie organifdjc SUiffenfc^aft, weld}e unö jene vcrftef^eu

lcl)rte, jeigt unö aiid) biefe.

2)a ift nun vorauö flar:

2Beber wirb ber Staat bie Äird^e in fid) t)er=

fd)ltn9en, nodj wirb ber ©taat in ber ^irdje unter-

geben bürfen. 2)ie 3n)eil)eit von ©taat unb ^irdje

mu^ gerettet bleiben für bie envad^fene ^I>Jenfcb()eit.

Denn fte xnijt auf ber 3weil)eit beö SRenfd^en , wie @ott fie in

5}iann unb Stßeib gefcl^affcn Ijat.

gerner: Die JIrennung unb @efd)iebenbeit beö

©taateö unb ber Äirdje fnnn alö Uebergangömoment eine

relative ©eltung l^aben, al3 SJot^ftanb ober jur 5Sorbe-

reitung. 3lber ber entwirfeiteren 9}ienfd)I) eit jiemt bie

©d^eibung ber ©efdjlec^ter ntc^t, fonbern bic Serbin^

bung beiber.

Unb nun ba6 ^icl: @(eirf)wie ba§ ® efc^wiftcrver-

{)ältni^ baö Sbeal ber ^?inbf)eitöperiobe ber 5[)?enfd}f)eit

war, fo ift bie Qlje beg 93ianneö unb ber grau baö

gefachte 3beal bcr entwirfeiteren 3ugenbperiobe ber
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?0'?enfcl;()eit. 3)ieic6 S^eal wirb ftd) barfteüen in bcr 6l)e

beö ttaateö unb ber Slirc^e, unb bamit unb in il)c

wirb bie^üfung bcö großen 9hät^feI6 gefunben, wirb

baS wal}re SSer^ältni^ beiber I^ergeftellt werben.

2)a0 ?[RittcIaIter fudjte barnac^j e6 fonnte aber nid)t jum

3iele burd)brin9en. Denn bie ® Ieid)ftcnun9 beö Staate^

unb ber ilirc^e ift wiber bie 9Jatur: 9J?ann unb S93eib ftel)en

fid} nic^t gleid)
,
obwohl beibe in ftd) [clbftftänbiiie eigentljüinlic^e

SSefen finb. 2ßie fönnten ungleid)arti ge 2Befen, unb bad

fmb Staat unb Äird^e, wie 9)?ann unb SBeib, fid) gleich ftef)en?

2)ie Un t er 0 rbnung aber beö Staat e6 unter bie Slirc^e,

wie bie ^^äpfte gewollt I)aben, ift eben fo unnatürlid), alö bie

Unterorbnung beö 9}ianne6 unter baS SBeib in ber 61} e. Unb

bie Unterorbnung ber ^irc^e unter ben Staat, wie

bie 9?eformation fte gebracht, war wieberum falfd), weil

Weber bie 9?atur ber ^ird}e noc^ bie beö Staate^ rid^tig erfannt,

weil beibe »erfc^oben waren.

!Damit ober biefeö l}od}fte 3iel erreicht werbe, i|i baS uöt^ig:

(Srfi mu^ ber Staat fid) felbft erfaunt I)aben; ber

9)^ann mu§ nid)t blo^ förperlid) unb gemütl)lic^, et

mufi auc^ geiftig »ollen Haren (Selbfibewu^t*

fein gelangt, er mu§ ber »oüfommene SiKann ge*

worben fein. 2)ann crft wirb er fal)ig, auc^ bie Siird)e ganj

ju »erftcljen, fein 3ted)t unb it)r 9ted)t ju fid)tcn unb ju ftd)ern;

bann crft bcredjtigt, fid) il^r ganj ju offenbaren
, fein 2ßefen unb ihx

SBcfen in bcr rfd)ten SBcife unauflöölid) ju öerbinben. 6rft bann

ift bcr Staat geeignet, aud) fcincrfcitS bie waljre (5l)e einjugel^en.

311 Ic a^erfud}e, bcDor baö gefcl)el)en, etwa öom

fird)lid)cn Stanbpunfte auö baö 93crl)ältni^ ju firiren, werben

notl)wenbig fei) lfd) lagen.
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3u bicfcr (Jrfcnntiiifi if)rcr fclbft aber anrb bie 9)icn[ä)f)cit

gelangen. 6ie nnvb c3 in beni 'iöeltaUer, ia ivelcfjem fid) ifjrc

!)öitj^c m(ünnlid)c ©clfteöfraft entfalten nmfj, in bem 2BeItaIter,

iveld;e6 ber SOJitte beö auf^ unb nieberfleigenben men[d^(id)en

Sebenö entfprid)t, in bem SBeltaltcr, in baö irir eingetreten finb,

bejjen mäc()tige 2Bel)en \m feit niel)r a(6 einem Ijalben %\l}x:

l^unberte Derfpnren.

3n biefem 2ßelta(ter wirb ber 5Kenfcl) SÖIenfd; werben,

ganj unb gar. 3n biefem SSeltalter wirb ber männliche Staat

ju öottem 2) a fein gelangen, fiel) unb bie 5lird)e erfennen.

!Dann werben ftd) bie beiben großen ?!)tdd)te ber 9)Jenfd>^eit,

©taat unb 5?ird)e, \)erfiel)en unb lieben, unb bie erhabene

(SI)e beiber wirb »oUjOvien werben. 2)ie Ciinljeit be6 9)?enfd}eni

gefd)lcd}tö wirb in biefer öerbuubenen ^\vie\\)tit offenbar

werben. 3tmen.



«



III.

*





3n cincv ^cH, m |'o Stiele gmmiii't uub gebildet fpred)eii

uiib [c^veibeti unb bo^ [o Stöeiüge iriaf)rl)aft benfcn; in einer

3eit ber geiftreic^cu ^^{)rafen unb be6 geipegannen ©el^alteö, wie

in ber unfrigen, ift eö crfreulid), einem neuen 35ud)e begegnen,

«)el^e3 einen geifiigen 3n\)a\t Ijat. 6in [oIcI)eö S3uct) finb bie

(Sljarafterjiige unb ^iftorifdjen gragmentc auö bem ?eben beö

5lönigö mx ^reu^en
,

griebrid) 2öi(f)elm§ III, öon 53ifd)of ^i^iert.

2}tefe6 35ud) I)at nid)t b(o§ einen geiftigen 2Bert() ber barin

niebergelegten unb aufbe\val)rten ©ebanfenferne ir>egen, fonbern

eö \)at einen niora(i[cf)en SBertl^, n^eil eö ßorauS einer be*

beutenben unb [el)r I)äufig öerfannten ?|?erfi)nlid)feit ju i{)vem

9led)te »erfiilft. Unter ben beriif)mten unb I)o[)en SKännern

!l)eutfc^lanbS gibt eS »iele, bie niel^r, »iel meljr [feinen als

fie finb. griebridj 2Bil[)e(m III gehört offenbar — unb ba6

wirb au6 biefem 93ud)e üöüig flar — ju ben 9}?ännern, bie

mei)x finb alö fie fc^einen,

Sange ^cit wax n)enigften6 unter einem großen ZijeiU ber

fogenannten gebilbeten 2öelt bie 9}?einung fel)r verbreitet, ber

preu^ifd}e Äönig fei jwar ein etjrlic^er unb bieberer SJiann ßon

tüd)tigem 6()arafter, aber jugleid) geiftig befd)ränft. 9?ic^t feiten

fonute man Seute, bie in ber ®efellfd)aft ober in irgenb einer

gad}gele^rfamfeit ben Stuf üon ©eifiigfeit anftrebten ober erlangt

f;atten, mit einem gemiffen tiürnef)men Sebauern, mit einer ?{rt
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l)on ©upcriüvitdt fiel) über bcn Stoniß äupcrn l}orcn. (Eoijar ein

iüal)rl)aft ßrofjcr politifrf)er 5vopf, bialjcr bcr evfie poIitifil)e Sdjrift--

fieHer !3)eutfd)lanbö ,
®en^, trug biefer fdjtefen iinb univat)ren

S3eurtf)cilun(j Ui. 3d) glaube nidjt, ba§ @eni} fein Urtl)eil

lebiglid) auö bcn 9)iittl)eilungcn 3(iibcrcr gcfdjöpft unb fid} allein

baburd) Ijabe irre leiten laffen. (Menl^ war fd)on baran geU'ol}nt,

mit feinen eigenen 5(ugen ju [cl)en , unb [einem eigenen Slirfe

mel^r al6 bem ©erebe ber SOienge vertrauen. 31ber in @en^

war baö gemütl)ltci^e Seben fo leer unb t)oI)l, fein @eift irnr fo

auSfd)lie§lid) ftaatSmännifc^
,
bap er gerabe befiljalb ttjcnig innereö

93erftänbnip für biefen iTonig l^atte, unb leid)t, n>eil er äu ivenig

unb ebenfalls unred}t fal), baö Urtl}eil ber SInbern bind) feine

Slnfd)auung für beftätigt Ijiclt.

(SS mag fein, ba^ bie Sleu^erungen unb Sieben beS ^önigS
,

bie ftd) in bem S3ud)e finbcn
,

Ijier unb ba fli;Iiftifd) abgerunbet

unb f^rad}lic^ ausgearbeitet trorben fmb. 5lber baS ift ganj

unb gar auperroefentlid). !Der eigentlid)e 3nf)alt ift fidjer nid^t

baS SSerf (St)lertS, eS ift ein Grjcugnip beS Königs felbft. 5(u(^

bie (2^)racf)e, bie SBorte, fo tveit biefelben ^arafteriftifd) unb

bebeutenb fmb, fommen »om Sönige, nid}t öon bem €d)rift-

fietler. !l)iefer fagt eS felbft; aber, obn)ol}l ic^ feinen @runb

^abe, in feine 33erftd)erungen 50?ifitrauen ju fe^en, fo l)aben

bod) nid)t biefe 9Serfid)erungen mein Urtl)cil bcftimmt.

2)ie 2leu^erungen beS Königs in bem 5Bud}e fmb nid^t blo^

in fid^ I)arinoutfd;, [ie ftnb alle ber SluSbrucf einer ganj

beftimmten lebenbigen Snbtöibualitätj fie Ijabcn alle ein

ganj d)arafteriftifd}eS ®e!präge. Unb biefe Sntiöibualität

ift eine anbere, als bic beS 6d)riftftctlerS
;

nod) mel)r, fic ift

eine »iel bebeutenbere
,

geiv)id}tigere als bie letztere. SBer mit

^fi;d}ologifd;em Sinne lieSt, ber wirb fid) »on bem ©egenfalje
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jnMi\-()cii bcn 9luöfpnutcn bc6 5?öiiiqö iinb ben fatbiuiß^Donen

3ut()atcii bcö ©rfjriftftcKcrö (eiif}t überjeugeu.

Jsn'cbrid) 5LMll)dm war ein 9J?ann, ein ''Slam V)oii (S()a-

rnftcr: iiiib baö iin(( v>id fa(]cii in bicfer 3fit, bie »iele brilfnnte

2nlcnte, wenig ecl)te TO^iänner fennt. ^'bcn weil er fein !Ialent

l)attc, nnivbe er fo Ijciuftq nnterfrf)äiU.

2)cn flaren, trejfenben, ßcfnnbcn SSerflanb, ber in il)m

unir, ol)ne glitter, ol)ne ^riinf, fcl}(id)t nnb ved)t, förnig unb

gcbiegen, I)at Of^^fcrt auf anfd}aulicl}e SScifc bargctcgt. 9Jtit

tiefem SSerftanbe gini^ er auf baö Söefen ber '^in^c loS, unb

fam oft inö steine mit fid) unb feinen (Jntfdilüffen , wo bie

9e[e()rt aufgeftuf^ten unb aufgebunfcnen ©utaditcn ?3Zand)en ver=

wirrt l)ätten. „Wir fommeu bie 9)icnfd}en oft erfdjrecflid) über*

füUt üor, unb 23iele Idbcn an 23Icii)ungcn/' fagte er einft febr

paffenb öon ben wiffcnfd)aftlid)en ?CRannern feiner ^^age. 63

tft fd)abe, ba^ er feinen SERinifter fanb, ber feinem SBefen ganj

entfprad) unb ii)n in ber red)ten 2öeife jum .f)eile beS Staatö

ergänjte. 2(ud) Stein war ein 9)iann im »otleu Sinne beö

2Sortö; aber eä fd}eint bod), bap Stein für bie f onferüatiDc

9?atur beS Äonigö ju heftig, ju brangenb gewefen. ©er 5tönig

war ein ^onferüatir>er ; fein fd}opferifd)er Staatsmann, ber

'DieueS bringt unb burd)fü^rt. (fr war jwar burdiauö frei, jebc

tud)tige ^erfönlid}fcit ad}tenb, jebcö gefunbe Streben gewähren

laffenb, felbft ba, wo ii)m bie 9iid)tung, wie in bem Sc^ulwefen,

iperfönlic^ nid)t red)t äufagte. Sie Stabilität war i^m »erl)a§t;

er glaubte an bie ^erfeftibilitat beö 9Jienfd)en, unb fanb gerabe

barin ben fidnn-ften 35eweiö für ben göttlid)en Urfprung unb bie

göttlid}e 9Jatur beö 9)ienfd;en. 5(ber er getraute fid) nid)t bie

itraft JU, auf ben gortf^ritt in ber j.ioliti|d}en Gntwicflung felbft

beftimnicnb einjinvirfcn. 2)ie SJufgabe, bie er fid; fegte, war
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»ielmel)r, »or 5lbwegcn unb gel^tgrtffcn jurüdE ju I)alten, ta?>

S5eftc()cnbe jii reinigen, ivaS er alö :pafycnt) inib gut crfannte,

feftjul)alten «nb pflegen. (Sr tt^ar el^er ein ref ormirenber

,

als ein lielebenber Siegent.

!I)ie befonbere ßun^igung ju ?utl)cr, beffcn 2Öerfe er mit

93orIiek unb mit fic^tbarem 93erftänbni§ ftubirte, tft feinem

9ßefcn burd^auS gemci§. 3)er gewaltige SScrftanb ?utl)er6 jog

i^n umiiiberftcl)ltc^ an. Unb ba^ Sut^^erö ®eift fo burd} unb

bur^ eine gemrit()Iid)e Stiditung »om Staate njeg jur Stirere

genommen f)atte , baS fü^^rte it)n nur um fo mel)r biefem großen

^OfJanne ju. !Denn fo bebeuteub aucl) tmmer'f)in ber SSerftanb

beö ^i3nigö wav, fein ganjer ®eift ivar bocif) »er^ugöweife ge-

mütl^Iicf) tinguirt unb folgte »ornamlic^ bem gemütt)Iid)cn Strange

in i^m.

6eine föniglid^e ®e6urt unb feine ererbte föniglicf)e SÖiirbe,

bie il^m üerliet)ene ^errfc^aft über einen neuen, fc^roer be^

^)crrfd)enben Staat in einer merfwürbigen gen)itterJ)aften ^cit , in

ber alte Staaten sufammenbrac^en, neue Ocftaltungen firf) bif»

beten, bie Siebe ju feinem 5Bolfe, unb einjelne ed}te (Sigenfd)aften

eines ^errfc^erg, bie in i{)m tuaren, nötl)igten i()n, ein ©taatö--

mann ju fein. Dk »orf)errfd)enbe innere Steigung feiner

9iatur ober leitete i!^n bod) mel)r ber Äird)e ju. S3on Statur

war er mel)r noc^ 5lird)en-- al§ Staatsmann. Sie 9?e*

ligion lag feinem ^)er3cn nät}er, alS bie ^ßolitif feinem ^vopfe.

(Sin untt)iberftel)ltd}cr innerer S^rieb jog if)n jur Stird)e, jum

Staate 50g i^n mel;r Stellung unb ^olitif, als bie 9ttd}tung

feines SSBefenS.

2)iefer ©egenfat) jtrifc^en Svird)en: unb S'taatSmänn ern

tft ein burd)greifenber , ber bebeutcnbe SJJänner — ic^ rebe l^ier

»ou 5D?ännern im engern Sinne beS SBortcS — fd}eibet. ^Slid)
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bünft, gcrabc an griebvid} a33ill)clm IH lä^t fid) bicfer ©cgenfntj

f(ar mad)en, imnal , wenn nnr bcnfelbeu mit gricbrid; bem

®iojjeii yerglcid)«!.

SBenn irgenb einer, fo mx griebrid) bcr ®ro§c ein

©taatömann, unb mtöfdjliefjlid} ein ©taatömanu, in feiner

.2Beife ein 5lird)enmnnn. @r ivar ein |)errfd)cr, nid)t allein,

mil er auö föniglic^cm ®efd)Ied}te ftammte unb burd) baS 6rb-

red)t jur il()rünfoU3C berufen wax', er war ein ^errfdjer [einer

ganjen 3nbi\)ibnalität nac^. 3)ic gro^e 5poIitif war bie Suft

feines Oieifteö, in ber er atl)mete. ©ein äuOereö 9leic^ auöju*

be^nen unb ju I)eben, bie ?!)?enfc^en ju regieren, ben Staat ju

orbnen, baö war fein Streben. Tlit ber Uebermad)t feineö

©eifteö überwanb unb bejwang er feine greunbe unb feine

geinbe. !Dic ©ebanfen feineö Äopfeö Ratten etroaö Heberwälti*

genbeö. 9?ad^ 3lu§en auf Sanb unb Seute wenbete ftc^ fein

Sinn, mit bel)errfd)enber Äraft, »oU männlichen 6elbftgefitf)lö

unb @etbftbewu§tfein5.

Sagegen l)atte j^rifbrid) wenig fird)lid}e 9?eigung. (Ex

\\)xa(i) weit lieber »on wiffenfc^)aftlid}en als »on religiöfen Din«

gen, unb öerftanb ficfe weit beffer auf jene als auf biefe. 2)er

©eifi l^errfd)te in i^m öor, unb ber 3ug beS ©eij^eS war in

i^m, beS weltlid)en, menfd}lid}en ©eij^eS, ber jum Staate füt)rt.

3war befa^ aud) gviebrid} ber ®rü§e eble gemüt^lid^c

(Sigenfc^aften — tro^ ber folten 2Ipatl}ie, mit ber er gemüt^lic^e

Dtegungeu »on fic^ abl^ielt unb oft belachte. Unb l)ätte er eine

weniger pebantifd)e unb fteife @rAicl}ung genoffen, wäre er in

feiner Sugenb weniger »erbittert unb erfältet worben burd) auf'

gezwungene ^irdjenbienerei: fo l^ättc er wol)l aud) fpäter »on

bem Söefen bcS (5l)riftentl)umS mel)r »erftanben, baSfelbe me^r

anertannt. 2lber and) beffere, liebevollere, erwärmenbere unb
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geiftitj 9e{)obencre erjie^iunc^ im (Sl)nftentt)um I)ätte il)n boc^i

je faiim ju einem firdjüc^eii 9Kanne I)ei-an9ebilbet. Qx mx »oti

9?atur auö ju feljr ein ® eifte6men[d), ein Staatsmann.

Unb bcnnodi) mx in itjm — ivenn md) \nä)t ein flareö dtrift-

lid)eö— borf) ein religiöfeö ?[Roment.

mac^t einen lüal^rl)aft riil)venben (Stnbrucf, ju [et)en,

nne griebric^ 2Bil^cIm Iii feinen großen 3?ürfa{)ren in ®(^utj

nimmt gegen bie QSonvürfe ber ^vrcligiofttät unb beö Sltl)eiamu6

,

weldEje man [o oft unb in ganj öerfd^iebenem Sinne, balb in

»erbammenben, balb in rül}menben Stimmen, t)ernaf)m. ^entx

ein n?af)rl^aft frommer SJiann, burd[)brun9en öon bem ©lauben

an bie welterlöfenbe ^raft bcö (S()riftentt)um6, unb in bem

©lauben an (Sf)riftu3 feine 3u^frfitl)t Stärfe finbenb, ift

bennoc^ tveit entfernt »on bem jelotifc^en (Sifer unb ber Se*

fdbränftfjeit Bieler ^ird)cnbiener, njeldje immer nur nad) ®nem

SJta^e meffen, unb »on 3tC(en, bie fie ni^t öerbammen, wenige

ften6 ein gcroiffeö gleic^eö SJ?a§ »on Äird)lici^feit unb

(Sf)riftlid)f eit forbern. ^Ijm mx baö (5{)riftentl)um fo fel}r

SSebüvfni^, baß er »on fid) fagte: „SBaö mid) betrifft, fo fann

td^ baä 6l;riftentt)um nid)t entbcl^ren, unb im'irbe elcnb fein
,

wenn ic^ nid)t fennte unb l^ätte." 2)cnnod) irar er frei

genug, um fein Sebiirfni^ in biefer SBeife nid)t allen Stnbern

äujumutl}en. „6ö gibt ftavfe ©eifter, bie eö (baö 3lbenbmai)I,

für ben i?onig ba6 „fonjentrirte (Si)riftentt)um") entbel)ren fön»

neu," fagte er aud), unb fügte, tt^eit il)m ivoI)l bie Grfc^einung,

nicfct aber ber innere ©runb berfelben »öllig flar irar, befd}eiben

i^inju: „baö üerftci)e id) nic^t. Unb bod) gibt eS auc^ in mei*

„ner näc^ften Umgebung talentöoUe geiftreidjc, eremplarifdje

„9}iänner, bie fid) auö biefer I)ei(igen Sad)e gar nic^tö machen

„unb fie nic^t »ermiffen. Scltfam! muffen \vol}l anberö
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„organifivt fein:" mit treldjcm t)erftänblgen Sliiöbrucfe et

bod) mieber bcii ^iiigel auf ben ^opf traf. „3rf) tl)ue aber, alö

„merfte irfj baö nidjt, um deinen fleiürcn."

2)ie ateltgiofität 5ncbricf)6 bcö ®ro§en, bie in ber S^iefe

feineö @emüt()cö fdjlummerte, mochte aUerbiiu^S fet)r feiten fid)

entjiinben, bie falte 5)crfc burd^bred^en unb fein SÖefen erleud)ten,

aber fie war bod) oor()anben. 3)ie äußere ®cfel(fd}aft fal) in

ber Diegel nur feine geiftige, menfd}lid)e Selbftänbigfeit unb

t>ernal}m oft feine Sd)erjc ouc^ über baS ^eilige. Slber in ber

(^infamfeit feiner 23etrac^nungen, wo baö innere Seben ficft »or

i^m entl)rtllte, mel)r aber nod) in großer Tioüj, wo feine eigene

S?raft bod) nid}t mel)r auörcid}te, ba tt^ar aud) in il)m ba3

@efül)l beö 3ufantmenl)angö mit ©Ott unb ber Slbl^ängigfeit öon

©Ott auö bem 6d}Iummer geioedt. @3 loar ftd;er nid^t blope

äußere ^olitif, eö wav wenigftenä ^um 2!^)eil aud) eigeneö

innereö S5ebürfni§, iveId)eS il)n befiimmte, gerabe in ben

trübften, fd)werften ^dkn ftrenger alä fonft auf ben SSetftnnben

in ber Slrmee ju f)a(ten. „S^otl) Iel)rt beten," ift ein SSort,

baS aud) auf bie unfird)lid)ften Staatsmänner pa§t. 2ßa6 ifi

aber Sieligiofität 5lnbere6 als baS @efüt)l beö 3uf«nimenf)angö

mit ©Ott?

Zxat in griebricl^ bem ©ro^en biefeä religtofe SSebürfni^

nur fe{)r feiten jur 5tlarl)eit I}ert>or, fo burd)flo§ baöfelbe bagegcn

bie ganje 9?atur griebric^ SBillielmö beö !l)ritten, unb ivar in bet

Jl^at fo »or{)errfd)cnb, bap fd}on barin ber unumf^ü^Iid}e SSeweiö

liegt, bap er mel)r nod) ein^irc^en* alö ein ©taatömann war.

3)e^^alb befud)te er ben öffentlichen ©otteöbienft in ber firdji

Iid)en ©emeinbe fo regelmäßig. (5r fiit)Ue fid) gtitdlic^ in ber

^irc^e. war ni^tS weniger alg bloße SlngeW(j{)nung ober

ein jur @d)au tragen oon DieligiofUät beS 33olfeg wegcn^ eg war

7
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für il)n [elbft ber reinfte befellgcnbfte Sebenögenuf . Gr ^a^te ba3

^()rafer.d}riftentl)um, baö er ju feinem 93ebauern bei fe^r »ielen

©eiftltcljen »orfanb; je tt)a{)rer unb einfad)er, je flarer unb

fd)lic(}ter ber gemüt{)Iici^e @eift 6f)rifti fic^ in bcr ^rebigt wieber*

fpiegelte, befto lieber wax i^m bie ^ßrebigt. 3n biefem fünfte

lie^ er fid) uic^t irre mad)en n>eber burd) t^eologifc^e @^)i&»

finbigfeit, nod) burd) bie bornirte 2lufHärerei ber Sd)ule. @c

empfanb «nb »erflanb baö 6f)riftent]^um in feinem Seibe, in

feinem Seben. !I)ep^aIb betete er aud) gerne oft unb mit (Sr*

gebung in ben {)ö(;ern 9QiUen ®otte6. 2)epl)alb fül)ltc er inö*

kfonbere in bem ©enuffe beS f)eiligen 5tbenbma^(eö eine Se*

feligung feiner ganjen Seele, bie it)m über StÜeS ging. „Sic

„muffen uid}t meinen/' fagte er ju bem SSifc^ofe Qt)kxt, „al&

„ob ic^ nur auö @eivol)nl)ett, beö |)erfommenö wegen, juui

„l)eiligen 2lbenbmnl)le ginge. Slud) al6 blo^e ®en)o]^nt)eit würbe

„eä nic^t ju tabeln fein, benn eö gibt aud; gute löblidje ®c*

„vrol^n^eitcn. 2Iber bie l^ciltge 8ac^e ftel)t mir l)öl)ex', fie ifi

„mir feine (Sercmonie ber tird)e; fie ift mir eine 9lngelegenl)eit

„beS ©laubenS, ^)eräen6 unb Sebenö. ^ö) fenne nid)t3, wag

„bie mübe Seele fo erquicft unb Ijebt al6 fromme Sammlung.

„Unb »on 2lllem, waS fammehi, bog :^eifit, baö S^^ftreuete,

„3frftüdelte, wiebcr vereinigen unb burc^ bie 33ereinigung ftärfen

„fann, jiel)t 9?id}tg mächtiger unb bocö auci^ fanfter, 9tid)tg

„bemütljigcnber unb bod) aud) erl)cbenber an, alö bie geier beg

„Ijeiligen ?lbenbmal)lg
, fobalb bag .^erj taUi ift. ßg gibt feine

„3n[titution, in bcr bag ©öttlic^c unb bag 5!Äenfd)lid)e fo

„innig mit etnanber ßerbunben, fo @ing ifi, alg ^)ier." Slug

biefem ©runbc vertraute er nur wenig ber eigenen menfc^lid)en

^raft, unb betrad)tete ben @ang ber ®efd)id)te öorjuggweife vom

religiöfen Stanb))unfte. @ben barum befc^äftigte er fic^ am
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liebficn utib eingrelfenb^cn mit fircfilic^en 9lni]eleflcn^eitcn, in

benen er ftdj »orjugömeife f)ciniff(^> füljltc. 3)ie flrdjlid^e Union

ifi baö größte 2Berf feineö Sebcnö. Unb fidjer war eS fein 3»ffll^/

ba^ in ber äuperften 9?ot^ beö llnglücfd er gerabe einen ©eifis

(id^en atö Ztö^kr fanb , ber feiner Seele jufagte unb i^n im

eienb mit bem ®ott»crtrauen erfüllte, mldje^ if)n aufrecht l^ielt

in ben trüben klagen. ÜJJit »ollem 9te(^te tvirb if)m baljer ber

SBeinamc „ber ©otteöfürdjtige" gegeben.

©d^on Slriftoteleö f)at auf einen »ernjanbten ©egenfa^ auf*

merffam gemad)t, n)ie ber jnjifc^en (5taat6=' unb Äird^cn'

männern; id) fage abftc^tlid; einen »enranbten, benn er fällt

mit biefem nic^t jufammen. Unter ben 9Jfenfd)en, bemerft

2Irifiotele3
,

tt)elcl)e nur ein ?eben mit JXugenb alö ein n?ünfd)enö*

n)ertl)e6 anftreben, gibt eS jwei ^Parteien. !Die eine gibt bem

^jolitifdjen unb praftijd) * tl^ätigen ?eben ben SSorjug,

bie anbere bagegen jiebt ein t>on allem Sleu^erlic^en abgejogeneS,

gleicfifam innerlid) befd)aulidbeö Seben cor, unb ^ält biefeö

für baö allein ^5bilofopt)if(^e. Slriftoteleö felbft erflärt bie erfiere

Sluffaffung für bie menfc^lid) l)öl)ere, weil ber 9Äenf(^ alö fol(^er

ein iiaatlid)e6 2Befen fei.

2)er bamalige p^ilofopl^ifc^c ©egenfa^ jwifd^en einer äu^er*

U^en unb ^jraftifc^en unb einer innerlichen unb befd)auli(^en

9f{id)tung ift nun aber, feitbem bie ^ird)e unb ber «Staat fic^ ge*

fonbert ^aben in ber 2Beltgefd)id)te
, auf baö flarftc unb in

anberer Sßeife l^eröorgetreten in bem @egenfa§e ber ^irc^en«

unb ber Staatsmänner.

2Bo in einem SÄannc eine gemütl)lid^e 9ii(i^tung

»ort)errfd)t , ba wirb er eben be^l)alb »orjuggreeife ein Äird)en*

mann; wo bagegen ein geiftiger 3 ug baö 2öefen beö iWanneö

burc^firömt unb geiftigeö SScrftänbni^ in i^im lebt, ba wirb et

7*
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»orjugönjeife ein © t a a t S m a n n fein. Um f o 1^ ö l)er ftef)t

er alö ^ird)enmann ober Staatsmann, je eblere unb größere

g e m ü 1 1) I i d) e ober g e i ft i g e ßigenfdiaftcn in feiner <gee(c

t»irfen. 2) e r I) ö d) ji e Ä i r d} e n m a n n tvtrb ber fein , in

beffen (Seele alle strafte ber menfd)Itd}en 9iatur im reci^ten 23erl)älts

ni^ jufammemvirfen, aberbte gemütl)Iid)en bieOberl)anb IjaUn,

imb beffen Seele eine gemiitl)nd}e Strömung biefer Gräfte

burc^jie^t. Umgcfel^rt ivirb ber ber größte Staate mann fein,

in beffen Seele bie Gräfte ber mcnfd}Iid)en 9fatur ittjar auä) in

I)armonifc^cm 3Scrl)ältniffe ba fmb, aber bie g ei ft igen Dualitäten

ben 93orrang l;aben, unb ber jugleic^ in fid) bie Strömung

beö ©eifteö »erfpiirt. bebarf baö einer näl)ern (^rläute*

rung, bamit nid)t 9Jiip»erftänbniffe ftd) einfd)Ieid)en. SBenn n^ir

gwifdjen ® e
i
ft e 6 * unb ©emiitljemenfd^en unterfd)eiben unb

barauf unfern @egenfa§ bafiren, — fo »erftel^t eg ftc^, ba^ itir

feinegwegö jenen baö ©emüt^, biefen ben ©eift abfprec^en. (Sö

fann Giner einen !^errlid}en ®eift befi^cn, unb bennod) ein @e*

mütl^emenfd) fein: unb umgelel)rt, ein 5lnberer ein ftarfcö unb

liebenbeS ©emitt^ ^aben unb benno^ ein ©eifteßmenfc^ fein.

9?ic^t in bem Söiangel ber einen Dualitäten liegt ba6 Unter»

fd}eibenbe, fonbern in bem S3ort)errfd)en unb in ber ©trö*

mung ber einen Dualitäten be6 @emütl)eö ober be6 ®eifte6.

So j. 35. tvar 3uliiiö (Säfar unän)eifell)aft ein ©eiftegmenfc^

,

unb bod) fein ®emütl) fo ebel unb rürfftc^töüoQ, bap er an ge«

brod)enem |)erjen ftarb. Unb Stt^anafiuö war eben fo ft^er

ein ©emüt^smenfc!^, obwohl mit eminenter geiftiger Schärfe au6*

gerüftet. .

2)aö ©ernüt^ aber, wu eS ®ott erfaßt, gtel)t auc^

(^ott l)in. Daö 33ett)u^tfein be6 3uffl"ii"e»^)fin9ö niit

unb ber 3lbl)ängigfeit »on ©ott ifi in i^m lebenbig unb fietö
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flcflenwärtlg. (S6 faiiii unb maa, ftd) tud}t öon biefcm ®ewu^t=

fein (oömad)en, beim ei \nl)U ful) uugliKfüd) unb unbefriebigt

in bem SÄafje, al3 eS ftd) auf fid) felber ftül^en will, unb nur

gereinigt unb erljoben, fo weit eä fid) in ©Ott »erfenft. Seine

Wal^re ^einiatf) ift il)m nid)t bie grbc, fonbern ber ^immel,

für ben eö fid) vorbereitet, in bem eö gegenivcirtig fd)on lebt.

63 fpürt in fid> (Siwi^feit, »vcil er baö 2ßalten ©otteö in fic^

fpürt. 9tur wer biefe Alraft unb 5lrt beg ®emütl)S »erfennt,

fann barüber einen nur fc^einbar geringen, wefentlid) bummen

©pott treiben, unb teuflifc^) bogl)aft unb bitter wirb biefer Spott

in benen, mldjc inftinftmäpig einen l^eimUdjen (Schauer vor bem

3enfeitö I)aben, in welchem fie ni^t einen ^immet glauben,

fonbern eine ^öUe af)nen unb fürchten. 2)aä ©emütf) ift feiner

9?atur nad^ religiös. 2)er ©emüt^ömenfc^ lebt mit SSorliebe ber

Ä i r c.

ainberö ber ©eift. 2)a6 Sett)u§tfein beS ©eipeö ifl feineö«

ivegS fo unmittelbar in ©Ott ftd) üerfenfenb, eö ift cor Wim
auö menfd^Iid^. ©6 Witt jundc^fi fic^ felber flar werben,

burd^ fic^ felber^ unb in eben ber 2Öeife ftc^ bie 35erpltniffe

ju bem 2Renfc^)en unb ber @rbe flar mad)en. 9?id)t bie ^RelU

gion, fonbern bie SBiffenfc^aft ift fein Seben. Unb um ju

biefer ju gelangen, ge^t eö immer »on ber menfd)lid)en §reil)eit

auö. 9J?and)e fromme ®emütl)er macf)en il)m baö jum 33or*

Wurfe; fte beforgen, ba§ ber ©eift fo auf Abwege geratf)e unb

in unauflöslichen SBiberfpruc^ fomme mit ber t)öd)ften geoffen*

barten 2Bal^rl)eit, bie ein gläubiges ©emütl) ftc^er erfaßt. 2Bol)l

ftnb biefe SBeforgntffe puftg in Erfüllung gegangen, unb eS

I)aben bie menfc^lid^en ©eifterlein oft ncirrifdje ©prünge gemad^t;

fie finb oft »erfunfen unb jämmerti^ öerunglüdt. 5(ber eS ge^t

nun einmal nid)t anbcrS. 5)er ^Slcn\<i) fann nic^t gegen fein
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SBefcn fireitcn, \m e8 ®ott in il)m gefc^affen i)at. SBie ®ott

in bag ©emüt^ ben ;i)urft gelegt I)at nad) religiöfer Sefriebigung,

unb bie gäljigfeit, btcfe in fid) (lufjunelimen
, fo J)at er in

bcn menf(^lid)en ®eifi baö Scrou^tfein ber greiljeit gelegt unb

bcn iltieb ju »oller ßrfenntnt^ feiner felbft, unb

eben barnm ift au6) in bem menfc^Iic^en ©eifte bie gäl){gfeit,

enblic^ burc^jubringen unb bicfen Xxieb ju befriebigen. 2tud^

»on ba au6 ifi fc^on 33ieIeS gefc^ef)en in ber SBelt, unb bie

Älarljeit beS menfc^Iid^en 6elb|iben)u§tfein6 ift feit 3af)r^unberten

merflic^ fortgcfc^ritten.

Unauf^altfam brängt eö ben SKenfc^en öorwartS, biefe6

3iel JU erreichen, ba§ er ficf) felber flar werbe, bap er ben

9Kenfd)eu erfenne. Unb mnn ber menf(^Ii(^e ®eifi biefeö

]^ö(^fte 3iel, fca^ i^m 9«fc&t ift, errungen l)at, bann wirb eö

flar werben, ba^ auc^ biefer 2ßeg ni^t »on ®ott ablenfe, fon*

bcrn JU ®ott jurüdE fül)re. 3)er !)errli(^e ®a^ beö firc^Iidfjen

©laubenS: „ber SÄcnfc^ iji ein Silb ©otteg/' ift feine

Süge.

2Bic nun aber baö ©ernüt^ »orauS fi^ an @ott ^ält unb

jur ^trd)e fü^rt: fo wciöt ber ®eift beS ^Jienf^en ben SJienfdjen

auf feine menf^Itd)e 9tatur unb leitet jum Staate. !Der euer«

gifcf)e, männliche, feiner felbft bewu§te, feiner geiftigen ^raft

»ertrauenbe ©eijieömenfc^ ifi (Staatsmann.

2)enft ber Äird^enmann mit 93orIiebe an ben ^immel, fo

benft ber Staatsmann »orjugöweife an bie 6rbe. Sein

3leic^ ift nid)t in jener, eö ift in biefer SBelt. 9?immt

jener f>äuftg unb felbft in fleinen ^Dingen feine 3"Pw(^t ju

©Ott, fo l^anbett biefer junad^fl felbftftänbig unb baut »orau6

auf bie eigene Äraft unb menf(J)Iic^e 9Kittei. @r ge*

langt nur in feltenen gaHen, i)orjügIic^> in großen SWomenten,
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WO er beutlfd} einrtcf)t
,
ba^ feine befdjränften frnfte einer I}ül)crn

©tärfung bebürfen, \v>o er ftd) unfic{)er unb iacil)aft wei^, an

®ott mit bem ®ebete um ^ülfe unb SSeiftanb.

SBet bie ©efc^i^te fennt , wer einen freien SSlicf inö SeDen

gewonnen l)at , ber wirb bicfen ©egenfa^ wal^rgenommen IjaUn.

Unb waö ^ilft eö benn, bie SBa^r^cit ju »erfdjweigen ober ju

»erläugnen, au6 einer falfd)en 6c^eu , um 93orurtI)eilc ju fd)onen?

G$ ifl ba0 fo unb cö fann nic^t anberö fein.

^ex cc^te Staatsmann betet aCferbingö weniger oft, weniger

regelmäßig , aB ber ^ird^enmann. ßr ^at baö Scbürfni^ bafüt

nic^t in bemfelben S!Kaße in fid). 9ioc^ me^r, er l)at fogar

eine größere 6(^eu baöor, @ott J)äuftg unb in öertjciltnißmäßig

unwid^tigen 2)ingen anzurufen. Gr fpürt bie geiftige Äraft in

fid^, unb weiß, baß er biefe befommen I)at, fie frifd^ unb mit

Harec 6id)cr^|cit ju gebrauten; er weiß e6, baß fie in ber

Siegel auSreid^t. iji ba^er eben fo »erfe^irt unb unnatürlich,

»on wirflid^en ©taatömännern biefelbe 3t rt unb boöfelbe

9)laß t)on grömmigfeit ju forbern, wie Äirc^enmänner fte

in ftc^ tragen, alö eö läc^erlid) unb ungereimt ift, »on waliren

Äird^enmännern biefelbe frifd)e lebenbigc Jll^attraft

in 3ur£^tlegung unb 55el)errf(^ung ber äußerlid^en menfc^Iid^en

2)inge unb baö nämlid^e ® elbftöertrauen ju erwarten,

Weld^e ben ©taatömännern wo^l aufteilen. 2)er 3nftinft ber

SSöffer J)at ba6 ju allen ^dkn beffer »erftanben, aU bie Jl^eoric

ber ©elel^rten.

(Sin SBilb auS bem Seben ber gamilie bejei(^net ba6 9Ser#

I)ältniß ber^irc^ens unb ber ©taatömänner ju @ott am beften,

wenn baöfelbe mit bem redeten Sinne aufgenommen wirb.

@in SSater ^at jwei 66^ne. 2)er eine, jüngere, lebt no(^

in feinem ^aufe unb ißt an feinem Sifd^e. 6r liebt unb »erfleht
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ben S3ater unt lebt mit uul) in il)m. Mc feine Slngclegcnl^eltcn

kfpndjt er mit bem 93ater unb oibnet fie na<S) bejfen SBißen.

gür il)n fiif)It unb benft, für if)n arbeitet er. 2)aö SBort beö

SSatcrö ift i^m bag I)ö(^fte ®ebot, bie Siebe beö 93ater8 feine

©eligfcit. 2)er anbere ältere ©o^n ift auggcfd^ieben au6 bcr

ßaterlidf)en |)au6l)altung, unb \)at mit ber ©enelimigung feineS

93aterö ein eigenes — wenn fcfton äu^erlic^ befd)ränfte8 —
^auSwefen gegrünbet. ©ein ©elbftbetüu^tfein ift jur 9leife ge:

fommen unb felbfttl)ätig , nad) eigener (5inftd)t leitet er fein

|)auS. Um bie täglichen ®ef(ftäfte beö Sebent nimmt er feine

• 9lü(ffprad)e mit bem 93ater. @r befuc[;t i^n irol^I öon ^nt ju

3eit, am liebften an ben gamilienfeften ; aber er überläuft nic^t

beffen ^au6} er iwürbe beforgen, biefem baburd^ überläftig unb

bcfci^njerlicf) p faOen; er n)ürbe fürcf)ten, »on bem SSater ben

SSorrourf ju »erne^)men: „^d) I)abe bic^ erjogen unb auöge*

ftattet, bamit bu biet) felbcr im Seben pred^t finbefi. ©ebraudjc

beine Äraft unb beine S!Kittel." 5lber wenn ein neueö, großes

@efd)äft, wenn eine ®efal)r ober eine 9Jotf) il^m in ben 2ßeg

tritt, bie er fic^ nic^t getraut, für fid) felber ^u bemeifternj

' bann ge^)t er üertrauenSöoU jum SSater unb bittet il^n um diaif)

unb SSeiftanb. Unb ber 23ater f)ilft i!f)m getreulich. Ober wenn

er il)m auc^ nid^t fogleicf), nid^t eingreifenb l)ilft, fonbern eS

öor4iet)t, tl)n ben Äam^f mit bem ®efd[}idEe beftel)en ju laffen: fa

gibt er il)m bod) »äterlid}en Xxoft unb nimmt jule^t ben 93er«

unglüdten, ißeriagten al6 ©oljn in feinem ^aufc wieber auf.

!Der SSater liebt betbe ©öl)ne unb fie beibe lieben ben 93aterj

aber ber jüngere ©oljn ftel)t bem 23ater nä^er: ber reifere ©ol^n

fielet felbftänbiger in ber SBett.

!I)er jüngere ©ol;n ifi baö ibeatc 33ilb beS ^irt^cn*

mannöj ber ältere ©of)n baö S5ilb beö ©taatömannö.
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93oltairc, fnbcm er bem Könige Sriebri^ Ii. eine

?(t>f^rtft fetner ^^ragobie 9)?a^omet überfenbetc, fc^rieb bem Könige

:

„(Stt). SJJaieftät njei^, mlä)et ©eiji mid) befeelte, als idb biefed

„9ßcrf »erfaßte. XU Siebe jum menf(^Ii(^en ©efd^Iec^t unb ber

„Slbfc^eu »or bem ganatiömuS, jwei Jlugenben, würbig jeberjeit

„an 3t)rem Xi)Xone ju weilen, I)aben meine geber geleitet 3^
„Ijabe immer gebac^t

,
bag bie iJragÖbie nid^t ein blo^eö ©c^iau«

„fpiel fein barf, welches bie ^erjen röbre, o^)ne fie ju beffern. —
„2)arf man nic^t ben QJerfud^ wagen , in einer Jlragöbie bie 5lrt

„•oon S3etrug anjugreifen, weld^c jugleid^ bie ^eu^elei ber einen

„unb bie 2Butb ber anbern jur Z\)at antreibt?"

3m 2)ienfte ber SBabrbeit, SSereblung ber fKen*

fc^en bebauptetc SSoltaire feine S^ragöbie gefd^rieben ju ^laben.

Unb wie f)at er ftc^ biefer 2Iufgabe entlebigt?

!Der 59?af)omet, ben er in bie ®cene fe^t, ifi i^m ein, ob*

wobl ungewöbniidber, bennodb gemeiner S3etruger, öott fübner

Entwürfe, aber »or feinem 93erbred^en jurürf bebenb, ein blut«

bürfiiger unb wobHüpiger il^rann , ber bie ©dbwädbc unb SJicbtä»

würbigfeit ber 5!)?enfd^en f^ilau burcbblicft unb feinen el^rgeijigen

SBerfen bienftbar madbt, innerlidb weniger al8 burdb eine

religiöfe 3bee erhoben; nidbt einmol ein ganatifer, ober anberc

burdb falte Sered^nung i^ircr 9Zatur jum ganatiömuß anfia(|ielnb.
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©ein öcrbaptet ©egner, ^opix nennt üjn 93oItaire, baS ^au^jt

ber Slrifiofratie »on SKeffa, »reicher an bem alten ©taat unb bet

alten Sieligion feftl^ält, burc^tfc^aut iJjn. Unb biefem gegenüber

i)at 3)?a^omet feine ©t^eu, fein Snnereö ju entfiüHen. 5!Kit ben

niebrigften fDtitteln I)offt er benfelben für ftd) ju gewinnen,

wenn biefe oi)ne @rfoIg bleiben, ben geinb bur^ SOiorb auS

bem SBege ju räumen. 3m ©efpräc^e mit ^opit äußert er ftd^:

w^ätte ic^ mit anbern ju reben, al6 mit bir, itürbe nur

ben ©Ott fprec^en laffen, ber mic!^ begeiftert, 2)aö ©^mert

unb ber Äoran , in meinen blutigen .^änben , ttjürben ben übrigen

©terblidEjen ©tiöfc^weigen gebieten. Slber irir fmb oUein." 2)ann

entbecft er i^m feinen 5ß(an, bie |)errfc!^aft ber Slraber ju be»

grünben, inbem er fie erfi ftc^ unterjod^e. Unb ba ber Stlte

auf fein ©cbrerfenöftjftem nic^t eingel)en iritt unb tt)m feine

SSerbrec^en öort)ä(t, fu^t er i^n baburc^ ju firren, ba^ er iljn

einläbt, er foUe il^m l^elfen, „bie SBelt ju betrügen." 2)er

SSerfuc^), ben 6^rgeij beö ^äuptlingö ju benu^cn, fc^Iägt fet^t.

Unb nun fül^rt SKatjomet einen ?ß(an auö, ben nur ein Zeu^tl

auöbenfen fonnte.

Unter feinen Slnf)ängern befanben fi^ jwei junge ^Pfleglinge,

©eib unb ^atm^ra. 3n i^)rer £inbf)eit tDurben fie au6 bem

^aufe i^reö 93ater6 geraubt unb in 9Kaf)ometö ©c^ule erlogen,

©ie »erctirten in i^m il)ren 2Bot)Itt)äter, einen jweiten SSater:

fie glaubten an il)n alö an einen gottgefenbeten 5ßropl)eten. ©ic

liebten jicb, unb Wa^^omä fehlen i^re Siebe ju begünftigen. (Sr

tt)u^te, mx fte iwaren: fte felber iDupten e8 nid^t. ©ie waren •

@efcE)Wifter , bie Äinber beö unbeugfamen ßopir, Slud^ biefer,

i>on einem gelEjeimen ilriebe ber Statur unwillfürlicfe geleitet,

fapte 3unfi9""9 i"«" jugenblid)en 3nbi»ibucn unb erwarb

fiv^ i^re ^o^ac^tung. 9Zur ber ®laube an ben 5ßropl^eten gellte
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gefpcnpifc^ jivifrfjen fie unb ben Sßater, auö elnanber rei^enb,

n>aö bie 9iatiir »erciniiicn woUtc.

3)iefen ©eib erfal) ftd) 9)?at)omet jum SBerfjeug, welc^ed

ben greifen %e\nb crmorben foUte. D{)ne atle 53egrfinbung,

burd^ ben ftarren SBißen beö göttlid^en ®ebot6, trieb er ben

Süngling an, feinen 33ater ju morben. ^almi^ra mu^te {f)n in

bem fdjwarjen Serfe unterPiijjen. !Die erwiinfc^te |)eiratl), öoc

ü)?aI)oniet eine Slutfcl)anbe, würbe aI3 ^reiö beS SSatermorbeö

in 2tu6ftd)t gefteKt. Stber unmittelbar »or bent S^oÜjuge biefer

greuell}aften Zl)at lie^ er feinein ^^^flegling @ift reid)en, bamit

biefer nad) ber 3;^at bem 23ater in ben ^ob folge unb er felber

feine 6inneöüiji an ber öerlaffenen fd)önen ©c^trefter beö un*

glücfiic^en 3üngling6 erfättigen fonne.

2)er SRorb würbe öoUbrad^t, aber jugleic^ bem fierbenben

3o))ir unb feinen Äinbern ba6 fürchterliche ©e^eimni^ entbecft.

?ßalmi^ra wieg ben Slntrag 9)?ahometö, ber nic^t einmal ben

Jlob i^reg ©eliebten obtvarten mochte, mit gerechtem Slbfc^eu

»on fid), unb @eib ftimmte mit bem aufgeregten SSolfe, welchem

er baö ©räplic^e erjäf)It hatte, gegen 9Kahomet ein, fid^ unb

ben SSater an biefem 6cheufal ju rächen. 3n biefem 5D?omente

iöirfte ba6 ®ift. Unb SJiahomet, ber biefe 9Birfung bered^net

hatte, fchredfte baö 93olf juriicf, ftch auf ba6 göttliche ©trafges

rieht berufenb, welches ben ^xe'oUt öor feinen Slugen tobt nieber*

werfe. 9?un erhob er fich triumphirenb über bem Schutthaufen

aller menfchlichen 9JZoral.

2)aö ifi im Sßefentlichen ber S3erlauf biefer berühmten

2!ragöbie,

(Sö bebarf feineö 9?achweife6, ba^ bie ganje fcheuptiche

dntwicflung berfelben, ba§ baö ganje ©eflechte »on unnatürlichen

SSerbrechen in feinem fünfte auf hiftorifcher SBahrheit
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beruht, ba§ allcS baS bie (Srftnbung beö 3;i^ter6 ijl. SSoltaire

felbfi ]^at eö jugeftanben , bamit ober aucfi baS Urtl^eil über fic^

felber gefprocJ^en. !Denn it>cr bie Jlragöbie niijt nlS ein 6piet

betrad;tet, bie ^erjen ju rütjren, ber barf mit ^ifiorifcfjen (S^a*

rafteren nici^t ein fo l^eiöofeö <B)piü treiben. SäJer al6 ©treiter

für bie aBa!)rt)ett ben Setrug unb bie Sügc ent(ar»en will,

ber barf nic^t ber I)ifiorifd)en 2öaf)r!^eit in fold^er SBeife inö

Slngefic^t fd)Iagen, nid)t folc^en 35 e trug unb fol(^e Süge

cinfc^wärjen. SBer für bie SSereblung be6 SO^enfrfjenges

f(f)Ie^tö arbeitet, ber barf nid)t ben Zxium'pl) beg SSer*

bred^enö feiern, ftc^ nic^t an ber Staffinirt^eit beö Sa»

fierö n>eiben.

3)ie Sluöflu^t, ba^ bie ©rfinbung it>cnigften6 bem G^as

rafter 50?o^amnieb3 gemci^ fei, Pft l)ier nic^tö; baö Seben

biefeö gettjaltigen fSÄanneö liegt öor unö in ber ©efc^ic^te. 2Bar

er tt)irfli(^ eine folc^e 9tuägeburt ber ^ölle, wie er in ber Zta»

göbie gefc^ilbert wirb, fo mu^te ber 3)icl)ter in feinen n)irf(id)en

Zitaten unb (Sriebnijfen ben 6toff finben, an bem er biefen 6I)as

rafter flar machen fonnte. ßr burfte bemfelben n\d)t eine 9lei^e

»on SSerbrec^en anbic^ten, öon benen bie ©efc^ic^te nic^td n^ei^.

SBäre 9Jio{)ammeb ber ?9iann, trofür il)n Sßoltaire gehalten unb

ausgegeben, fo »dre ber Ijijlorift^e 9J?o^ammeb unb bie

©ef(f)id}te bcS SötamS baö abfc^eulicfjftc unb un glaub*

lic^fte 9lätMel ber 933elt.

9tber ber „^eilige bon gernet)," wie il)n bie jung*

beutfc^c ©c^ute nennt, war felber ein altfluger, öerf(f)mi^ter

©efcUe, ol)ne innerlicl)e (5rt)ebung, ol^ne ftttlic^cn (5rn|i, oi^ne

JSüc^tigfeit beö ß^arafterö. 2Bie mochte er jwifc^cn ben Stocfs

jal)nen ^eimlic^ lächeln, aB er bem 5ßa^fte feinen 9Kal)omft

barrei^te unb jenen alö „ben ©teltöertreter unb 9?a(^fol9er eineö
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©otteö bc5 griebenö unb ber aBa^rI)cit" begrüßte, er {n

feinem Sriefc an ben ^ap^t fl(^ »or bemfclben „in tiefficc Qi)x»

furctit nieberttjarf unb feine tjeiligcn gü^c fü^te;" er, bet oft

genug bic giftgetränften ^Pfeile feineö flinfernben SBi&eö gegen

b(t3 (Sf)nfient{)um loögefc^nellt J)attc. 6ö ift begreiflich, ba^ ein

foI(^>er SWenfc^ in bem 5pro))I)eten bcö 3ölanid einen Wo^en

niebertra^tigen ©aufler crblicfte; eö ifi begreiflid), aber bc^^alb

Weber geijiig noc!^ ftttlid^ gerechtfertigt, ba^ er benfelben berge«

jlalt an ben ^Pranger ju fieöen ftc^ »erma^.

IDurch baö ganjc SSKittclalter ^inburc^ flehen ftt^ bie beibcn

9ieIigionen, 6hriftenthumunb3ö(am, in großen SSöIfer«

tnaffen wirfenb gegenüber, beibe mit Slnfprüc^en auf SBelt*

hcrrfd^aft, bie eine im Occibent, bie anbere im Orient

vorherrfc^enb : unb noc^ ift ber gro^e 2BeItfam^)f nic^t »oüig

burchgefämpft. i£)ic ®rö^e biefer weltI)iftorif(hen ©rf^einungen

Ia§t jurücffcbliefen auf bie @rö^e ber bciben Stifter biefer

9JeIigionen. Stuch SD'iohammeb mup eine gro^e ^ßerfönlichfeit

gemefen fein, um eine fo njeit greifenbe taufe nbia^rige

9Ja(htt){rf un g au6juüben.

SBer eine 9ieIigion lebiglich wie ein f^)cfula ti»c 6 ©Aftern

ber ©^ulc in i^ren objeftiüen iDogmen betrachtet unb bic

öufere SBa^rbeit ihrer Sehren feiner Sluffaffung allein ju ©runbc

legt , bem wirb baö SBefen einer 9leligion nie flar werben. (5r

wirb eö nie begreifen, we^h^l^» ^'^»n baö Seben einer ganzen

langen 91 ei he »on @d)ulphilofo^)hen , bie eine gro^e ^a\)l geifi»

reicher ^ai)x^eiten ausgeprägt unb in jahlreichen Schriften in

Umlauf gefegt haben, »erhältni^mäfig fo fpurloö »orüberge»

gangen ift; nie begreifen
,
we^h^lb »on jeher alle ® l äubigen,

unb gerabe bie ©eiftigften unter biefen, am entfchiebenjlen

ihr ^>erfönliche0 SSertrauen unb ihren ©lauben auf bie ^perfön*
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Itt^feit bcö 9leti gionöftifterö grünbetcii, itnb ni(f)t auf

gelehrte Sil^eologen, welche bocf) bie ?el)re bur(f) baö feit*

^lenge SBijfen noc^ »ermel^rt unb crmeitert ju l^abeu fcfjienen.

SBie baö (5^riftentt)um nici^t aI8 ein blo^eö Se^rge»

baube ber Tloxal, nidjt aI6 eine blope ^unbrnac^^ung

\) etxU (i) tx 2BaI}rI)etten über göttlid^e 2)inge aufgefaßt

werben barf, foubern alö 9?eIigion immer unb immer tvieber

auf bie ?ßerfönIidE)feit Gl^rifii juritcf weiöt unb in i^)c

i^ren Urf^srung unb i^re (Srfullung, ben nie »erfiegen*

bcn DueU beö Sebenö ftnbet : fo fann aud) ber 3 ö I a m nur

öerftanben werben, wenn bie 5ßcrfönlic^fcit 5D?oI)ammcbS

red)t begriffen wirb.

9ieIigion ift ©entüt^), unb il^r I)öd)fter »oüenbeter

Sluöbrutf i|i in ber ® e m it 1 ö f r a f t it)re6 ®tifter6 ju fuc^en.

2(uc^ in 9JioI)ammeb war eine unerme§licl)e ®cmüt!^6fraft, weld)e

ouS feinem 2)afein ^leröorquoÜ unb bie S3ölfer erfaßte.

SSerglidjen mit bem unerfc^öpflic^cn 9leic^tl)um ber 53ibcl,

erfc^eint bie Seigre beö Ä o r a n 6 jiemlirf) biirftig. 93ieleg in

biefem ift auö jener geborgt; unb boc^ ftnben fid^ in bem ^oron

nur wenige leitenbe 3been, wenige ©runbgebanfen. 5lber biefe

wenigen ftnb fo energifcf) , fo uimbläffig wiebcr^olt unb ben

©laubigen fo eifrig anem^3fof)Ien , bap man beutlid) fpürt, fie

erfüllten bie g a n j e @ e e I e beö 5|S r o e t e n ; fie ftnb fein

t i e f ft e r @ r n ji ; ber 9(u6brucf feineö c i f r i g ft e u <5 1 r es

b e n 6 , ber (Srgup feineö innerfien Söefenö.

SSiel fpäter alß 6^riftu6 würbe SD^ol^ammeb ftd^ felber flar,

bauerte lange 3eit unb ijiele Prüfungen in ber (Sinfamfeit,

beßor ber arabifc^e Kaufmann feineö p^ern Serufcö ftd) beutlic^

bewußt würbe, betsor er »or fid} felber) ju geftel)cn wagte, et

^abe eine wclt^jiftorif^e SDfiiffion ju erfüllen. Qxft in
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feinem üicrjij^fien 2(^\)xc nlö (\erciftcr 'üDfann fpia(^ er eö ojfcntlid)

auö, er fei ein i^ottflefenbeter ^ropljet, ben ßinen

©Ott ju t)erf ünbigen. 0"vft üon ba an fammelte er %n'

I)än9er. Sic erftcn ©läubicjcn fanben ftc^ unter feinen näcl)fien

j^ainilieiiangel^örigcn. Seine ältere grau, fein längerer S3ettcc

5I(i unb ein grcigelaffcner Ovaren bie ßrjlcn, bie er geVüanii.

^öd}ft mül^fam, unter fteten $(nfed)tun9en unb SSerfoIgungen

,

uub nur fel)r allnmlig, nal)m bie ^aljl feiner SSeref)rer 3U. (Sr

fonnte il)nen für bie näd)j^e 3cil nidjt^ bieten, alö Gntbe^ruug,

©efa^r unb Reiben. 9lber er tl)eilte i^nen in fc^öner poetifd^cr

Sprache feine reltgiöfen ©ebanfen mit unb ftärfte fte burct) bic

eröffnete Sluöfidjt auf eine gröjiere 3u^""ft- feinem erflcn

Sluftretcn bis ju feiner gludjt au6 9Jieffa »erftridjen cilf »oKe

lange '^ai)xe
,
wäl^reub ttielcfcer er fic^ unb feine ?(nf)anger unter

jleter SSebrücfung burcl)fdi(eppen mu§te. 33i8 bal)in l)atte er

nid)t (Sinen großen äußern (Srfolg, ber bie QKaffe beftimmte,

erlangt. Unb bennod) J)ielt er in fic^ unb Slnbern ben OUauben

an feine Senbung feft. !Dtefer ®Iaube »erlie§ if)ii auc^ ba nid)t,

o(ö tt>ä{)renb ber Siudjt 3lt(e6 »erloren fdjien.

6tn SKann, ber (Holc^eö »ermag, mu§ in ftcft felber eine

überiviegenbe S?raft öerfpüren, bie x^n I)ält, wenn SlOeö um il)n

I)er unb über i^m jufammen ju bred)en brof)t. (53 mu^ ein

53ertrauen auf feine 9?atur unb i{)ren ßuf^'ni'tten^ang mit ®ott

in il)m fein, n)eld)e6 burd) nnbrigcö ®efd}icf nic^t gelähmt ivirb.

3n)ar I)at eg ^u aWen Seiten einjelne ®eften()äupter gegeben,

irtjeldje lange 3^1* fd)were SSerfoIgung ertragen unb bennod^ fid)

unb einjelne S(nf)änger fortwäljrenb ju Italien gctt)u§t I)aben.

Slber ber gro^e Unterfd)ieb jtt^ifc^en (SoId)en unb SD^otjammeb

berul)t barin, ba9 3^«^ ftd^ in ber 9^ot^ fei e6 an einer aner^

fannt ^errlid)en 3bec erfrifd)ten, fei eö — unb »orjüglid; —
8
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rtn bem Silbe beS )>m\ i()nen geglaubten OieligionöPifterö fiävften
,

Jüii^renb 9)?oI)ammeb für fid) unb Slnbere gejwungen war, auf

feine eigene Statur ju oertrauen, unb in fid) felber unb feiner

unmittelbaren 33ejie^ung gu @ott bie ßrl^ebung ju

fudpen, beren er beburfte, um ben 93er'()altniffen nid)t ju erliegen.

!Oiof)ammeb war fö innerlid) oon feinem ^ropl^etenbe«

rufe überjeugt unb erfüHt, ba§ er faft in allen feinen 5leu§es

rungen , wie fte unS im^loran alö göttlid)er3nfvirfltion

unb in ber ©unna als münblicl)er Jlrabition überliefert

fmb, barauf fu^t. 2)aö ift ber Slngel, um ben fic^ feine ©eele

beilegt. SSon ba auö trirb er getrieben gu feinen 9?eben unb

ju feinen |)anblungen. So burct) unb burd) ^erfönli^ war

fein 3luftreten unb feine SSirffamfeit.

„®ott allein ifi ®ott unb 9Jtol)ammeb fein ^rop^et,"

baö ift ber furge3nbegriff, ber frud)tbare^eim beä ganjen 3öl«m3.

2)aS ®efül}l ber ein^eit unb Slllmac^t ©otteö burd)=»

ftrömt feine ganje Statur; unb biefeö @efül)l in bie SBelt ivieber

l^inauöftrömen ju laffen, baju »or allen 5lnbern au6 glaubt er

ftd) berufen, „©ottee ift ber Slufgang unb ber 9?tebergang.

„!ffiol)in bu bic^ roenbeft, fo begcgneft bu feinem Stntli^. @ott

„ifi uncrme^li^ unb alliviffenb. Gr fpric^t: ©ei! unb eö ifi

„ba." (Äoran II, 109. III.) „3)er 2)onner »erljerrlic^t fein

„2ob, unb bie (Sngel ^jreifcn if)n »on ©^»rfurc^t ergriffen. 6c

„allein ift würbig ber Slnbetung. 5llle6, waö in ben ^tmmeln

„unb auf @rben ift ,
beuge ft(^ »or bem (Swigen

,
freiwillig ober

„gezwungen, ©elbft bie ©diatten aller S33efen neigen fic^ »oc

„i^m gJtorgenS unb 5lbenbä." (foran 13, 14 — 16.)

3ebe 9lrt »on 93ielg ötteret, fogar jeber ©(^ein öon

33ielgötterei war il)m bal^er ein ©räuel, ein 93erbred;en,

baö ftrafwürbigfte »on allen. „SaSeld}cö ift baS gröpte Sßerbrec^en?
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„frai]te mau ben ^)SropI)ctcn. C^r antwortete: Q^oü fciiicö @(eicf)en

„ju fc(jcii auö bcn @efcl)üpfeii. Uiib wddjcö l^ernad)? Der

„Jobtfdjlacj bcincö S?tnbcö, auö guntt, ba^ eö mit bir effen

„möge." (Sünna, bei ^^ammer gunbgruben beö Oriente,

33b. 1. 9ir. 623.)

(Sin foldjcr SKann mu^te mit bem l^errfd)enben (Stauben

feiner 9>atcrftabt in fd}neibenbcn 3tvtefpalt flerat[)en. 3n bem

t)eili9en üempel SReffa, ber ^aaba, würben eine SO?enge

oon (5)öjjenbilbern, in weld)en {td) altmcilig ber urfprungli^

reinere ©ternbienft »erförpert Ntte, ßeref)rt. ?!J(of)ammeb felber

gel^örte [einer Slbftammung nad) bem i)ornel)men ®efd)led}t

ber Äoraifd^iten, weld}cö in Widfa politifd; f)errfd)te unb

3ugleid) bie Ob^ut ber ^aaba unb bie Pflege ber alten religiöfeu

@ebräud)e üertualtete. Seine ärgften geinbe waren feine @e*

f(^(ed)tSgcnoffen, beren S^orurt^eile unb 3ntereffen er »erlebte»

Sange niu^te er fid) cor i()rem |)affe fürd}ten; enblid) triumpl^irte

er bod) über fte. 2)reif)unbert unb fedjöjig 3boIe ftanben im

Jlempel »on SDleffa. „Slm 3;age ber (Sroberung ftie^ fte ber

„^rop^et mit feiner Sanje I)etunter, inbem er bcn 33erö beö

„toranö f)erfagte : !Die2Bal)r^)eit iftgefommenj ber

„3 r r t !^ u m o e r f m u n b e n." (©unna 9?r. 284.)

SluS bemfelbcn ©runbe befämpfte er mit aKer |)eftigfeit

unb dncrgte fcincö (S^arafterö bie Sel)re »on ber 2) r e i e i n i g f eit.

©eine gan^e Statur reagirt gegen ben ©ebanfen
,

bap o 1

1

fctneö ©leieren ^abe. (S l) r
i

ft u 3 ® o 1 1 Qleid)

fe^en
,

gilt ii)m für S l a ö p 1^ e m i e. (5r beruft ftc^ gegen bie

(S{)riften , bie er befreiten voiü
, auf 6 ^ r i ft u 6 f e I b ft. „Die,

„treidle fagen, bap ber SJfeffiaö, ber «Sol^n ber 9Äaria,

„® 0 1 1 fei ,
finb Ungläubige. Slntworte il)nen : äßer »ermöc^te

„ben 2trm (SJotteö ju l)emmen, wenn er ben SOiefftaö unb feine

8*



116 9)tol)omm£b unb fein 9ieic^.

«ÜÄutter, unb alte 3Befen bcr (5rbe »crnid)ten tvoUteV [Storan

V , 20.) „!Dic fagen: ®ott ^at einen ®o^n: fern fei »on fei*

„nem 9lul)me foldje ©ntl)ei(i9un9. @r genügt fic^ felbcr;

„i!^m geljört 9itle6, tvaS ift, in ben .lP)imnK(n unb auf ber

„erbe." (Worfln X, 69.) „ßineö 2:ageö tt)irb ®ott bie ^ro»

„)ß\)tten um ftd) »erfammcln unb fie fragen, waö bie 93ölfec

„auf ii}xe Ermahnungen geanttt?ortet I)abcn. 2)annjumal fprici^t

f,er p 3cfu6: bu je bie ^Jienfc^en gele()rt: Spaltet mi(^

„unb meine 9J?utter für ®ott , ober I)aft bu öielmel)r ben (5inen

,/®ott geprebißt? — gern fei öon beinern 9tu!^me fol(f)e S3Iaö»

„V^emie. 933ie hatte ich ihnen bie Unwahrheit fagen fönnen ?

„Unb hätte ich e6 gethan, une foüteft bu eö nicht n)iffen? 2)u

„wci^t, ttjaö in bem ©runbe meiner Seele iftj ich wei^ nicht,

„wa6 in ber S^iefe ber beinen ruht, benn bu allein fennft ba3

„5ßerborgene. 3^ h^'^'^ 'hnen "U'^ flefflflt, waö bu mir aufge«

„tragen h^R, ihnen ju fagen: „93erehret ®ott, meinen

„^errn unb euern .^^^errn." *) (^oraii V, 108, 116. .il7.)

Schon feit mehr alö breihunbert Sohren l)attm innerhalb

bcr ^rifilichen Kirche bie hefti^',ften Spaltungen unb ^am^jfe über

bie roahrc Statur ^hrifii bie (Shriften entjweit. Sticht bIo§

bie ©elehrten unb Sifchöfe, auch bie |)errfcher unb baö SSoIJ

parteieten fich über bicfe Streitfragen, wax für bie chriftliche

Kirche ein 53ebürfnip, barüber flar p werben; benn im legten

©runbe war bie ?ßer fön Ii chfeit Ghrifti, fein 93erhältni^

*) @ö gibt in unfetet 3c't ff^t »'«le S^ti|!en
,

roelcfee, roenn fie aucft

auf onberm 2Bcge ol6 OTo^ommcb ba^in gelangt ftnb , 5od) auf

bemfelben ©tanbpunfte flehen, \vk et, unö gonj a^nlict) benfen,

wie et. Unb geio6'[;nIicf) teimeinen bicfe, fe^t tpeit gefoinmen gU

fein in bet Sifenntnt^ ^^tifti, unb ipfiiben fi'c^ ^)öcf)(i(l) beleibigt

füllen, roenn man t^tc 5)^einung al* eine altmol^amme&anifche
bejeichnete.
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ju ®ott iinb [ein SScrI)ältni9 ju ben ?!Kenfd)en boc^ btc

ßarblnalfrnrte beö djnftlidjen (MlaubcnS. 3)ie fatf)olifd)e

ölnfid^t, wel6)e bie gottUi^c 5iatur (5()nfti mit 6ntfd)ieben'

^eit I)croorl)ob, ot)ne bepl)alb bie menfc^Iid)e Statur bcffelben

JU »erneiiien, war au3 biefen Stampfen fiegreid) t)er»orge9an9en.

3)amit n?ar aber aud) bie ®efal)r für ben roI;eren 8inn bec

SKengc, bie ßinljeit ©otteö ju verlieren, unb bem

einigen ®ott einen jwciten i^m cjleid^en ©ott on bie

(Seite JU fe<jen, ber SBelt naiver gevüdt.

®cgen biefe 3(uffaffung [tritt ?[)iol)ammeb auf bag becibir*

tefle. ©eine ßinfprad^e bagegen beruljte weit weniger auf einer

Operation feineö S^erfianbeö, alö yielmeftr auf bem %lu\\e feineS

©emüt^eä. <5o oft er barauf ju reben fommt, unb er tl)ut

baö fef)r oft, fo ergrimmt er innerlich im ^oxne. (Sr will bie

Slaöp^emie nic^t bulben, bie feinem @ottgefül)l wiberfpric^t.

2)en woI)ren Sinn unb ben religiöfen ®el)alt be6

2)ogma'ö üon ber Srinität »erftanb er nid)t. Seine Stenntni^

»on bem (5l^riftent!E)umc ifi übcrl)aupt fet)r befc^ränft unb gering,

2)a6 9J?eifte mochte er »on feinem SSetter 93araca*) erfa^)ren

^aben, roeld)er nad) Slbulfebaö 3f"9»i§ 9te(igion6büc^er ber

Suben unb ber G^riften gelefen I)atte. 3(nbereö mochte il^m auf

feinen Steifen nad) ©prien jur ^unbe gefommen fein. Stber

E)ätte er aud) eine genauere SluSeinanberfeßung beö d^rifllid)en

2)ogma'ö ge{)ört, er I)ätte baffelbe boc^ nid)t öerftanben. (Sr

l)ötte
,

ba^ bie (S^riften ß^iriftuS a(3 @ott anbeten, ba^ fte

feine SJJutter a(6 9}?utter ®otte6 anbeten. 2)a6 erfd)ien if)m

i)on bleuem aiö SSielgötterei; unb ba»or entfette fid) fein

®emütl). 9luf alleö Jffieitere, auf alle (Erörterung barüber Iie§

er fi^ nic^t ein. 2)a6 ©ine war it)m auö feiner eigenen 9?atur

*) ».Jammer nennt i^n SE e t f a unb gibt n%te fBtx\d)tt über öenfel6en.



118 9Küf)ammcb unb fein 9ieic^.

umnittclbnv geivi^; (Sö gibt nur einen (bott. 2)ie[e (Sinl^eit

©otteö mtuU er, al8 bejfcn ^ropI)et. 9Iuc^ ber blo^e ®d)ein,

»celc^cr biefe 2Bal)rl}eit ju öerbunfeln ober in ein falfrf)cö Sic^t

ju fe^en [c^ien, war i\)m. »on ®runb ber ©eele oerl)a§t. Unb

barin — ivenn trgenbtüo — lie^jt eine gro^e n>eItl)iftorifc^e 33e*

beutung beö S^Iatnä.

Sluö biefem ®runbe fann ?D'?ol)ammeb auc^ bie Silber

ni^t leiben. Gr fürd^tet, ba^ aucf) fie 93cranlaffung geben ju

®ö|jenbienerei, „ju Slnbetung ber Kreatur". „5)ie grauen

„?0?ot)ammeb8 unterljielten fid) einfS ilageö öon ber ^rac^t ber

„ätf)iopi[d)en ^ird}en unb ber barin befinblidjen @emä(be. !Der

„^ropI)et, ber eine B^itlang ftiUfd)tt>eigenb jugeljört tjatte, erI)ob

„enblid) fein |)aupt unb fprad): 9Beiin bort ein frommer Tlann

„ftirbt, bauen fie über fein ®rab eine ^a^eUe unb malen Silber

„barein, 2)iefe yj?a(er ftnb bie fc^limmften ©efc^öpfe cor @ott."

(Sünna, 9?ro. 174.)

Gr liebt e6, öon ben ^ro^)f)eten ju reben, mlfije »or i^m

gefommen, benen er nachgefolgt fei, am liebften öon 9)?ofe8,

bem er ftc^ am i^envanbtefien fül)lt in feiner 9?atur, öfter

auch ßon dbriftuö. SIber man fiel)t, ba^ er baö SBefen (il)x^ü

burd)au6 nid)t üerfte^t, ba^ il^m ber wa^re ©e^att ber djriftlic^en

9{eltgion »erborgen ifi. 3"9l2ifö fpü''t man aber auö feinen

2Ieu§erungen über G^riftuö eine geheime ©c^eu, eine geheime

G^rfiird^t öor ber @rö§e Qi)xifti. 63 ijl in il)m eine 2lf)nung,

ba^ (S()rii^u6 boc^ ein ©ottgefanbtcr fei öon anberer SIrt, alö er

felber; ober t5on vrelc^er, baS ift i^m nidjt gur ^lar^eit gefommen.

Wlan fpürt baö burd) in feinem Sdjerj unb in feinem Grnfi.

3m ©djerj beutet er an, bap (Sljriftuö — unb G^riftuS allein

unter aüen 9-lienfchen — o^ne ©ünbe fei: „3ebeö Äinb,"

fl^rach er, „wenn cö geboren nnrb, fneipt ber 2;eufel mit feinen
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„giiigcrn in bie 6eite. 3efuö, bcr (2o{)u ?!}?aria'ö, niad)te eine

„SluSnaljme, bcnn bei il)m cnvifd)te Satan nur bie SOSinbeln."

(®unna 9?io. 378.) dr felbft tvav ftd) feiner eigenen ©ün*

ben redjt m\)l beunifjt unb {)atte beren fein ^el}l. „2)er

„^rop^et )>flcQtc beim @c6et jmifrf)en bcni 3UIal) ßfber unb bem

„Slnfange bcr erflen ®ura mit bcr 8timme cin3uI)aUen. ©ein

„3ünger, (5bu .^arrire bcfd)Wor ii)n, il)m mitjutl^eilen , waö er

„in biefem 3*vifd)'-'»r^inn£ ['^9^- 5)^^ ^^ro|)()et antwortete, ic^

„fflfle: 0 ©Ott entferne mid) öou meinen ©ünben, fo weit bu

„ben Orient »om Occibent entfernt, o |)err, reinige mic^ öon

„meinen ©ünben, wie bu baö wei^c £(eib »on alten SKafeln

„rein bciltfl, o .f)err, tt)afd)e mid) von meinen ©ünben tvei^

„mit SÖaffer, ©c^nee unb m&." (©unna 9iro. 110.) Unb

eineä feiner ©ebete war: „(Sott i(^ war ungered)t gegen meine

„©eck, bei 9?iemanben fanben meine SSerbre^en SSerjei^ung,

„alö bei bir, gib mir 33crjeil)ung, erbarme tiä) meiner, benn

„bu bift bcr 9l(Iöerjcif)enbc, SJÜerbarmcnbe." (©unna Siro. 686.)

2Bäf)renb er ß^riftuö aud) bie Äraft, Sßunber ju

tJ)un, jufcl^reibt, fpric^t er fic^ bod) felbft bie SBunber«

gäbe ab. 5)lit ^Kedjt legt er inbeffen barauf feinen ju ^)of)en

SBertf). 3^m ifi bie Äraft bcr Sffiunber eine göttliche ©abe,

bie ©Ott mand)cm ^rop^cten öctiieljen, um ben SDlenfc^en

©d)recfen unb G^rfurd^t einauflöpen. 2)effen ungead)tct ftnb

aUe friil^ern ^ropl^etcn aud) alö Sügner unb 33etrüger wn
ben 9)?enfc^en bc^anbelt worben. !I)icfe 9türffi(^t tröget i^n oft,

wenn auit> er aU fo(d)er bejeic^net wirb. (56 ifi beac^tenöwertl),

wie er ftd^ gegen feine SSeräc^ter we^rt: „2BaS f)inbert benn

„bie ?Wenfd)cn jn glauben, wenn bie Scl)re öon bcr rechten

„53a^n ju iljnen gefommcn ifi? !l)a l)aben fie gefagt: 2Bie ptte

„©Ott einen SKenfdjen gefenbet, ba^ er fein 2(poftel fei. Slnt=



120 50?ol}ammeb unb feiti 9lcicl).

„Worte U)neii: 9Bcnn bic (Sngel auf ber 6rbe umVrciiugcu

„unb ba lebten, fo l}ätte iä) i{)nen einen ©ngcl juni 3lpoftcl

„gcfenbet. 5?(nttt>orte i^nen: ©Ott irirb ein gcnügenber Beuge

„fein 3Wifd}en euc^ unb nüv, benn er ift unterrid}tet »on ben

„^anblungcn feiner 3)iener unb fiel)t biefclben." (^oran XVII,

96,) Unb ein anber 3Jial: „ÜDiefeö 33ud) (ber Storan) ift »on

„feinem anbern gebid)tet, alö »on @ott. ©agen fte: !Dcr

„?!Kol)ammeb ^at cS erfunben; fo antworte i^nen: <So erfinbet

„boc^ nur ein einjigeS ä()nltd)eg ^avttel, unb ruft ju (Surer

„|)ü(fe aüe, bie woUt, ®ütt aufgenommen. 9(ber fie jeil)en

„ber Söge, wai- fte unfähig ftnb 3u Derfte^en mit i^rem äBiffen.

„(ibeiifo f)aben öor it)nen biejenigen gel)anbelt, wd<i)e anberc

„alö bu alö 33etriigcr Oef)anbeIt J)aben. 33etrad)te baS (Snbe ber

„(SJottiofcn. Söenn fte bid) alö SSetrCiger bel)anbeln, fo fage

„il)nen: 9Jicine J'")anblungen gehören mir unb eud) bie eurigen.

w3t)r ffib unfd}ulbig an bem it>aS ic^ t^ue unb id) an bem

„\va^ il)r t^ut. (Jg gibt unter euc^ Seute, bie fommcn ju Ijören

„unb fte »erftei)en nichts, ^annft bu bewirfen, bajj bie 2!auben

„bic^i »erne^men ? SInbere fommen, bic^ ju betrad)ten unb fte fe^en

„mä)t^. S?annft bu ben SSlinben juwinfen?" (^?oran X, 36— 44.)

6t}riftuö ift il}m jwar and) ein ^ropt)et, aber jugleic^

ber ?Oieffiaö, ber Sol)n ber SÄaria, oF)ne menfd)lid)en 93ater,

„baö SÖort ©otteö, baS er in bie 5D?aria fenfte, ein @eifl,

„ber üon ©ott fommt." (^oran IV, 169.) (Sr nimmt fogar

eine iffiiebei fünft (If)rifti an: „3d) fc^TOöre bei bem, in

„beffen .i^anb meine Seele ifi, ber Sol)n S0?aria'6 ioirb cud^

„nod> ein gered)teö @efe§ öerfiinben. (Ir wirb baö Äreu^ jer^

„brecl^en, bie ®d)weinc tobten, ben Ärieg füllen, bie ©ütcr

„gemeinfdjaftUd) maci^en, bap feiner ben anberen tobte.

„Wirb nur eine Slrt fein ben |)errn anjubcten, unb biefc
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„irirb beffcr fein, nl3 bie 2BcIt unb barinnen." (Sünna

9iro, 413.) Unb [el)r bejeidjnenb äußert er fid) bei einer anbern

®clcgenl)cit über baS 93erl)ältni^ [einer Sieligion ju ber djrip»

lidKn: in einem 23ilbe, — baö um fo »üenifler ein blü^ ^n-

fäUigeö unb n.nl(fiil)rltc^eö ift, alö er aud) anberönjo ben SBein,

ben er feinem SSolfe »erbietet, für baö eblere ©etränf erflärt,

rtlö bie SJiild), unb ben ®enu^ beö SBeineö ben ©laubigen

im ^arabiefe »erf^jridjt: „3n ber 9?ad)t meiner ^immelfal)rt

„tarn ^Olofeö ju mir, ber einher ging wie ein entl)altfamer

„9)iann. ^d) fal) auc^ ben |)errn 3efuö, öon mittlerer ©tatur

„unb xoil), alö fäme er auö bem 93abe; id) »war mel^r alö

„er einem 6of)ne 2lbra^am6 äl)nlic^. dv brad)te mir

„5Wei ®efd)irre, in bereu einem SJtilci^ im anbern SBein luar.

„Xxinfe, fprad) er, »on welchem bu «.nßftj ic^ naf)m bie 'JRild}.

„2)u Ijaft tvoI}l geu)äl}let, fagte er, benn t)ätteft bu ben 2Bein

„genommen, fo Ijätteft bu beiu S3olf iurfüf)ret." (©unna

9iro. 402.)

Ueberaus djarafteriftifc!^ für baö SSerljältni^ SKal^ommebS

unb feiner 9ieligion ^u (S^riftuö unb jum 6f)riftentl)um ift eö,

ba§ er üon bem 93 er f öl) nun g8 tob e ß^rifti nidjt nur nichts

wei9, fonbern offenbar ni(^t6 iviffen wiU. ^oran ^et§t eS:

„!Da rcben fte: 2ßir l)aben ben SKefftag getöbtet, S^fuö, ben

„©ot)n ber SKaria, ben 9(poftel ®otteö. 9Kit nickten, fie !)aben

„i^n nic^t getöbtet, fie ^aben il)n ni^t gefreujigt; ein Slnberer,

„il)m ä^nlid), ift if)m unterfc^oben worben, unb bie, welche ft(^

„barüber firittcn, it>aren felber im Steifet. Sie l^aben i^n nic^t

„ival)r]^aft getöbtet. ©Ott \)at tt)n p ftd) genommen, unb @ott

„ift mä^tig unb ireife." (Äoran IV, 156.)

66 ift befannt, ba^ eö c^rifili(^e Seftircr gab, welche

9lel)nlid)eö behaupteten; eö ifi gar nid)t unmögltd^, fogartüa^r--
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fc^elnlic^, ba^ SRoIjammeb »on einem folc^en bie an fic^ ab'

gefd)ma(fte (Sage »ernommen, ba^ ftatt 6f)rlfiuö ein 3bol ober

ein aubereö Snbimbuum gefreujigt roorben fei.

!l)enno(^ la^t gerabe biefe Sleu^erung beä ^oranö einen

tiefen S3Iidf t!)un in bic 9?atur beö ^ropljetcn. (Sö ifi ficfjer

nic^t ^ü\aU, nic^t blo^e gebanfenlofe 9iacl)rebnerei bejfen, tt>a8

ein Slnberer i^)m »orgefdjwa^t, tt)elcl)e 9J?o{)ammeb beftimmte,

biefe Darftellung in ben ^oxan aufjune^men. 3)iefelbe entfpnd)t

bem ©efü^Ie feiner 9Zntur allein.

Gr njar ein SJJann »ott inneren !I)range6, eine gewaltige

unb geroaltfame ^iatur, ergriffen »on ber ©röpe ®otteö, beffen

SBalten er in fid) fpürte, geneigt, allen 3ßiberftanb ju bvedjcn,

StKe6 im S^amen ©otteS t)or ftcf) nieber ju werfen; wenn bie

@rmaf)nmig, wenn bie Ueberrebung nid^t auöreici^te, fo griff er

rafc^ unb entfc^Ioffen jum @d}iverte. 3)cg enblic^en ©iegeö

aud) äu^erlid} beburfte er; er war ftc^ beffelben in l^ol^em

@rabe gewi^.

Ginem fol(^en SD^anne mu^te bie ^reu^igung 6f)rifti burc^*

auö wibenvärtig unb unnatürlid) »orfommen. 5ebc0 SBunber,

jebe beliebige gorm beö S93unberö, auc^ bie 3?ern)anblung beö

wirfliefen (Sl)riftuö in ein anbereö Sn^'i^i^uum war if)m ganj

gerecht: in biefem fünfte war er nic^tö weniger alö ängftlid);

ba wei^ er ft(^ fef)r leid)t 3U befdjwid^tigen, benn @ottc3 2111 s

mac^t, auf bie er abfolut unb oljne alle 9iürffid)t auf fpefula*

tiüe, ober logifd)e, ober gar äußere matl)ematifd)e unb ^J^vfiff^^

©efe^e baut unb »crtraut, ftnb alle Singe möglic!^. Slber ba^

ein ^rop^ct ©otteö, „baö SSort @otte6," in aBal)rl)eit toon

ben SJtenfdjen gefreujiget werbe, ba^ er fic!^ »on ben 9Ken»

fd)en freu j igen laffe, bag will i^m nid)t ju Stopfe. !Da0

flingt if)m wie eine (Sntwürbigung ©otteö unb beö ^rop^eten,
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baß ift i^m vfVt^'''I''9'f^ uncrflärüc^. 2)a3 aBiinfccr erf(^eint

i^m natürlid), inbem er ftd) ®ott benft; biefcö fc^niad)' unb

marterüüllc 6ube fcineö ©cfanbten bagetjen unnatürlid^,

eben inbem er ttjieber an ®ott benft. 2)e^^alb glaubt er nic^t

baran, unb jief)t ber if)m unbegreiflichen SQSa^r^eit ein unö

unbegreifliche^ ?D?ä()rchen t>or.

1)k l}öd)fte getnüthliche traft ifi bie Siebe. S^re \)o<S)^e,

I)errlicf)ftc %\)ai ift baö Ojjfer. (Sben in bem ÜDlomente, in

welchem fte fid^ opfert, iji fie 3cw9U"3- 9teIigion

(5l)rifti ifi bie 9ieIigion ber Siebe. Unb alö ß^npu^ am

treuje ftarb, üotlbradf)te er bie hoch fte Z^at ber Siebe, baS

größte Opfer. 3» biefem feinem ilobe erfennt bie chriftliche

Kirche mit Stecht bie SSerföhnnng ber fJHenfchheit ntit

©Ott. 3hr ift ^er SSater unb ßhripuö ber @ohn;

ber Sohn @otte6 unb ber Sruber beö SDlenfchen.

!l)iefe 3been finb 9JZohammeb frembj er fühlt fie nicht;

er fa^t ftc nicht. 2)er 3ölam ift nicht eine 9ieIigion ber

Siebe, nicht eine 9teIigion beö £)pfer0, ber ©Ott ber

SJiufelmänner ift nicht ein SSater ber 9)Jenf^en; er hat feinen

©ohn.

2Bohl aber war aud) in 5Dtohammeb eine grope mächtige

©emüthöfraft , eine männliche, energifche ©emüthßfraft, »oll

3nbrunfi unb ©ewalt.

eben barum ifi ihm ber ßh^rafter beö SJlofeö weit öer-

fiänblicher alö ber (Shrifiij obwohl er auch »on jenem »erfchieben

ift unb eine neue anbere ^h^fe t>er 2Beltgefchichte bejeid^net.

9luch SDiofeö »erfünbete toorauö ben (Sinen ©ott, unb

»erbot eg ernfi, ein SSilbni^ ju machen unb biefem SSerehrung

au erweifen. Slber ber ®ott, in beffen Stamen er bie ©efe^e

gab, erfi^ien ihm wefentlich alö ber ©Ott fetner SSäter,
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»orjugöiveife als bcr ®ott ber 3 üben. SÄa'^ommeb bagecjen

fa^t ©Ott nic^t ol8 ^iationalgott ber Slraber auf, fonbem

burdjweg unb be^ardic^ alg ben ©Ott beö SSSeltolIö unb

ber 9tatur, üon bem alle 2)inc}e auögcl^en, in ben fic

jurücf fel)ren, alö ®ott aud} ber 9Jienfd)en, feiner

©efdjöpfc.

SludE> ÜÄofeö war jugleic^ ?Propl^et unb ©taatömann,

?)Sriefter unb gelb^err, wie SKo^ammeb. ülber in ber

3wifd)cnjeU ift bie 9Äenfc^{)eit ^erangetrac^fen. Unb SJJo^ammeb

l^at eine größere ßui'erftdjt auf bie eigene Äraft in i^m, a\i

SERofeS, bcr fic^ oft fc[)eu unb ängPlic^ als ein SBerfjeug

füt)It in ber |)aiib ©otteö. SÖZofeö ift ber gü^rer ber 3"ben,

aber nic^t i^r .^errfc^er. ^l)m. ift ® Ott felbft ber unmittel*

bare ^3erfönlid)e ^)crrfcf)er feineö beöorjugten QiolfeS. SRo^am*

nteb bagegen ift ©elbftl^errfc^er, ber gürft ber ©lau*

bigen, obrool)! au6 göttlichem 2lntrieb unb mit göttlicher

Ermächtigung.

3n ähnlicher SBeifc ftnb auch beiben IKeligionen, bai

3ubenthum unb ber 3ölam lieber unter fich üerfchieben in

ihrem ©runbcharafter. 2)aS 3ubenthum ifi eine 9leligion beS

©efe^eS, ftreng unb feft, wie baS 93olf ihrer beburfte, weis

(heS beftimmt war, ben ©tauben an ben ßinen ©Ott für bie

fpäteren 3f'ten ju erhalten unb bem (Shriftenthume alö Unter*

läge ju bienen. 2)a6 ®efe& SKofiö umfaßt unb normirt

alle SSerhaltniffe beö ?ebenö, unb bebrohte jebe Uebertretung bed

©efe^eö mit fchweren ^jeinlichen ©trafen, ßhriftuö befeitigte

baS ©efe^ baburch, ba^ er eS erfüllte. Qx l)ob eö nicht auf

burch ein anbereö neueö ®efe^. Qt macht baö ©efe^ felbft

entbehrlich, inbem er ben gcttlid^en ® ei ft unb biereinftc

Siebe in unenblidjer güüe walten lie^. !I)ie öufern, fiarren
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formen beö ©efe^eö ivurbcn fo aufgelöst, fte »»elften allmälig

ab, fie »erfc^^vanben un»ernierft.

llnb 5!J?üt)ameb Fe^rte ntd^t »vieber jurücf jum ©efe0,

wenigftenö nicfjt im mofaifc^en ®iiine, nic^t in niofaifdjer 2Beife.

©eine IKeligion ift nic^t eine Stcligion beö ©efe^eö, aber aud)

nid)t bie 9?eIigion ber Siebe. Sie ift — trie ber 6l)arafter

if)re6 ©tiftcrö — inbrünftig unb gewaltig; fte ift bie SReligion

beö ©ebeteä unb ber 3uc^t.

9)iit befonberer Sorgfalt em^jfaf)! er bcn ©laubigen baö

®c6et ju bem Ginen ®ott: er ric^)tete regelmäßige S3et»

Übungen ein. Äeinc 9JeIigion ift in biefeni ?Punfte ftrengcr

a(ö ber 3^lam. 5ERot)ammeb felber betete fe^r I)äufig, „oft

fiebenmal beö 2;age6." (Sünna 9?ro. 85.) Sluc^ beö S'Jac^tS

erI)ob er ficf) oft »on feinem Sager, um ju beten, ©inige feiner

®ebete jinb überauö f(f)ön, alle aber Der @rgu§ eineö gewaltigen

!DrangeS auS bem Snnern feiner männlid^en 23rufi. 3- 33. ba6

folgenbe — in ber 9?ac^t: „^err mein ®ott, gib meinem ^tv

„jcn Suft, gib meinen Slugen Sic^t, ju meiner Stufen Si(^t,

„ober mir Sic^t, unter mir Sic^t, »or mir Sid)t, l^inter mir

„Sic^t, gib mir Sici^t wie ber SSunbeölabe beineö 93olfcö."

(Sünna 9?ro. 666.) Unb biefeö: „(Sott, Sob bir! bu biji baS

„Sic^t ber .^immeln unb ber ^rbe unb beffen waö barinnen,

„Sob bir ! bu bift bie 2Ba^rl)eit , unb beine 93erl)eißungen fmb

„SBa^r^eit, baö 5ßarabie6 ift SBal^r^eit unb bie ^olle ift 993al)r--

„i)dt unb ber jüngfte ZaQ ift SBa^rl)eit unb bie ^jJrop^eten fmb

„2Babrl)eit unb SKoljammeb ift 2Baf)rl)eit. ^err, mein ®ott,

„auf bi(^ üertrau id), bir ergeb ic^ mic^, auf bid) glaub ic^),

„auf bi^ bau ic^, bu entf(f>eibeft meinen Streit unb rid^teft

„mic^. S3erjeil)c mir baö SSorgel^enbc unb baö j^olgenbe, baö

„SSerborgene unb baö Ofenbare. 2)u bijl ber SBor^ergeljenbe
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„imb ber 9;a(^fol9eube. (5ö ifi fein ®ütt olö bit unb fetner

„au^er bir. (Sinina 9iro. 667.)

6ö läpt ftc^ nid)t beftreiten, ba^ bie Stegelmäpigfeit unb

^äiiftgfeit ber »orgefci^riebeneu ©ebete bie @efal)r cineö äu^er*

lid^en gebanfenlofen ß i !p p e n b i e n ft e 6 in fic^) trug. !l)icfc

(Sd^attenfeitc trat in ber erften ^eit ber begeifterten ?[RufeImanner

weniger beutlic6 ^eroor, alö [päter. 3nbe[fen Ijatte boc^ Tlo»

f)ammeb felbft [c&on genug 33eranla[fung , bavor unb »or bloßer

^eurf)elei ju ivarnen. „£el)t \i)v ml)l auf bie Äibia öor euc^

„^in," fprad) er einmal ju feinen 93erel)rern. „2)em ^errn ifl

„md)t »erborgen, wenn eud) bemütl)ig beuget; benn iä)

„fet)e euä) nidjt fjinter meinem Dtücfen." (6unna 9^ro. 108.)

„2)er ?)Srop{)et erjürnte fid) fef)r, alö er ^örte, ba^ (Siner ju

„lange ßorgebetet f)af)e, unb fprac^: 2Ber üon eud) »orbetet, i^r

„^Jtenfd^en , ber net)mc fiä) jufammen; benn l)inter iljm jtnb

„®d)n)a(^e, ©rope unb 9iott)biirftige." (6unna 9?ro. 103.)

9ln Sut^erö 2ßeife in feinen Sitfc^reben erinnert folgenbc berk

Steuperung: „Slßcnn baS ®ebet aufgerufen wirb, bre^et Satan

wben Soliden unb läpt einen großen gurj , bamit er ben ©ebet«

„auöruf nid)t f)öre; wenn ber SJioflim fdjweigt, naf)t er fid) wieber j

„wenn er nun wieber beginnt, wenbet er abermal ben 3tüden

„unb feieret jurürf, fobalb er fc^weigt, unb l)ört nic^t auf, ben

„SÄenfc^en in SSerfudjung ju füf)ren." (Sünna 9Zro. 109.)

55ei ieber ®elegenl)eit aber »erwieö er auf ba0 göttliche

©erid^t, auf bie Seloi^inungen, welche ben ©laubigen unb

JJugenb^aftcn »erliel^en werben; auf bie ©trafen, welche bie

Ungläubigen unb ©(^led)ten treffen werben. iBeibeö wenn nidjt

in biefer, bod) ftd}er in jener 2Belt. 3» i'ieftr beftanbigen |)in*

weifung auf göttlid)en 2of)n unb göttli^e ©träfe lag ein mä^tiger

.^cbel feiner Sleligien , bamit paäU er bie ©eelen ber SJienfc^en,
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unb fuc^te burd; erregte .^offnung unb gurd^t blefelSen ju lenfen

unb ju beffern. iDad ®ute um beö ®uten tvillen mit »olter

J^ingebung ber ©eete 3U lieben , baö lag nid)t in bem (Si}arafter

jener ^dt, i^ieKeic^t aud) nid)t in SKol;ammeb6 SBefen. !Dic

jerrüttete SBelt I)örte nid}t auf ben 9tuf ber Siebe. So mu^tc

fte benn einen ftarfen 3ud)tmeifter »erneljmen, ber xi)x ben

S(^recfen ©otteö in baö geangfiete ©eiviffen jagte. 3n biefem

6inne ift ber 3ölam burd}auö eine Dteligion ber ^\id)t

!Dic (Seligfeiten be6 5parabiefe6 unb bie Dualen ber

^öHe erwarten in bem ©eric^tc ©otteö btc ßinen unb bie

5tnbern nac^ bem Zobe. 2)ic Silber für S3eibe ^ben ben

(S^arafter bcS ?anbeS, in bem ^Jtol^ammeb lebte, unb beö SSolfeö,

jU bem er gehörte. 2>em Seiijo^iner üon 9)?effa, m\ä)ex unter

ben fengenben ®tral)len ber füblidjen (£onne auf einem felftgen

unb unfruchtbaren SSoben lebte, unb ring6 umljer nur bittereg

faljigeö SJaffer fanb, bem 33ebuinen ber SBüfte, war ein üppiger

©arten mit frifd) fprubelnbem SBaffer baö reijenbfte 33ilb feiner

^l)antarte; i^m war bie brennenbe ^i^e oI)ne ©chatten unb bie

eiftge Äälte ol)ne Dede baö Unerträglic^fte, waS er wufte. 3»

biefer Sßeife fd)ilberte 9)iol)ammeb baö ^arabieö für bie ©laubigen

unb bie ^öHc für bie ©ottlofen. „©ie^e baö S3ilb beö 5para«

„biefeö, welcfceö ben frommen »erfproc^en ift: ©tröme fü^en

„SBaflferö, welc^eö niemals »erbirbtj ©tröme »on fd^mad^after

„SKild^, bie nie entartet; ©trome füpen 2Beinegj ©tröme reinen

„^onigä; bie güUe ber grüdjte, unb 93er3eil)ung ber ©ünben."

(^oran 48, 16.) „2)ic ©ott fürd^ten, werben eine ^rädjtige

wSBo^nung l)aben: bie Oärten (Sbend eröffnen üor it)nen il)xc

„Xliore. Da werben fie fid; lagern unb jebe 5lrt ber %x\xd)tc

„unb beö Sßeineö geniepen. Um fie werben SBeiber fein, be«

„fc^eibenen 33lideö unb i^nen gleich an Silter." (Äoran XXXVIII,
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49. ff.) „IDie €cl)le(^ten aber tt?erbeu ing gcucr flen^orfcii, unb

„fiebenbeö SBaffer unrb il}re (Singcivcibe jevvei^en." (Stoma

XLVII, 17.)

2)aö jüngfte ©erid^t fd)ilbcrt er in folgcnber SBeife;

„Slm Zac^e ber Sluferjlel^ung wirb bie @rbe fein njic eine |)anb»

„voll Staub in ber J^anb ©otteö unb bie ^)imniel gerollt wk
„eine 33alle ^euQ in feiner Dteitten. Sob fei il)m! *?r ift ^od)«

„exijaUn über alle bie falfc^en ®ottl)eiten, bie man iljm an bie

„Seite gefegt f)at. 3)ie 2!rompetc wirb erfc^allen unb alle

„Kreaturen ber |)immcl unb ber Grbe reerben Bor Sdjrecf er--

„jicrben, ou^er benen, welche @ott erljalten itiö; bie üronipete

„n>irb jum jwcitcn 2Ral ertönen; unb bann erl)eben fid) alle

„Sßefen unb Marren beö ©eric^teö. Die @rbe mhb leudjten in

„beul 2Ui)ti ©otteö; baö 35ud) wirb aufgelegt; bie ^ro^3l)eten

„unb bie 3f"9fi^ werben berufen; baö llrtl)eil, wel^cS bie

„(^inen unb bie 2lnbern fonbert, wirb auC^gefprod^en mit ®e-

„red)tigfcit: nic^t Ginem wirb Unrcd}t wiberfaljren. 3cbe Seele

„wirb ben Sol)n em^^fangen nad) il)ren 2öerfen. @ott ift feine

„|)anblung ber ?!Äenfd)en »erborgen." (^oran XXXlX, 57. f.)

„2Ber fidb freuet, »or bem |)errn ju erfd)einen, bcffen wirb ber

„|)err fic^ freuen, unb wer ft(^ fd)euen wirb, »or il}m ju er?

„fd)einen, ben wirb er fd^euen." (Sünna 9fr. G88.)

!l)iefen (15lauben pflanjte er in bie Seele ber ^Dfufel»

männer unb ftärfte fte burcfe folc^e ?lu6ftc^t gegen bie (55efaf)ren

beS Sebent, im Kampfe beö Sct)werteö mit ben Ungläubigen:
|

„SSerlieret niemals ben 9)?utl>, laffet eö eud) nid)t anfechten,
|

„i{)r werbet fiegreid) fein, wenn i^r gläubig feib. 2ßenn eud;

„SBunben treffen, waS ift'ö benn? .^aben nid)t Slnbere genug

„2Bunben ertragen? @ott lä§t Unglüd unb &IM wec^feln

„unter ben 9Kenfci^en, bamit er bie ©laubigen erfennc, bie er
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„{id^ envä()(c unter curt) ju feinen 3^"fiß"- (^ic^^bt \\)x, il)x

„bürft eintreten in baö ^nrabieö, besor @ott erfel}en, welche

„unter eud) i^efärnpft unb aii^gcljaftcn {)aben im Stampfe? 2)er

„iOtenfcl» ftirbt nur nad) bem Sffiitlen ©otteö; bie ZciQt feineö

„?eben6 finb eingetrai^en in feinem 58ud)c. 3i)r ©laubigen

!

„®Ieic^et nid)t ben Ungläubigen, iüeld)e »on il)ren 33rubcrn

„fagen, wenn biefe fic^ auf Ütcifen »vagen ober jum Äriegc

„jie|)en: „n^ären fic bei unö geblieben, fo wären fie nid)t ge»

„jiorben, nid)t getöbtet worben." ®ott gibt baö Seben unb ben

„Zoh, unb er fict)t eure Z\)aten. Ob ibr rul)ig flerbet ober ges

„tobtet werbet, ®ott wirb eud) üerfammcln am iüngften ^^age.

„Denen, weld^e an il)rem S^mic bleiben unb fagen: „.Ratten

„unfere Srüber auf unö gef)ürt, fie wären nid}t getöbtet worben/'

„erwiebere: „<5o mac^t exiit) iodt) ftrfjer »or bem Zoic, wenn

„i^r wa^rl}aftig feib." Die aber, bie, wenn ber SSericbt fommt,

„ba& bie geinbe fid; fammeln unb furchtbar feien, im ©lauben

„nur wad)ftn unb erwiebern: „@ott genitgt unö, er ift ein

„l)errlic^er 23efd}irmer," biefe fel)ren jurücf überbäuft mit ber

„(Snabe ©otteö. Die mit ben ®aben geijen, welche @ott i^)nen

„öerlieljen , wäf)nen nid^t barin iljv ^dl ju finben. Diefe ®üter

„werben if)nen öielmel)r ju if)rem SSerberben gereid)en. %m Xa^i

»ber 2(uferftef)ung werben bie ©iiter il)reö ®eijeö ibnen an ben

„^al6 gel)ängt werben. Daö @rbc ber |)immel unb ber 6rbe

„gehört ®ott aüein', er ift unterrid)tet üon Wem, waö i^r tl^ut.

„(Sr l)at bie Stimme bcrer »ernommen, bie gerebet: @ott ift

„arm unb wir ftnb reicb. 2ßir werben Stec^enfc^aft l^alten

„über il)re 2ßorte unb über baS SSlut ber ^ßrop^eten, bie mit

„Unredjt gemorbet worben ftnb, unb wir werben i^nen fagen: i^r feib

„verfallen ber (Strafe beö geuerS, jum So^n für bieSBerfe eurer |)änbe,

„benn ©Ott ift gered)t gegen feine Diener." (^oran III.)

9
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9)?oI)ammel) naf)m in feinen 55ilbevn »om ?Parable8 flewi^

abftc^tlid) Oliicfftc^t auf bie fmnlic^e Slnfdjauungöweifc feinefl

33olfe6. Dennod) läpt eS ftc^ nic^t läugnen, ba§ babur(^ bie

®innlid}feit ber 9)?ufelmänner el)er nocf) »erftärft al§ ge«

SÜgelt, weil in gewiffem ©inne gel) eiligt würbe. 93ergebli(^

roax eS, bie ftnnlic^en ©enüffe ber (Srbe al3 nid)tig unb »er«

gänfllic!^ barjuftellen. SBurbe baS 93olJ angcreijt , bie \)()d)fttn

finnlic^en greuben alö ben So^n ber fünftigen SBelt

gn begel)ren, fo war eS bemfelben eben baburd) auc^ na^e gelegt,

fc^on auf biefer (Srbe in »oUem ?Ota^e ber Suft ju frölinen, wo

er il)rer ^ab^aft werben fonnte, unb fo gewif[erma^en ben

Gimmel auf ber (Srbe ju antici^)iren. @r felber unb

aud) großen 3;^eil3 feine bettorgugten 3ünger, bie erften Äalifen

,

»erf(^)mäl)ten bie Ueppigfeit unb ben ®lanj biefer SBelt. Unb

fel)r fc^ön d)arafterifirt er biefen ®egenfa|; „^ätte ber SJtenfc^ens

„fot)n jwei Zi)äkt »oll ©olbeö, fo wünfd)te er nod^ ein britteö;

„beö SÄcnfc^cn Unerfättlid}feit wirb nur mit ©taub gefüllt. 66

„wenbet fic^ ber .^err ju bem, ber feine <5eele it)m empfiehlt."

(Sünna 9iro, 681.) Slber bie fpätern ftürjten ftd^ nur ju oft in

ben S^aumel beö wilbeften ©innengenuffeö.

3n einem fünfte war SO?ol)ammeb felbfi überaus ftnnlid^

reijbar, im 93erl)ältniffe gu ben 2B e i b e r n. !Da6 ift bie fd^wac^fie

©eite beö großen SRanneg. ©o nüchtern unb entl)altfam er

fonft war, in ^leibung unb 2Bol)nung, in ©peife unb Zxani

,

fo l)atte er in feiner 9?atur einen unerfättlic^en
,

übermäßigen

S^rieb ju äußerer ©efc^lec^töluft. 2)ie ©unna 0ixo. 531) bcs

rid^tet unö: „3)er ^Propl^ct befud)te mel)rmal3 alle feine grauen

„in einer "^adjt , unb er l^ntte beren neun." 2)iefem Zxieb

tiermocfcte er nic^t ju wiberfte^en, berfelbe war i^)m ju ^»eftig.

6r fam baburc^ in 3wiefpalt mit feiner eigenen Sel)re. Gr wufte
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fi(^ ni^t anberö ju t)elfcu, al9 ba^ er fic^ auf feine nu^cr*

(jewö()nlid)e 9Za tur berief unb für biefe ein S3orrcrf)t for^

berte, bnö er ben anbern nidjt geftattete. IDen Sßeibcrn

cmpfnl)! er it cufcl)I)ei t , ben ÜJZännern 9)Za^igung; aber für

fic^ nn^m er erweiterte ©ränjen in 2lnfpruc^. 2)er Äoran

felbfi fprid)t ft(^ barüber auö: „£) ^ropf)et, bir ifi eö gemattet,

„bie grauen ju ^eiratl)en, bie bu auögefteuert f)a|i; bie ®efam

„genen, bie ®ott in beiue ^^änbe geliefert I)at; bie 2;öc^ter beinet

irO^eime itnb Jlanten, bie mit bir geflüct)tet finb, unb jebeö

„gläubige S33e{b , baö fein ^ev^ bent ^ropf)eten juwenbet , wenn ber

„^ropt)et fie e^elic^en roiü. 2)ir geben wir biefe6 SSorred^t »or

„ben übrigen ©laubigen, 2Bir fennen bie cl^eli^en ©efc^e, bie

„wir für bie ©laubigen erlaffen ^aben. 33eforge nicf)t, bid^

„fd)ulbig ju madjen, wenn bu bein 9iedf)t aiMbft @ott ifl

„na^ftd)tig unb »otl Erbarmen. !Du fannft nad) beinern SBillen

„beine Umarmungen beinen grauen gewäl)ren ober »erfagen.

„!Dir ift eö geftattet, in bein S3ett auc^ bie aufjunei^men, bie

„bu »orljer verworfen ^aft, bamit bu bie greube wieber wecfefl

,in einem betrübten ^erjen. 2)u wirj^ nidjt fd}ulbig ber @ünbe,

„wenn bu alfo öerfäl)rj^; bod) wäre eg bejfer, wenn fte atte be*

„friebigt würben j wenn feine »on i^nen ficft ju beflagen I)ätte;

„wenn jebe empfinge, waö fie ergoßt. @ott wci§, waS in

„cuern |)erjen ift; er ift weife unb ben ?Wenfd)en ^olb. 5(ber

„eö iji aud) bir nic^t geftattet, anbere grauen ju genießen au§er

„ben beinen, ober fte auSjuwec^feln eine an bie anbere; felbji

„bann nidjt, wenn if)re ©ci^ön'^eit bi^ reijte, aufgenommen btc

„©flaüinnen, welche beine fRedi^tc erwerben fann. ©Ott fielet

„Sttleö. ©laubigen, ge^t nicbt in bag .l^auS beö ^xop^ekn

„ot)ne ©rlaubni^. Unb wenn i^r ju 2:ifd)c gelaben feib, fo

„»erlaßt i^n nac^ bem ßffen unb nerlängert ntc^t eure Unter*

9*
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„I)altun9cn. 3l)v tvurbet iijn beleibigen. (Sr würbe exxötijtn,

„eö cud) ju [aflcn (ba^ er in baö ©ernac^ ber grauen wolle);

„aber bei ®ott, er fdjamt fid) nid}t ber 2Sal)rfeeit," (^oran

XXXII, 47 f. ©Unna 9iro. 523.)

(Sine anbere ®efal)r folgte jener Sef)re »on bem göttlichen

©erid^te, wie ber <Bd)aüen bem ?eibe, bie ©efal^r äußerer

SBerfl) eiligfeit. 9lud) in bicfer 33ejicl^ung tl^ut man bem

^ropl)eten Unrecht, wenn man meint, er l^abe biefe gewollt; er

l)abe nur bie Sßerfe, unb gar bie blo^ äußern 9Berfe alö

ben ftcl)crn 2ßeg jur ©eltgfeit ben ©laubigen empfol)len. 3"

beftimmt evflärt er ben ©lauben an ben (Sinen ®ott al3

bie erfte S^ugenb beö 5!)iufelmann6 , welche boc^ il)rem 2Befen

nad) eine innerliche ift; ju \)äü^Q unb energifc^ V^^bigt er

ben ©laubigen, ba^ ©Ott in baö 33erborgenc fcf)aue unb in

bie |)erjen fel)e, al8 ba^ man i^m felber einen berortigen 3rr*

t^um iufc^reiben barf.

Unb wenn er auch ®ott im ©erichte je nacfc ben SBerfen

belohnen unb firafen lä^t, unb auf bie 2ßerfe allerbingS einen

großen SBerth legt, fo hebt er boch an anbern ©teilen auch bie

göttliche ©nabe unb bie Unftcherfeit
, auf 2öerfe gu bauen,

heröor. „9^iemanb wirb burch feine ,§anblungen allein inö

„^arabicö eingehen," äußerte er einft. „9lud) bu md)t?" fragten

bie Sitiiger. «Sluch iä) nicht," antwortete 9}?ohammeb, „wenn

„mich ber ^err nicht umfahet mit feiner ^ulb unbSarmher»

^/äigfeit."

Slber immerhin war bie SSerbtenftlichf eit beö regele

mäßigen ©ebeteg unb ber Sßallfahrt, bie 93erbienft«

lichfeit be6 Stlmofengebenö unb bie 33erbienftlichf eit

ber guten Sßerfe überhaupt fo fiarf hervorgehoben, ba^

biefe 93orfieUung einer äu^erlid)en SBerfgerechtigfeit unb
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5roerf()eili9f eit »ielc Sln^altöpunfte fanb unb fid^ leid}t Gin=

gaug üerfdjnffcn fonntc.

9lel)nlid) ücifjäft cd ftc^ mit bem gataliSmii6, ben man

ber Sieligion ber SÄufelmänner fo fjäufig »orge^vorfen t)at. 3(^>

finbe ni(f)t, ba& 5!}?i)^ammeb fei Der ein gatalifi gewefen

fei. !i)er Äoran wei^ nid)t6 »on bem gatum, baS falt imb

graufam bie ©efd^ic^te ber 2BeU im ttorau5 beftimmt {)at, bem

3U entrinnen eine Unmöglid)feit, mit bem ju fämpfen eine

2!^ort)eit ift. 9Äo!^ammeb fielet in allem Seben, in oUer ®es

fc^ic^te immer nur baS 2BaIten beS (Sinen
,
aUmäd}tißen ®otte6

,

ol^ne ben ,/fein SBIatt »om 5Baume fällt," ber aber in bie ^erjen

ficl)t unb ein gerechter unb barmt)erjiger ®ott ift. 6r glaubt

an eine göttliche 33 orl)erbeftimmung; aber biefe ift i^m

gel^eimni^Dotl
,

unburdjbringli^, unerfa^lic^; unb eä ifi il)m

fctneöroegö glei^gültig, tt)ie ber SJienfd^ benft unb

^)anblc. @r felber I)atte 3U üiel unternommen in feinem Seben,

jw öiele Sljaten aucf) ber ^olitif unb be6 ^ampfö üollbracl)t , um

nid^t 3U iviffen, wie 93ieleö auf bie 2lrt anfomme, wie ber

5iKenfc^ feine Gräfte gebraucht. 6r l)atte ein unbefd^ränf teö

@ott»crtraucn; er befa^, wie alte gropen 9J?änner, ben

©tauben, ba^ ®ott eingreife in bie ®efc^id)te ber 3Belt

unb auc^ it)r perfönlid^eö ®ef(l)id lenfe; aber barum

»erlief er fi(^ nidfjt auf ben äußern @ang ber (Sreigniffe, ol)nc

felbfttfiätig unb mit perfönlic^er grei^eit auf biefelben

einjuwirfen. Qin gatalifi, id) tt)ieber^ole eö, wax 9JioI)ammeb

nic^t; unb am @nbc iji feine Oieligton gerabc fo öiel unb fo

wenig an bem fpätern gataliSmuS ber 9J?ufelmänner fd)ulbig,

als Sutl^erS SReformlel^re an bem fpätern 9lationaltömu6 beö

ad)tjcl)nten 3at)rl)unbert6.

5lä^er lag if)m ber g a n a t i ö m u ö. ©ein ^eftigeS ®emüt^>

,
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»oß 3)rang unb ©cwalt, rourbe empört über ber Gntfieiligung

beffen, traö er mit 3"&ru>ift »ere^rte. !Die ßntartung unb

©d^Iecfjtigfeit ber SKenfc^en, ber Sßibcrftanb, ben er fanb, er*

fußten il)n mit SUut^. SIB er enbli(^ bie Wa<S)t erworben , ba

fiü^te er ftc^ auf biefe Mad)t, unb brandete fte, um feine Sieligion

unb fein Slnfe^en ju mbreiten. !Der ©ebanfe, ba§ er berufen

fei, bie 93ö(fer für if)ren Slbfall »on @ott ju jü^tigen unb

jur Slnbetung be6 ßinen ©otteö mit @em«U ber Staffen ju

3 Win gen, ba^ feine 3lraber ftcf» in biefem Äam^jfe Berl)errli(i^en

werben, würbe immer ftdrfer in i^m. Unb fo oft er au(^

©ro^mutl) ben Sefiegten erwiefen f)at, wäljrenb beö tam)>fe0

felbft war er fc^onungöloö, ungefiüm, blutig. 2)er ^rieg, ju

bem er bie ©laubigen aufrief, ben er auc^ nad^ feinem Jobe

fortjufe^en befaf)I, war i^m ein „^eiliger Äricg." 2)ie

SSöIfer, bie ftd) weigerten, ben Ginen @ott anjubeten, unb feinen

^ßro^^Ijeten anjuerfennen, burften unb foUten auf Seben unb 3;ob

befriegt werben. !Die Vielgötterei foHte ausgerottet werben

mit geuer unb (Sci^wert, wo fie ftc^ fanb. 2)cn 3ut>en unb

6|riften würbe bie breifadje SBa^I gefteöt, cntweber au(^> ben

Äoran anjuerfennen, ober S^ribut ju jaljlen an baö

mufelmannifd^c fRciitj aI3 baö I)5I)ere, ober um t^r

2)afein ju fämpfen. 2)ie ^ürmifci^e, gewaltfamc

3ii(i^tung in feinem 2Befen wirfte furd^tbar nac^ in feinen 9Zac^ä

folgern unb feinen Slnl^ängern, unb auf »iele 3<it)rl)wnt'crtc.

Unb je weniger bann bie fleinern 3nbi»ibuen in fiä) felber wiebcr

HareS Sewu^tfein unb SJto^ fanben, unb je weniger fte bie

Slcgungen ber ©rofimutf) — fo natürlic!^ aßen f)öl)ern ©eelen —
terfpürten, je me^r fie bann nur biefe eine wilbe Seite beö

(S^arafterö i^jrcö ?ßrop^eten ausprägten unb »on wie bie

Äugel aus ber Sanone unaufiialtfam fortgefd^leubert würben,



9Ko^ammeb unb fein 9tei(^. 135

bcflo f(f)re(f{)aftet unb crtremer fteOtc ftd^ bann in i^nen ber

ganatiöniuö bar.

SQ3ie bie Sieligion, fo ift aui) iai Slcid^ 9J?of)ammebe

»öOig feinem (S^arafter gemä^.

6^rifiu6 fjatte jeber Seit fdjarf unterfcl)ieben jtt)if(^en Staat

unb Ätr(^e. 6r, ber gefommen war, bie Äirc^e ju grnnben,

lie^ mit yoüem SBewu^ifein ben Staat unangetaftet jur Seite
, fo

»erfunfen imb elenb ber 3wP«nl' begfclben war, alö 6^ri|iuö

lebte. SDlo^ammeb bagegcn ij^ gleic^jeitig Äirc^en» unb

Staatsmann. Unb eben be^l^alb weber baö eine noci^ baö

flnbere im I)öc^ften Sinne beö Sßortö.

S^ur an ber (Sinl^eit ©otteö l)ieU er fejt; aUcö llebrigc,

bicganje Seit mitiljren ® egenfä^en unb in if)rer SKannig»

faltigfcit warf er unter» unb burci^einanber, ol)ne

Sc^eibung, an @inen Raufen, über ben ftd^ nur (5 ine I)öd)jie

©ewalt al8 S^)i^e er^ob, ber Statthalter ©otteö auf

ßrben. Ginen ©egenfa^ öon Äirdt)e unb Staat, biefe

3weif)eit, an welcher bie d)riftlicl)en SSöIfer immer fefl^ielten unb

mit fjoc^fiem Siecht, fannte er nid^t. 66 gibt ba^er au(^> firenge

genommen feine Äir^e beö S^l^niö unb feinen Staat

bcö Kalifen. 933a3 au6 biefer großen 9Rifc^ung oon religiöfem

unb ^jolitifc^em 3)afein f)erüorging, war ein einl^eitlid^eö

Sleic^j aber nic^t iweber eine Äird^e nocf> ein Staat. 9J?0'

^)ommeb felbfi fjatte bie ^öc^Pe weltliche unb geiftlt^e ©ewalt

in fi(^> fonjentrirt. 3n gleicher SBcife folgen i^m bie Kalifen,

augleic^ «ßäpfte unb Äaifer. „2)a6 dieiä) ift ©otteö, er

»gibt eö, wem er will; bie (Srbe ift ©otteö, er gibt

wem er will." 3)a6 ift ber einfache religiös *voIitifd)e

Sa0, 'oon bem ber ^^lam auögel^t. 2)er ^alif leitet feine

gemif(!^tc SKac^t unmittelbar »on @ott, in weldjem er aud^
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feine 3it>eil)eit erblirft. S3ou bem Slalifcn auö ge^t fie bann

über auf bie untern Streife. !?(ucl) er üerlei()t biefelbe wem
er will. 93on i^m leiteten bie fiegreid)en S!Jioölimö i^t

Gigentbum l)er; Don il)m bie tributpflid)tigen Untert^anen

i^ren 33efi^.

2) ie 9^ ationalität ber ißölfer würbe nid)t geel;rt. 2)er

Unterfdjieb , ben ®ott in bie 3nbiöibualität ber ©tämme unb

SSolfer gepflanjt, blieb unbead}tet. !Daö Kalifat machte ben

5lnfpru(^, ein SBeltreid) ju werben, unb olle Säölfer ber (Srbe

wie jur 93erel)rung beö (Sinen ©otteö ju zwingen
, fo aud) unter

bie ^errfc^aft (Sineö Stalifen ju beugen. Gin SSerfud), ber notl^*

wenbig in folc^er üermifcf^enben SBeife mißlingen mupte, weil er

ber D^atur ber SSolfer wiberfprad). Slber ein SSerfud), ber eine

3eit lang bie Sßelt in ®d)recfen öerfe^tej ein SSerfuc^, welcher

ber Statur beS 3öIan;S burc^auS gemäp ift.

!Der @runbd)arafter biefeö 9ieic^eö ift nid^t bieJI^eofratic

im eigentlichen Sinne. 9iid)t ©Ott ^dbft ]^errfd)t unmittelbar,

wie »or ^dttn in bem 3ubentl^umj fonbern ein l}od;begabter

SÄ e n f Ijerrfc^t , aber im 9^ a m e n ©otteö. 2)er 9J?enfc^ l^errfd)t

mit göttlicher SSollmac^tj aber er ^errfc^t tt)ie ber einige ®ott,

fo auch rtl^ alleiniger ©ebieter unb |)err, in politifchen unb

religiöfen JDingen, in $Ked)t unb SJJoral.

3) ie 9}?ad)t beö §llleinl)errfcher6 ift gränienloö. Sluf

ben SBinf bc6 Kalifen werben bie gelbl)erren gefegt unb entfe^t,

bie Statthalter beftellt unb weggerufen. '3)k ruhmretchften |)elben,

bie öornehmften ©ro^en »erben, wenn jie fich »ergangen, auf

feinen Sefehl mit 9?uthen ge^ettfd)t. 9ßen er will, ben l}eU

er au6 bem Staube empor unb befleibet ihn mit ©ewalt.

2)urchgreifenb
,

einheitlich, gewaltig ift fein 9iegiment.

Dennod) ifi neben biefem monar^ifchen — bie Slrmuth
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t)er ©prad^e nötljigt ju biefcm 5(u«brücfe, bei Brenge genommen

nid)t pa^t, wo ein 6taat in 9ßa^rl)eit nic^t ba ift — neben

biefcm monard)ifc^en ^wqc ein mädjtiger arifiofratifc^er 3u9

in biefem 5valifenrei^e. ^od) l^eut ju ilage fennt ber Sltaber

bie Slbftammung feiner cbeln 9ioffe. 2)te @f)rfurd)t »ot I)ot)em

©efc^Ied^te «nb reinem 33(ute, bie 5!J?a(^t be0 ©tammbaumö

tt)irfte fcl)on in ber 6ecle beö ^ropl)eten unb feiner Sünger;

SJio^ammeb felbfl war ftolj barauf, ju bem ®efd)(e(]^te ber Äo=

reifd)iten ju gel^örenj er fc^onte berfelben auö fol(^er ^Pietät , ob«

Wot)l itc feine erbitterteften ^einbe lt»aren. !Die erjien Äaüfen

ivurben »on ben gürften beö SSolfeS gett)äl)lt} bie 8l5ftammung

tton bem @efd)(ed}te beö ^ropt)eten erzeugte bie l^eftigften kämpfe

unter ben ^rätenbenten auf ben 6tul)l beö Kalifen. Stuö ben

i)ö\)exn ©efc^Iec^tern ivurben bie meiften Statthalter ernannt.

3n 9latf) unb ©erid^t wirften ariftofratifd)e ®efül)le unb ®e«

ftnnungen mäd)tig ein.

3)a3 Sntereffe aber, welc^eö bic DBiffenfd^aft »om

Staate an biefem \)at, ift boc^ roefentlic^ mel)r ein

ttorübergel^enbeö, aI6 ein bauernbeöj mel)r ein negatiöeö, a(ö

ein ^)oftti»e6. 66 ift baöfelbe eljer alö SJloment ber 6nt«

widlung tt)id)tig unb letjrreid^, alö gro^ unb bebeutungöüoll

für bie jufünftige ©eftaltung beö ©taateö.

2)a6 wirb t)or SlÜem aüö flar auS ber ®efd)i(i^te biefeö

Oieic^eS, ba^ ber Staat unb bie tirc^e nici^t »ermifcfet iverben

barf in (Sin dteid), tt)enn beibe gebeiljen, hjenn 9ieIigion

unb 5ßoIitif ju fjö^erer SSoHenbung reifen , ivenn e6 ben Sölfern

«nb ben Snbißibuen njol^I werben, wenn ®eifi unb ©emüt^i

53efriebigung erJ)aIten foUen. 2)enn biefeö SJeid^ war gegrunbet

auf bie J)ö(hfte 2Ba{)rI)eit, auf bie din^ieit ©ottcö. Unb e8

war ber größte welt^iftorifc^e SSerfuc^ , bie SB e 1 1 ^ c r t f a f t
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©ottcd tn cinf>citli (^er SBeife nac^jubilbcn auf

erben. 2)cr SJerfuc^ ifi mißlungen, unb mit JRed^t; benn innerlich

unb blelbenb »erfd^ieben nac^ göttlicher Orbnung fmb baö 9lei^

bcr .Kirche unb baö 9ieidh beö ©taateö. 6ie »ertragen

nicht bic i f ch u n g.

IDürfen tt)ir e6 wagen, jum ©c^luffe noch ba3 ganae SBefen

SWohammebö, aud bem feine aieligion unb fein 9lei^, bet

3 Slam unb ba6 Äalifat f^ex'ooxQmQm , mit (Sinem SSSortc

^f^chologifch ju bejeid^nen, fo ifi biefeS: 9Kohammeb al3

Snbiöibuum war bie 3nf arnation beö jungem Sölanncd

in ben crfien Sahren t'^S brüten ^a\)Xie^)enhi , jener ^tit beö

3)range6 unb ©turmeö, ber gemuthlich erregten Zf)aÜxa\t, wo

ein ftarfeö 9Zaturgefühl bie SBruft öon innen erwärmt unb belebt;

jener B^it, welche bie Sßlüthe beö ^heal^ fchon abgefireift l)at,

ober noch nicht burchgebrungen ifi jur männli^en ©eificöflarheit;

jener S^hrc, in benen ber 5!J?enfch h^nbeln will im Seben, aber

nodh SlUeS, waö t)or ihm liegt in feiner 6^)häre, wie ein un»

entwirrtet ßh^oö tior ftdh ficht/ in baS er Sicht ju bringen hofft,

bad Si^t feiner ©eele; baö er ju bejwingen unb ju beherrfchen

hofft mit ber ^errfchaft feiner SWoral; jener ^^l^xc, in benen er

6in 3»el »erfolgt, entfchloffen, mit allen SJiitteln, ohne ©cheu

»)or®ewalt, aber ohnefcharfju unterf^eiben jwifchen 3uftänben

unb 3nbi»ibuen au^er ihm; jener Sahre, in welchen auch i*er

finnliche ©efchlechtstrieb in bem Sungling heftifl brängtj jener

Sahre »ott Snbrunft unb Oewalt.

Sßar SÄohammeb baS, fo liegt barin ber ©*/lüffcl für feine

Stellung jur S33eltgef(hichte unb für fein aSerhaltni^ ju

Oott.







S. 1.

1)ie genaue ©onberung unb JIrennung ber ©e*

walten je nadf> bcm ^nl)a{t i^rer Jlptigfeit gehört üornämllt^

bcm mobernen ©taatöleben an. Slnaloge (Srfc^efnungcn

finben fid) jwar auc^ im 2lltertt)um. (Sö fonntc ni(^t anberö

fein, ttjeil ber ©taat ein fomplijirter OrganiSmuö ift, in roeic^em

ftc^ manni9fad)e 33ebürfniffe regen unb üerfc^iebene Gräfte äußern

,

ber not{)tt)enbig awi) »erfi^iebener Drgane bebarf, um feine

gunfttonen fluö3uu6en. Slber im Slltert^um war eö bo^ bei

weitem me^ir eine Sluöfd^eibung t^)eilö ber DSerfammlungen , S5e*

l^örben, 5D?agi)iroturen md) t>erfön(icl^en 5!RotiBen, t^eilS

mcl^r eine 2Iu6fc^eibung ie nad^ bem Stoffe, worauf fi(^ beren

3;f)ätigfeit bejog, alö nac^ bem 3n^alt unb ber gorm ober

naä) ber 91 rt unb 9iic^tung btefer Jlt^ätigfeit, worouf bic

moberne 2Be(t ein fo forgfameö unb biä auf einen gewiffen ®rab

5ngfili(^e3 Stugenmerf ju ricE)ten gewoI)nt ifi.

2)ie 93oIFööerfammIung in 5{tf)cn, ber eigentliche ^errfd^er

beö ©taatö, l^atte juglei^ organifirenbe unb gefe^gebenbe ©ewalt,

©rcfutiögewalt, unb felbfi ric^terlid^e Sefugnijfe. 2)ie Slrc^onten

leiteten bie @taatö»erwa(tung im engern ©inne unb jianben an

ber ©pi^e ber 9lec^t6)3flege. ßiner »on i^nen war in alter ^üt

anii) mit ^riegSgewait auögerü|iet.
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3ni r5mi[(f)en Staate treten bie »erf^lebencn ftaotlicfien

gunftionen in ibrer SJJannigfaltIgfeit flarer ^eröor, \m bcnn

überl)aupt ber r6mifd)e ©taat rei(f)er gegliebert ift unb eine

l)ö^ere ©tufe ber (Sntwirflung bejeid)net, atö ber IjeUcnifc^ic.

Slber auc^ ba bettjcgen ftd^ bie SJJagiftrate beö römifd^en S3olfe6

unb bic 33olf6Berfamm(ungen in fet)r »erfc^iebenen gormen unb

$Rid^tungen ber ftaatltc^en 3:ptigfeit. 2)a6 3>npenum bec

römifd()en Äonfuln befteljt feineömegö auö einem Slggrcgat

»erfcfiiebener Äompctenjen
, fo njenig aI6 baS römifc^e (Sigen*

um ein ^Iggregat ifi »erfc^iebener binglic^er 35efugnijfe. 2) aö

3mperium ifi öielme^r eine güUe »on ©ewalt, ein Zentrum,

n)el(^e6 in »erfc^iebenen Stabien nac^ allen ©eiten \)h\ feine

Äraft äußert. 2)er r6mifd}e tonful ifi jugieic^, inbem er bad

®e[e$ einbringt, öorfc^lägt unb jur 2lbftimmung bringt, ber tra!§re

Segiölator, wie benn aucf> \e\)x paffenb bic romifdjen ©efe^c

ben 9lamen beö SWagiftratd tragen , ber fie burdjgefe^t Ijat in ber

S3olf6»erfammIung , unb er ift ber 93oIIjiefcer beö ©efe^eö; er

ifi jugleid) mit ^riegömac^t auögerüftet unb übt ri^tcrUc^c

©eroalt au6. 2)ie ?Prätur, welche fpäter auögefd)ieben würbe

au3 bem Äonfulate, ift bod) eben fo wenig eine au3 fc^ lie^lic^

ric^terti(^e ©ewalt. 2)er ^rator ift ber College bct

Äonfulnj auc^ er l)at baö Smperium, obwofjl üon minbcrm Sin«

fel)en ald baö fonfularifc^e; unb pufig »ertritt er bie ©teile ber

Äonfuln au^ in allen anbern Se^iei^ungen au^er ber 9le(^)t6pflege.

6rft in ber fpätern Äaiferjeit famen, aber nur in ben bcm

^aifer untergeorbneten 53eamtungen, fc^ärferc Unterfc^eibungen auf

in ben Äompctenj cn. 2)icÄaifer— jumal ber bi^jantinifd^en

^Periobe — behielten für fic^ felbft, bie früheren orientalifc^en

2)efpoten nac^a^menb, unb in ber Z\)at in ibeofratifc^er gorm,

alle ©taatdgcwalt in fl(^ bcreinigtj aber bic ^camtungcn,
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bereu fte fi(f) bebienten jur Sluöübung ber ©taaWgeroalt, würben

in ftrengcr formeller Slbflufung in i^ren Sompetenjen getrennt

unb befd^ränft. ^wav blieb aud) ba noc^ bie fogenannte 6rc«

futiögewalt unb bie ridjterlici^e unauegef(^ieben in

Giner ^ßerfon. 3)er ?Präfibent ber 5Prot)inj war 3uglei(^ 5lb«

nuniPratorunb9iid)ter. Slber bie (Siöilfi eilen unb bieSRilitär«

fielien würben nun forgfältig getrennt. 2)er äußere unb nad)fic

@runb biefer iircnnung lag in ber politifc^ien S3eforgni^ bed

JJaiferö »or fü^nen ^proöinjialfiatt^altern, weld^e, wie ba6 fo

^läufig gefc^e^en war, Iddft im 93efi&e ber »ereinigten bürgerlidjen

unb miiitärifc^en ©ewalt über bie ^ro»inj
,
biefe mäc^itige (Stellung

benu^enb, ftci^ »on bem @d}ox\am gegen bcn Äaifer loöfagen

unb mit il^m um bie Sel^errfc^ung beö 9?ei(^eä fämpfen fonnten.

aiber einen innern ©runb l^atte bod) biefe Siuöfdieibung auc^;

unb ti lag in i^ir jugleic^) ein tx\)iUiä)ev gortfc^ritt für bic

weitere Sluöbilbung beö ®taatöorgani6mug, weld^er, wie aUeS

Sebeutenbe in ber 2Beltgef(^i(^te, auf bie ganjc fpäterc 3eit

cingewirft f)at.

8le^nlidb öer^jält eö ftc^ mit ben germanif^en Staaten bed

frül)ern 5!J?ittelalter6, ÄriegSgewalt unb 9ii d)tergewalt

fmb bie beiben ^auptbeftanbtljeile nid^t blo^ ber foniglid^en

©ewatt, fonbern and) bec gräflichen ©ewalt in ben @auen

unb ^enknen.

erft baö jWeite SKittelalter unb er|i, alö baöfelbc

aUmälig jum S3ewu§tfein feiner felbfi fam, bilbete weitere ©on»

berungen unb Sluöfc^eibungen au6, unb fal) babet »ornämtic^

auf bie innere 9?atur unb bie äußere %oxm unb Slic^tung ber

ftaatlic^en S^ätigfeit felbft.

3)a6 Seben ber SJienf c^^ieit in ber SBeltgefc^id^te ifi

benfelben organifc^^en ©efeßen unterworfen, wie baö Seben
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be« efnjelnen ÜiJJenfcIjen. 9lu(^ bie 9)?enfd)I)eit inad^t bie

Sllteröftufeii im @ro§en burd) , bie wir in fürjerer giift in ben

3at)ren beö 3nbiüibuum6 »or unö ablaufen fcl)cn. llnb tvie

im 3nbi»ibuum je nac^ bem SWoment, in bem ftc^ gerabe [ein

Seben beftnbet, je eine anbere bcr »erfd)iebenen in iljm öorijan*

benen unb wirffamen ^otenjen beftimmenb »ortritt unb auf feine

geiftige ober gemütl)lic^e Sptigfeit (Sinflu^ übt: fo treten aud^

in bcn Sebenöaltern ber SD'ienfc^l^eit im @ro§en bie »erfdjiebenen

Gräfte, bie ®ott in fie, tt?ie in ben einjcinen 5ERenfd)en gelegt

f)at, je in anbern 93er!^ältniffen Bor. 2)er jüngere ?0?ann um

bie Wüte unb ju 2Infang ber jweiten ^filfte ber 3tt>anjigeria:^re,

eben erft praftifd) im tätigen ?eben eingreifenb, fängt an, je

na^ ber SSeruföweife unb ber befonbern ©efc^äftsti^ätigs

feit jn)ifd)en ftd) unb Slnbern fd)ärfer ju unterfdjeibcn. 3n

gleicher 2ßeife \)at e8 aud) bie 9J?enfcl^l)eit »erfuc^t in ber 3)ar«

ftetlung beö ©taatöorganiömuö , al6 fie in biefe entfprec^enbc

?ßeriobe il)rc6 Sebcnö gefommen njar. 3n biefer ^dt, nad)bem

ber 2)rang ber @emütt)gfräfte ausgetobt, entmidelte ftd^ bie

Äraft beS ^rafti[d)en 33erftanbeä ; unb eben bie 3(ufgabe unb bie

gäl^tgfeit be6 S3erftanbe6, ift eö, bie »erfd^ iebenen ßrfd^ei*

nun gen be6 Sebent je na^ i^rer Slrt unb il)ren formen auö*

einanber ju legen, ju fiepten unb ju orbnen. !riefe 2Iufgabe

\)at fi^ auc!^ bie ^olitif in bem abgelaufenen ^dtaltcx ber

9QeItgefc^id}te geftellt. Unb bie gegenwärtig nod) !)errfc^enbe

ill^eorie über bie 2!f)eilung unb 2;rennung ber (Staatsgewalten

[c^eint ftd), al6 baö Sftefultat ber Slnftrengungen bieler polttifd^en

2)enfer unb (Staatsmänner ju ergeben.

es fragt ftcft aber: 3ft biefe Zi)mk befriebigenb? 3^

fie wa^r? 3ft biefelbe in ber gorm, wie fie gegenwärtig »er*

breitet ift, auc^i nur baö edjte 3^efultat ber ^jraftifd^en



3)cr ßcfe^gebenbe ßörper unb bie ©taatßgcwalten. 145

<Staat6iveiö^eit bcr »orfjergcfjcnben S33eltpenobe , ober etwa

nur bie Ucbeiliefciuiii^ Ifirer legten, nidjt i^rcr befien SSer*

fud}e unb 5(rbcitcu.

!Dicfe grngcn üerbienen eine erufte Prüfung. SSagen Wir

eö, biefe »orjuneljmen.

§. 2.

2)ie gctvö()nlid)e (Sint^cilung ber ©tnatögewalten ifi, feit

3Kontegquieu, bie folgenbe breifad)e:

1) ® efeijgebenbe ©ewalt (poavoir legislatif);

2) SBoUjieliungögewalt (poavoir execuiif);

3) 9li(^terlic^e ©ei» alt (pouvoir judiciaire).

(56 ifi baö eine (Sintl^eilung, welche nic^t blo^ in ben

t^eorctifd}cn Schriften »ielfad^ ju ©runbe gelegt tDirb, fonberu

auf bie 3lu6arbeitung öieler mobernen ©tantöüerfajfungen einen

beftimmenben ßinflu^ geübt t)at. SWan ift fogar fo weit ge*

gangen
, biefe brei ©ewalten neben einanber unb einanbcr

gleid) ju ftetlen, ober wenigftenö bie gefe^gebenbe ©ewalt

jwar alö eine übergeorbnete anjuerfennen, bagegen bic

»olljie^jenbe unb bie ric^terlid^e Gewalt fic^ gleid) ju

orbnen. Ober man l^at auc^ bie rid)terlicbe ©eroalt ^ur ©eite

gefd^oben unb bie gefe^gebenbe unb öolljie^enbe ©ewalt

gleich gebellt.

(Sine @(eid)fteßung jweier ober mel)rerer l^öc^ij^en ©ewalten

im Staat la^t ftc^ benfen, wenn ber Staat aI6 eine ÜÄafc^inc

aufgefaßt wirb } benn in ber ^Wafc^ine fönnen jwet ober me^irerc

9läber, bur^ eine befonbere £raft in S3ewegung gefegt, bfc

übrigen fleinern 9?dber unb 2ßerfjeuge treiben unb breiten.

Wtit einer organifd^en 2Iuffaffung aber beö Staate^ ifi ftc nie

»erträglid). 2)enn jeber Organiömuö ift ein an j eö, wenn aud^

ein »ielgeglieberteg ©anjeöj er ifi ein jufammengel^öriger

10
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.

einl)eitlicl)er ^ör^)er. 2ßa6 bie JHjcorie [ünbigt, baö ivirb

oft bind) bie ftcirfcre ^raft ber innern 9Zatur ivieber forrigirt.

SBüvbe jene 3;i)eorte füiifcqucnt burci^gef ül)rt , mt> eben baö

Sebürfni^ beö ©taatöIebenS ber JJ^eorie jum Jlro^ üerl}inbert:

fo müpte biefe Jlrennung gleitet ©enjalten notl)tt)enbig

ben Staat fclbft in €tücfe reiben. 2)ie fogenannte 2)i;ard)ie

ober 2!riard)ie ift feine 2lrd)ie, fein Staat mel^r; ber

Staat felbft njürbe jerlegt in jivei ober meljrere |)albf}aaten

,

öon bcnen feiner ein befonbcrer DrganiömuS iuäre ,
jeber aber

ben anbern befäm^jfen unb aufreiben würbe. SOJan fann int

ÜD'tenf^en nid^t ben ^o))f t)ont Seibe trennen, of)ne baö Seben

beö 5[Renfd)en ju tobten. (Iben fo ivenig fann man im

Sta atef ör^) er eine abfolute ® leid^ftellung unb Zxcri'

nung ber I)öd)ften ©etoalten üorne!^men, oI)ne ba0 Seben beö

Staates ^u jerftoren.

2ßirb bie gefe^gebenbe ®eh)alt aI8 ubcrgeorbnetc

unb fomit in gereiffer ^e^ief)ung alö einjige f)bc!^fte

©ewalt anerfannt, fo fd)eint freiließ bie äußere 9J?öglic^feit

ber Staatöein()cit gerettet; aber eö fd)eint ouc^ nur fo,

tt)ie fid) im 93erfoIge ber Unterfud^ung nä{)er ergeben tt?irb; benn

ber organifd)e Staat »erträgt auc^ bie »onfommene S^jal*

tung unb ©lei^fe^ung ber öoUjieljenben unb richterlichen ©enjalt

nid;t.

3ft man fo burd) median ifd)e SSorfieÜungen »on ®Iei(h*

geivid^ten auf abfolutiftif^e 2Ibtt)ege geratf)en, fo f)at

man jugleic^ in jener ©arfteUung aud) rabifale Z\)oxl)e\Un

begangen. Tlan hat bie bret ©emalten mit einem Iogifd)en

Sd}(u§fa^e »erglid^en, unb ber gefe^gebenben ©eroalt bie Stellung

ber 3f{egel (^rämiffe) angeroiefen , ber richterlichen ©eroalt ben

^harafter ber Subfumtion unter bie 9legel, ber »oöjiehenben
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©ewalt bie ^Bcbcutimg bcS 6d)Iuf j"c6 auö Siegel unb (SubfumHon

juerfannt. Wt nofTem 9?ed)tc bemeift @taf)l Dagegen: „!Dann

mußten, tvic bei jebem ©c^hiffe jene bret (Säfje, fo auc^ bc(

iebem SIfte ber Staatögetvalt btefc brei ©civalten fn 3(nwenbung

fommen. biirfte alfo nichts gef^cl^en, ira3 nid)t ein ®efe^

jum 53erttmmungöc]runb, ein rid)terlid[)eö Uitt)eil alS Vermittlung

f)at, biö eö [obann jur 93o(Iftrecfung fommt.'" 5lC(e |)anblungen

ber 3tcgieruug waten fomit SoÜftrecfung geridjtlicfjer llrttjeilc;

in 2ßal)rl)eit ein l)anbgreiflid)cr llnfinn. Unb bennoc^ ift biefer

Unfmn jwar nie im ©ro^en, woljl aber im kleinen t)ier unb

ba praftifd) gemorben.

§. 3.

€oU überbem bur(^ jene 5(u6brürfe bie öerfc^iebcnc 5lrt

unb gorm ber praftifc^en S^ätigfeit auögebrücft

n^erben, fo fmb biefelben aud) bafür tljeilö un jureicf)enb,

t^eiI6 gerabeju faifcf). 2ln ungenügenbe unb unrid)tige S5e*

jeic^nungen fnüpfen ftc^ aber fef)r Ieid}t falfd^e 93orftetIungen

unb ))raftif(^e ^O'iipgriffe an.

Stm wenigften ©djivierigfeit mad)t ber Sluöbrud: ©efc^*

gebenbc ©ewalt, obn^o^l berfelbe wieberum »erfdjiebenartige

Jlbätigfeiten in fic^ fd)lie^t. 2)a3 93 crfaffungö« ober ors

ganifc^e @efe^, burd) ttjel^eö in bem €taat6organi6muö felbft

neue Organe ge[d}afen, ober bcftef)enbe Snjiitute ßeränbert, ober

bie 33efugniffe ber 53ef)örben neu firirt ober obgeänbert werben,

unterfdjeibet ft(^ ttjefentlid^ »on bem ©efe^e, »eld^eS ein all*

9 e m e i n e 6 91 e 1 6 ^ r i n c i p , 33. beS ßiüil > ober ^ri«

minalred^tg
,

auöf^jricbt unb [anftionirt. 2)iefeö, baö ®efe& im

eigentlichen 6inn ,
^at aöerbingö gettiöl)nlich ben d^arafter einet

Siegel, eineö allgemeinen ©runbfa^cö, baö organifd^e ®efe§

bagegen feineöTOegöj unb bo^ fiil)lt eö Sebermann, ba^ baö

10*
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organifd)e ©cfcfj t>on l) ö e r e r 35ebeutung ifl im ©taatSteben

,

alö bie 9?ccl;töregcr» 2)a6 SBefen beö ©efe&eö fann fomit

niä)t in ber Siegel alö fold^er liegen.

Unb tveiter: Qiix ©teuergefe^, burd^ ttte^ed eine k*

ftimmtc Slbgrtbe cinc^efü^rt unb normirt tuirb
,

i|i ttjieberum »on

bcn beiben t)orI)cr genannten Slrten ber ©efe^c unb öon einem

@d)ulgefei^, burc^ uieldjeS bie ftaatlidfie Sluffid)t unb Obforgc

über ba6 6d}uln)efen georbnet wirb, nic^t blo§ bem ©toffc,

fonbern in ber Zi)at aud^ ber gorm unb 31 rt ber Jl^ätigfeit

nad) üer[d)ieben. 3n beiben fann bie organifircnbe S^ptigfeit

möglid)er SBctfe ganj jurücftrcten
; ebcnfo in beiben feinerlet

Stec^töregeln feftgeftellt werben. 3ene6 ift fetner 9?atur nad^

me!^r öfonomifd) al6 juriftif(^j biefeö mel)r fultiöirenb

aI6 organiftrenb.

(S8 bewegt fic^ fomit bie ©efe^gebung in fe!^r »er*

fd[)iebencn 9iicl}tungen : fte umfapt in ber Zl)at baö ganjc

2) a fein beS Staateö, unb wirft beftimmenb ein auf alle

feine ©lieberungen unb S3erl) ä ttni ff e.; nac^ allen

©eitcn ber ftaatUd)en 3;i)ätigfeit ber SBcamtungen unb ^e»

f)örben fowo^l al6 ber bürgerli^en (Sriften^ ber Untertl)anen unb

beS 3Solf6. 3ni (Sinjelncn finben fic^ woljl mand^erlei SJb»

weid)ungen in ber nähern SSeftimmung beffen, wa6 in ben

S3ereic^ ber ©efe^gebung falle ober nic^t. ^ier unb ba werben

in ben einen Staaten gewiffe Slnorbnungen ber 9legierung am
l&eim geftellt, wcld^e in anbern (Staaten regelmäßig ber ©cfe^»

gebung »orbel)alten werben. 2lber immerl)in ftel^t fefi, (2ad}c

ber ©efet^gebung ift baö ®efe^, bag ©efe^ im weiteften Sinne,

mit) ben üerfd)iebenen oben bejeic^neten 9?ic^tungen; baö ©efe^,

alö bie gorm beö Staates, bie wefentlid)en SSerpltniffe ber

Obrigfeit ju ben Untertfjanen, neu begrünbenb ober abänbernb
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bic red)tlid;cn S3ej(e^ungcn bicfer l)(mrieber unter ftd) regelnb , bic

eorfle für bie leiblid}e unb gciftige ißül)Ifa^rt beö ©anjcn orb*

nenbj baö ®efe^, alö ber l)öd)fie Sluöbrud bc3 gefumm*

ten ©taaölebenö.

6ben barum barf aber bic ©efe^gcbung mdbt neben

irgenb eine aiibere fiaatltdje ©enmlt gefteüt werben; fie ift

i^rer 9?atur nad) umfaffenber unb l)öl)er, olä ade anbera.

SBiele antife unb moberne Solfer ^abcn baö in it)rem 23erfa^ren

Keffer begriffen, alö man^e JIl)eüretifer, unb bie ©efe^gebung

ni<^)t blo^ eigcntl)üm(id) organiftrt, fonbcrn in ber Z'i)at fo, ba§

fd)on bie 2Irt, wie bie gefc^gebenbe ©ewalt fomponirt war,

beutlic^ jeigte, ba^ in i^r baö größte ftaatlid}e ?eben, ba§ in

i^r bei ganje ©taatöförper fclbft fic^ äußere.

§. 4.

3n jeber S3e3iel)ung «erunglnrft aber ift ber 9(u6brud "oolU

jiel)enbe ©eivalt.

3ebe 9]oIl3ief)ung fe^t etwaä «orauS, waS t»otIjogen

werben foH, fei cg ber eigene (Sntf^Iup, ober ber 2(uftrag,

SBefef)l eine6 Slnbern. SBeber bie eine noc^ bie anbere 3Sor#

auöfe^ung aber ^ja^t ju biefer S3e;eic^nung. Um mit ber festen

anzufangen, wer fod benn bie auftragenbe, befel^Ienbe ©ewalt

fein, »on welcher bie üolIjie{)enbe abt)ängig ift? Offenbar f)atte

mon junäd)|i baö SSerpltni^ ber üotljiel^enben ©ewalt jur gefe§*

gebenben im 9lugc, alö mau jenen 9Jamen erfanb, 2Ba6

baö @efe(j im Sl II g e m e i n e n f e ft ft e 1 1 1 , baö foU bie

9i c g i e r u n g im @ i n j e l n e n o o 1 1 j i e ^ e n. Slber eö

l^at biefer ganje ©ebanfe einer @efe§egt)onjieI)ung etwaS Un«

flareö unb Sc^iefeö. Tian fann ein ©efelj, in weldjem eine

allgemeine 9led)tSregel entf)alten ift , a t e n unb b e a t e n

}

man fann baöfelbe anwcnbcn; man fann ft(^ in feinen
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(5 n t f I ü f [ e n , in feinen ^aublungen barnad> rieten.

Slber ü ü II j i e ^ e n im eigentlicf)en ©inne fann man bag nid)t

^ei^en. (Sin 33 e f e l) l lä^t ftc^ üolIjtcI)en , ein ® r u n b f a § ,

eine 91 c g c I nic^t. 3lun ift eö aber feineöwegg bie tvefcntlic^e

2:f)ätigfeit ber ©efe^gebung, SSefe^Ie ju ert^eilen, [onbern üiel:

mcl)x ®efe^e ju geben unb ©runbfä^e feftjuftellen. Somit fann

baö 93erl)ältni^ ber »olljie^enben ©ewalt eben nidU baS ber

SSolIjie^ung fein gegenüber jur ©efe^gebung. 3^,

h)ir fönnen noc^ weiter gef)en unb bef)aupten: 6ö liegt reeit

cl)er im Söefen ber fogenannten t5oUjieI)enben ®ett)olt, öon ftc^

au6 ju 5efel)len, alö bie 23efeI)Ie einer anbern ©ewalt ju

öoUjief)en.

9Zoc^ »erfef)rter wirb aber biefe Sejcic^nung auf baö 93er;

]^ältni§ jur r i t c r l i c{) e n ©ewalt angewenbet. !Die 93oll=

jie^ung beö llrti)eilö ift allerbingö öerfcf)ieben öon ber 93oIIjie!^ung

eineö 33 e f e 1^ l ö
;
jene fe^t in feiner SBeife eine n b e r g e o r b«

n e t e Stellung beö 11 r t ^ e i I e n b e n «orauS. 2(6er bie

93oC[jiet)ung beö Urtf)eilö ift felbjl i^rem SiJefcn nad) eine rid}»

t c r I i e |)anblung. 9Son jel)er nämlid) f)aben 93ölfer Bon

au^gejeic^neten ^)raftif(^en SJnlagen, tt)ie j. 33. bie 9^ömer, ebenfo

auc^ bie ©ermanen, nic^t blo^ bie Smigfeit be6 Urti^ eilenö,

JRec^tfinbenö unb 9?ec^tfprec^enö, fonbern »orauö auci^ bie S^ptig«

feit ber SSerfoIgung unb 33eftrafung, bc6 9tid)tenö übcrl^aupt,

alö jur 3ie^töpflege gel^örig, bel)anbelt. 2Bag fomit mit

35ejug auf gcridjtlic^e Urtf)?ile aI6 93oIIjie]^ un g erfd)eint,

fann unmöglicf) ben ß^arafter ber fogenannten »oKjieljenben ©e«

ttalt augmad}en, jonbern ifi beffer üon biefer ab^ufonbern unb

ber fogenannten rid}terli(^en ©etvalt jujutvcifen.

2Benn fomit baS 93crt)ättni^ ber fogenannten DoÜ^ief)enben

©ewalt jur ©efe^gebung unb jur ric^terlici^en ©enjalt burc^ jene
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Sejei^mmg m6)t blo^ inan9el()aft angebeutet, foubern gerabeju

in üüHlg vcrfeljrter 2Qcifc l)crgcfte(lt >riib
, fo bleibt nur md) ju

unterfudjeu übrig, ob benn ber 3(uöbrucf ooIIjiel)enbe ©ewalt

^5affe, um baö innere 2ßcfen, bie 9iatur berfelben an unb für

fi(^, abgefel)en üon ienen 33ejicl)ungen
,

richtig ju bejei(^nen.

6ine (Sigenfdjaft, unb in ber 3:l}at eine wefentlic^e (Stgen»

fc^aft biefer ®eiva(t ivirb allerbingS burd) ben 5(uöbru(f tooll?

jieljenbe ©ewalt angebeutet; irf) meine baö ©in* unb Surd}:

greifenbe, >va8 barin liegt ; baö Unterwerfenbe, traö jebcn SÖiber*

jianb beugt ober brid}t; bie reale, baö Seben lebenbig erfaffenbe

unb bePimmenbe 5?raft, n'»eld)e auf ein beftimmteö 3'^^ loöbringt

unb biefeö erreid)t. SIber aud) ba ift ber Stuöbrud fe^r unge»

nugenb; er trifft ben innern Äern ber ©ewalt, bie er be»

nennen ober djarafteriftren wiü, bod) ni^t, fonbern bleibt an

ber 6^ale Rängen; er l^ält ftc^ an bie golge unb überfielet

ben ©runb.

2)03 eigentlid)e SoUjie^en ift namlid) auc^ innerl)alb biefer

©eroalt, boci^ nur baö ©efunbäre; ba6 primäre liegt in bem

gefaxten Sefci^lu^, in bem auögefprod}enen 33efcl)le, ber nun

au^ äu^erlic^ »olljogen werben foU. 2)ie entfd^eibenbe unb be«

jiimmenbe Zijat liegt f(^on in jenem; bie 93üÜjief)ung fiebert nur

feine äußere Triften}. 2ßo ber Drganiömuö gefunb ift, ba

fommt fofort @e:^orfam unb (Erfüllung üon felbft f)inju, ben

Sefd^lu^ ober SSefef)! ju erfüllen; unb nur ba, n>o e3 baran

gebricht, bebarf e3 einer nÖtf)igenben ^raft, roeld^e als tt)eltlid)eS

©c^wert ber befe^lenben Äraft in bie |)anb gegeben ijl, um baö

(Sebot ju öoübringen.

6ine ganje Steide öon politifc^en Srrtpntern Ijat an biefe

falfc^e unb ungereimte 35eäeid)nung angefnüpft. Tlan tarn in

ber Z\)ai fo weit, bie natürliche SBa^r^eit einfach umaubre^en,
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unb biefe ®ett)alt für eine tvefentltd) bicnenbe ju erflären,

iDä^renb fie bie we (entließ Ijerrfc^enbe ift. *)

§. 5.

SBurbc man ben Stuöbrurf ric^terli^e ®emlt fo »erftes

f)en, tt)ie bie beutf(^e Sj^rac^e eö erforbert, fo liepe {xd) bagegcn

wenig eimvenben. 2lber bie ^eifien !)alten i\)n für gletc^be»

beutenb mit u r t ^ e i l e n b e r ©erealt ; unb ba Itcp fic^ vro{)l

bie gragc aufreerfen: ob barin benn n>ttfU(^ eine fiaatlic^c ®e»

iralt liege?

3)ie Stuöf^eibung ber 3fie(^tS))f(ege im Staat^orga*

niSmuö; bie geftfieüung unb Stuöbilbung einer felbftänbigen

,

bem gewohnten @inf(uffe ber 9iegierung entrücften Sii^terge*

»alt gehört ju ben größten gortfc^ritten beö neuem ©taatS*

Ieben6. (Sie ftd^ert eben fo fe^r bie ®efunbl)eit unb 9iu^e be6

ganjen (2taat6forperö, alö bie 9te(^t6ftd)erl)eit unb greiljeit ber

Snbiüibuen. Slbcr inbem man baö 9t i t e n unb baö U r«

tl) eilen vern3ed)felte unb »ermifc^te, ift man in ben legten

3a{)r^unberten l)äufig auf gefä^rlid)e 2Ibn)ege geratljen.

!Die gewol)nte 9iec^tS^)fIege, bon ber wir junädf)ft l)ier reben,

ifl cntweber bürgerliche Ütedjtöpflege ober ©trafgeric^töbarfeit.

3ene l)at bie J5anbl)abung be6 ^^^nö^trft^teö, biefe SSerfolgung

unb SBeftrafung ber 93erbrecf)eu unb 33ergel)en jum ßwecfe. 3ene

fc^ü^t bie 55urger in il)ren befiel^enben 9?ec^)t6ßerl)ältniffen »or

©törung unb Seftreitung; biefe greift jüdjtigenb ein, wo ber

gemeine ^xitbe gebrod^en unb bie 9led)t6orbnung freöelljaft »er«

legt iji. 3n beiben ift e8 ein tt)efentliche6 ®efcf)äft, nic^t blo^

über bie ^riftenj »on S^^atfac^cn ju entfd)eiben , irelcfje »on

*) 5)cr Slußbtucf 2l&minif!tatiügei»alt tf! ntcl)t biel befTer ; tt

poft ^oc^llenö für einen ^f)tH biefer ©eroalt, nämlid) für bie

®tm\t ber 33Ztni (leiten.
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einflu^ fmb auf bic rerfjtlidje 53eurtl)et(uni^
, fonbcrn aud^ , bad

in jebem gaße geltenbe dledft au6jumittcln unb ju eröffnen;

mit anbcrn Sßortcn ju u v 1 1) e i I e n. 2l6et nid)t weniger v»e«

'

[entließ al6 btt6 (Srfennen ber tjov^anbenen J^^nblungen unb

Suftänbe unb beS vorl}anbenen 9?e(I}te8, ifi bie® ett)äl^rung

beö 9? e 1 6 f u ö e ö , ber n n b 1^ « b u n g be6 D?ed)t3

,

mit nnbern 2Borten baS 9lirf)ten. 3» ber (Sit>ilred)töpflege

wirb baö UrtI) eilen mcl;r überstiegen, baö Olid^ten iveniger

l^eröortretenj in ber Äriminalred)t6^)flegc bagegen wirb in ber

SSerfoIgung unb ber SSefir afung beö 93er6red)er6 ba6 9tid[)t€n

[id) fiärfer äupern. *) SIber in beiben ftnb boc^) beibe 9J?omente

auö einanber ju l^alten. 2)a6 Stielten ift eine ftaatüd)c

gunftion feinem SBefen md); in il)m äupert fic^ ob r ig feit*

lid^cö S(nfef)cn unb obrigfeitlic^e ®en)alt; baS Urt^eilcn

e'^er ®ac^e beö 33oIf S unb ber Untert Ivanen. !Die ridjtenben

SJrd)ontcn ber Sltl^ener n)aren SD'iagiftrate; bie |)eliajicn

©efc^wornc au6 ben bürgern; ber ric^tenbe ^ßrätor, ber ba6

3uö I)aub:^abte, 6efa§ Smperium; bie 3ubiceö, mlä)c baö Urttjeil

fpra(^en, »varen iBürger; im 9J?itteIaIter srar ber ©raf 9?i(^ter,

bic ©d^ offen auö bem SSolfe Urtf)eiler. 3le^n(i(^ ift nsxS) jefet

baö SScr'f)ältni^ ber Dberrid^ter unb ®!^erip in ©nglanb, unb

ber ©efc^roorncn. SJber bic follcgialifc^cn ©eric^te in

3)eutfd[)Ianb imb ber ©d()Weij leiben jur ^eit noc^ an jener

SSermengung ber beiben gunftionen.

2)urd^ biefc SSermengung tüirb ber obrigf eitlid^ c 6&a*

rafter beö ©eridjtgmefenö »erttjifc^t, unb jugteic^ bie93olfö*

t^ümlicf)feit beöfelben, bie »ornämlic^ auf bem Urt^eifen bc

*) T)(t ©runb bafüc liegt fc^on in bem ©tdotöorgantömuö mb ifi

©tttbte VI. 5. angegeben.
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ru^t, gefd>wäci^t; beibed jum S'la(f)tl)ei(e bcd (Staatd unb einer

freien leknbigen gortbilbung beö 9te(f)t6.

S. 6.

9luf aKen ©eften jeigt ftc^ baö 6cf){efe unb UnjuldngUt^c

biefer Seigre. @inc gewiffe, id^ mochte fagen bia(cftif(f)e, ®d)ärfe

freilid) ift ifjr nic^t ab^ufprcd^en; aber ber innere ®el)alt ber

ftaatlici^en gunftlonen bleibt \\)x »erborgen. ®ie l)at feinen Sin»

fprucf) auf 93onftänbigfeit unb erfennt baö vr>at)re S3er!)äUni^

ber öerfdjiebenen ®ert>alten ju einanber ,
il)re Orbnung unb Unter*

orbnung nic^t.

©ic ift aber au^ in ber 2;^at nic^t ber ^c^fte SIu6bru(f

ber abgelaufenen ^eriobe be6 jweiten SDtittelalterS. (Srjl in ber

legten, alternben ßfitentmidlung — erft in ben beiben legten

3af)rl!unberten, »orjügli(^i tt)äl)renb beS ac^tjel)nten 3a^rl)unbert3,

ifi biefelbe auö Stbftraftion entftanben unb ju einer 5lrt öon

tl^coretifc^er ^errfc^aft gelangt 5 unb ßon ba au6 ift fte

fobann l^inüber gefommen in bie 3lnfänge be6 neuen SSeltalterö,

in baö wir eingetreten ftnb; unb l^at l^ier nod) jugenommen an

§lu6f(^lie^li^f eit unb an fcfeeinbarer logifcfier Äonfe«

quenj; jugleic^ aber noc^ met)r eingebüßt an innerem

©e^alt.

Slber felbft ba6 93erl^altni^ ber ©ehjalten, lüie eö im Seben

beö jn^eiten 9J?ittetalter8 am flarften unb bemu^teften in ßnglanb

ju S^age getreten ift, ein S3erl)ältni^ , baS »iel l^öf)er ju ad)ten

ift, alö jene 31l}corie, ift bo^ nur eine wid)tige unb notl)tt)enbigc

93orarbeit ber ftaatlic^en Grfenntni^, noc^ nic^t bie ©rfüttung

biefer. ®o gro^ bie fonbernbe ^raft beS SSerpanbeö ift, bic

in biefen Einrichtungen it»ät)renb3al^rl^unberten fic^ Ijerrlic^

entfaltet ^at: eö ift nic^t bem SSerftanbe gegeben, ben Dt»

ganiömuö bed @taatc6 tooHfiänbig ju erfennen; unb boc^ ifi
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nur von ba auö b(e ri(I}ti9e • ©onberung, baS redete

9Ser{)ältni{j ju bej^immen. 9iid)t ber SScrftanb, nur bie

«canag eö, baö entfd^eibcnbe 2Bort l)cr»orjubringen5

bie S^3rad)e, bie gcifiiger unb menfd)(id)er , alö irgenb eine anbere

©eiftcöfraft, «Hein bie geiftigfte unb menfd)lid}fte ©d)6pfung auf

erben, ben Staat, ju offenbaren »ermag.

3njn)ifd}en I)at [idti jener fal[d)en unb abftraften Se!)re ba3

wirflidje Staatöleben oft beugen miiffen, i»enn e0 if)m au^^

nid)t erlegen ift. Unb nod) immer bcftimmt biefelbe manche

moberne Slonftitution in übertriebener 2Beife. Snbeffen regt fi(^

bo(^ fortreä^renb ber natürlid)e, bem Sötenfc^en einge)3flanjtc S^rieb

unb nnrft, wo er nid)t jum »ollen Sewuptfein feiner felbft

ju fommen »ermag, bod) inftinftmä^ig fort. 2)ie (5inri(i^tung

beö tt)irf(id}en <2taat6 — obwohl feineöwegö »oÜfommen, aud^

nic^t fo öoUfommen, aU e3 bem 9Jienfd)en vergönnt ifi, jur

S3oöfommenI)eit l^inburc^ ju bringen — ift bod) in vielen ©titden

beffer unb burd;aug reid^f)altiger al6 bie X^eoxie. SBenn

oft bie Seigre ber Steifen reiner unD ibealer erfd^eint al6 bie

2BirfIid)feit, fo finben wir in bicfer n)id}tigen ©ac^e baö entgegen»

gefegte SSerI)ä(tnip. 'I)it Staatsmänner übertreffen an gefunbet

©infic^t bei weitem bie abpraften Jlfieoretifer.

§. 7.

33orau6 ifi, um ju einem ))fijd^oiogifd)en 93erftänbniffe ber

Seljre von ben Staatsgewalten ju gelangen, bie ©efe^gebung

von ben eigentlidjen Staatsgewalten auSjufc^eiben.

93erfte^en wir unter Station baö jum Staate erf)obene

SBolf, in weld^em ber ©egenfa^ jwifc^ien Obrigfeit unb

Untert^ancn jur ©rfd^einung gefommen iftj verfiel^en wir

fomit unter Station ni^t bie 93ermifc^ung
,
fonbern bie georbnete
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3ufammengel)öri9Fett beiber, fo ift bie ® cfe^gcbung ber 5lu8*

brurf beö 9i ationalwillcnö.

60 jeigt fid^ baö, M)0 irgetib ein f)öt)erer fiaatlt(^)er Orga»

niömuö crfirebt worben ip, tfjeilö in ber 3ufanimenfe^ung unb

Drbnung be6gefe|gebcnbenÄör))er6, tljeiB in bm 2ßefen

unb ber gorm ber ©efe^gebung.

3)ie ®^)rad^e ^at ba6 ©efüt)l baiion in ben SluöbrucE gefe^'

gcbenber ^ör^)er niebergelegtj benn ber Körper ift ein orga*

nif(^e6 ©anjeS, in n^elc^em nlle ©lieber in i^rem natur»

gemäßen 93erbanbe jufammen fmb unb jufammen iüirfen. 68

foll fid) ouc^ in einem wo^Iorganifirten gefe^gebenben Äörjjer

bie ganje Station, in ^ou^t unb ©liebern, jufammen finben

unb jufammen roirfen, um ben ©efammtwiUen richtig auöjui

brücfen.

S93ir fagen: in ^au^jt unb ©liebern; fomit roeber im

^aupt allein noc^ in ben ©liebern allein. !Daö ^aupt ift nit^t

ber Körper unb bie ©lieber ftnb nid^t ber Körper. Somit i|i

eine @inricl)tung, tcornad) bie ganje ©efe&gebung lebiglic^ bem

Surften anvertraut ift, »ielleid^t al6 »orüberge^enbe ßrfc^einung

für eine politifc^ nicljt auSgebilbete Station l)eilfamj aber für eine

ju )3olittfc^em Seben l)erangeretfte Station burdjauS unjulänglic^,

njeil immerljin unöoUftänbig. ^Hodt) »erfet)rter aber ift eö, ivenn

gar — tt)ie baö in bem gried^ifc^en 2lltertl)um unb in einjelnen

Heinen 9lei)ublifen ber ©d^weij gefc^el)en ifi — bie ^Regierung

au8 bem gefe^gebenben Körper auögefc^loffen irirb. 9iabifalc

unb abfolutiftifc^e Staaten leiben meiften^ an ber einen ober

anbern Unüollftänbigfeit. 2)ie SJiac^t ber Obrigfeit unb bic

grei^eit ber Untertt)anen aber fmb gleich fefjr betl)eiligt, ba^

l)ier ba0 öofle ßeben ber ganjen Station unöerfümmert ft(!^

äufere.
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§. 8.

Seitbem bie 9)?enf(^I)cit au8 i^rer er|leu St{nbl()eU in eine

mÄnnlic^ere ?]Seriobe übergetreten ifi, f^cit fte je bei ben ^olitifd^

fä^igfien 9intionen mit be^orrlic^em Grnfie baljin fortgearbeitet,

bie redjte Organifation ber ©efe^gebung ju finben unb

gehalten. (?in melt^jiflorifc^ier Ueberblicf beweist am beflen,

wie bel^arrltd^ roä^renb mel^r alö jwei Sa^rt^iufenbcn bie Staaten^

gefc^icf)te biefem ^kU nad^geftrebt, njaS für gro^e g^ortfci^rittc

jlc barin gemad^t, mic fe^r fic fic^ jule^t fd^on bemfelben

genätjert l}at. 6inen bewunberuSmürbtgen 95erfud) l)atten bie

Siömer öorjügtic^ in ber Siifcung i^jrer guriat» unb (Sentu*

riatcomitien unternommen. !Dle (Senturiatcomitien waren

in ber Zl)at ju gewiffen Reiten ein 2lbbilb beö römif^en

6taate6 felbft. 2)le gonje Station ber römlf^en SSürger

erfd)ien I)ier »erfammelt, unb jwar nid|t wie in ben gried^lfc^en

9SoIf6tterfammIungen alö eine »ermlfd^te !D?ajfe, fonbern in be*

jilmmten 5Ber^ä(tniffen unb klaffen georbnet. 2)ie patrlcifc!|en

®ef(^Iec^)ter, bie übrigen SRItter, bie größten (SigentJ)ümer I)atten

eine auögejeic^nete 6teßung in ben ßomitien unb auögejei(^netc

Siechte, wie auf ber anbern Seite aud^ öerjiärfte ^ßflic^ten. 2)ie

übrigen klaffen ber Sürger nal)men atte Sint^eil, je nad^ il^rem

SSermögen, ober tljeilwelfc auc^ na^ i^rem 33erufe georbnet.

2)em Sllter war I)ier »or ber 3ugenb ein ftärfereS ©ttmmred^t

jugeficf)ert. 3)lc ganje SSoIföüerfammlung würbe bur(^ jlrenge

formen ber Sleligion unb beS Slec^tö In gemeffenen <Bd)xanhn

gehalten. S(n ii)rer ©pigc ftanben bie l^öc^jien ^Jlagiftrate be6

römifc^en S3o(feS alö bie natürlichen Seiter ber 9SerI)anblungen

unb Sibfiimmungen.

2t6er eö war blefe (Sinric^tung beö gefe^gebenben för^jerö

boc^ in wefentlid^en «Stüden noc^) fe^c mangel^)aft. ®(^on baö
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it>ar ein %cl)kx in berfelbcn, ba^ jmar b(e (Senturiatcomiticu ju

ben ßuriatcomitien , in beneu bie Vfltricifdjcn @efd}(ed)ter I)errfd)=

tcn, ftd) ät^nlid^ »erijiciten, wie ein UnterI)auS ju einem Ober»

1)aufe j
bap aber trolj biefcr ^Irennung bcr (Sontitien bie Stinimbe*

redjtigten ber Guriatcomitien jugieid) aiid) ftimnibered)tigte ©lie*

ber ber ßenturiatcomitien n:>aren, mitl)in bie ©onberung ber

ßomitien nid)t einer ©onberung bcr^erfonen entfprad^.

(5ö fonnte baf)er auc^ biefe jwiefadje ©lieberung be8 gefe^gc»

benben ^orperö fic^ nid)t ju ber geftigfeit unb ju fo flaren

58er{)ältniff en emporarbeiten, n)ie unr biefelbe in ber neuern

3eit n)aJ)rneI}men. %cxmt voax ber ßinflufj beö SSermogenS*

unterf^iebeö — obniot)! für bie ^eit, in ber bie Waffen

entflanben fmb , bie ttirflic^en 33ebürfni[fe naf)e^u befriebigenb —
iebcnfaHö ^u gro^ unb ju ein feit ig, alö ba^ er für bie

2)auer gepaßt ptte.

!I)er |)auptmangel aber, ein ben antifen <2taat6verfaffungen

gemeinfamcö ©ebrec^en
,

lag offenbar barin, ba^ bie ganje ©n*

rid)tung ber SSolföüerfammlung auf bie 3(nn)efenf)eit aller

vollberechtigten einzelnen Bürger bafirt ivar. ©o fej^

nämlid) unb überbackt bie militärifd)e SInorbnung unb Orbnung

ber SSerfammlung wax, fo liep fic^ bo^ in xi)X eine geiftige

S3eratl)ung unb ein gciftiger Äampf nid}t in ber SSoUenbung

erjielen, wie eine weniger jah(reid}e 9)erfammlung auöerwä^lter

ober auSgejeicöneter 3nbiüibuen baS mögltd) mad)t. Unb j|eben='

falls ^ja^te eine berartige SSerfammlung nur ju einem (Staate

tion geringem Umfange,* ju einem Staate, ber wefentli^

auf einer <£tabt rut)te, ober ju ber 3)emofratie eineö fleinen

Sdnbd)en6. 3n einem großen (Staate wäre baö 3nftitut einer

SSolfößerfammlung al6 gefe^gebenber Körper t^eilS an unb für

ft(^ ju ungeljeuerlic^j tl)eilö bie ©d)Wierigfeiten unb Soften ber

»
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^crreifc aiiS allen ^ro\)injen ju flro^. 5113 bal)er ber romlfc^e

©taat giöfjer tvutbe an ©ebict unb SBürgeni, mu^te aud) notl)*

tvenbivj ble einrtdjtung ber ßomttieu in SSerfall gerat^en.

3n biefem 93erfi:cf)e bleibt baö Streben, in bem gefe^ge«

benben Körper bie gefammte Station georbnet barjufteHen,

»oller Slnerfenuung irürbigj eine Sofung ber 5lufgabe warb aber

nod} nid)t erreicht.

2)ic alten SReic^ötagc beö frühem SJJittelalterS,

bic 9leid}Stage ber frdnfifc^en ßeit, Pel)en in mancher |)in*

ili|{4)t bebeutenb jurücf l)inter ben römifc^en (Somitien. 6in fo

lebenbigcö ^arteibewu^tfein , welcf)eö ftd) in Haren ftaatlic^en

gormeu bewegte, Wie bie 9lömer eö gefannt in if)ren beften

Siagen, fel;lte. 3)ie Orbnung ber Stänbe ^atte nic^t biefelbe

S3efiiinmtl)eit ; bie Slbflufungen ber i)erfcf)iebenen klaffen in ber

9ieid)6öerfammlung waren weniger mannigfaltig unb reid^. 2)ie

Äraft ber politifc^en Siebe, bie gebrungene 6id)er^eit ber €prad^e,

woburd) bie Stömer fid^ in il)ren Vorträgen, S5ef(^lüffen unb

©efe^en au6gejeid)net , war ber altern germanifd}en ^dt nod)

fremb.

Slber in einem unb in einem wefentlid)en (Stüde lag boc^

in jenen 9ieic^6tagen ein erl)eblic^er gortfc^ritt. ©ie waren, wie

öu^erlid) nic^t an eine «Stabt gebunben, fo aud) innerlich ni^t

ber blope SluSbrud einer ©tabt ober S3ürgerf(^aft. ©ic

ruhten auf einem l)errfc^enben SSolfe, weld)eö jerjlreut in

einem weiten, gropen Jl^eilS eroberten Sanbe woljntej fie nal^«

men »ornämlic!^ bic ©pi^en bicfeö 93olfe6, bie ©beln unb

©ro^en beö Sanbeö, mit il)rem |)au)3te bem Könige, in ftc^

auf. 2)ie 9Kaffe ber freien Äriegömänner unb beö niebern

' ©efolgeö »erfiärfte wo^l baö ©ewic^t biefer großen 9ieid)6*

binge, ober gleic^fam nur alö Unterlage für ben öollbere(|)tigtett
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Slbel, für bie ^öl^ern SBürbeträger be6 ©taatö unb bcr

Sird^e, in bencn, nädjft beni ^lönige, bie eigentlid^e Ära[t ber

SBerfammJung lag.

5D?an fie^t, ivie bamit ein tieueö Seben, eine ^oxtenU

tüicflung beö ftaatli^en Drgani6mu6 gegeben )x>ax. 2Bir erfennen

t)icr bie erjle Slugbilbung eineö O0erf)aufeS, baö mit bem

Slönige fid) krictf) unb öcreinbnrte.

2ßaö für ein großer Stbftanb aber liegt nodE> jtrifrf)en biefen

SSilbungen unb benen, weld)e baö jweite SWittel alter,

mächtigeren ©eifieö aI8 fein Vorgänger, I)erßorgebracht ! 2Bic

öiefe Släm^jfe ber SBaffen unb beS SßorteS ivaren n6t{)ig, »t5eIrf}C

ernfte Slrbeiten pülitifcf)er Senfer mupten erft unternommen mxben,

bis bie 6cf)5pfung beö brittifdjen Parlaments, bie grof»

artigfte, mld)e bie ^jolitifc^e @c\ä)id)te ber SERenfc^f)eit auf biefem

©ebiete biö je^t gefe()en l)at, anä Sic^t ber SBelt treten fonnte,

biö fte fid^ auö* unb burc^bilbete auf bie |)öF)e, weldje bie S3e;

n)unberung jebeö Staatsmanns unmiöfürlid) erregt.

2)aS englifd^e ^Parlament in feiner breifadjen unb bennoc^

ju einem ©onjen »ereinigten ©lieberung, bem Könige,

bcm ^aufe ber SorbS unb bem ^aufe ber ©emetnen,

mad)t in ber Zl)at ben (Sinbrucf eineS ivol^Iorg ani f irten,

nationalen £ör^)erS. 2)ie Silbung eines befonbern Unter=

l^aufeS, iDe(d)eS getrennt öon bem Oberf)aufe unb ho^ vrieber

in naturgemäßer 23erbinbung mit bemfelben eine eigentf)ümlid^e

Stellung unb 33ebcutung i)al, ift bcm (S^arafter beS jweiten

?CRittelalterS burd)auS gemäß. Sle^nlidje (Srfc^einungen unb

SSilbungen würben überalt balb mit größerem, balb mit gerin«

gerem Grfolge angeftellt, in ben europäifc^en Staaten feit

bem eilften Sa^r^unbert. 9iirgenbS aber erlangte baSfelbc eine

fo merfwürbige unb nationale ©eftaltung, wie in ßnglanb.
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bie jal)lrcic^c 9iiüerfd)aft — im 3scrg(eid}e mit ben grofjen

Äronvafatlcn fleinerc Wruiibbefiöcr — fiel) auögebrcitct Ijatte,

unb im ifvimpfe mit ben mädjtigen ^aufcni bcö l)ol)cn 9lbeI6

bie Könige fid) oft auf bicfe ja ftüljcii genotljigt mxen-, aI3

gro^e ötäbte »oU 9ieic()tl)um unb 3"tcWigenj erfianben unb

üüd) üon biefen erft materieKe, bann aber gciflige Unterftül^ung

begel)rt iverbcn mufjte, ba fam man auf ben neuen poIitifrf)en

©cbanfen einer ^^affenben (gtelltiertretung ber Dritter fc^aft

unb ber ©tabtc, je burdfi bic erften ?!Känner biefer Äör^ser*

fd)aften; unb md) einem bem fn"il)ern 9}iittelnlter iwdj unbe«

fannten ^-(^rincipe würbe bie 2^f)cilnal)me an bem gefel^gcbenben

Körper auf biefe ivefentlicb mci)r bürgerlid)en SBeftanbt^eile ber

9?ation au6gebe!^nt. SJte^r al6 je juöor lie^ ftrf) nun wirfli^

öon einer Station reben, n,ield)e, im Parlament in .^aupt

unb ©liebern oerfammclt, ' ifiren 2öi(Ien äußere. 5)ie poli*

tif ^ e 3)i6fuffion, bie politifc^e Serebfamfeit erftieg

bejonberö in bem geiftivj ben)eglirf)eren Unterf)aufe eine ^ö\)e,

wie aud) baö 21Iterti)um fte nod) nid)t gefannt ^atte.

Unb bennoc^, wie \e\)x aud) bie Drgauifatton beg ^ßarla»

tnenteg bem 3bea(e eineö gefe^gebenb en J^örperö ftc^ f(^on

annäbert , bie t)öc^fte organifc^e (Srfc^eiuung
,

ju welcher ber

menfc^ti^e ©eiji berufen unb ba{)er befä{)igt ift, ftnben wit in

iijt nidjt bargefteüt. Sie entfprid)t nod> ntd)t ööUig ben %n*

forberungen, tt3eld)e eine pfvdjologifc^e (Staat6Ief)re jiellen mupj

fte erfüllt noc^ nid^t bie innere ©el)ufu(^t ber mobetncn

3c it.

6ö genügt, an jtrei wefentlic^e SJJängel ju erinnern.

?5ür6 erjie: 2Benn ber gefe^gebenbe Äörjser baö SSilb ber

Station fein foU in ^aupt unb ©liebern, fo mu^, wie im

menfc^lidjen Körper, jebeö ©lieb bie i^m gebü^irenbc

11
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SteHunfl unb Straft I)a6cn. 9Zun ifi aber bie S^jrac^e

mäc^tiflcr olö bie ^^antafiej ber SSerftanb m\ t)öf)erer traft aI9

bag Slugej bcr Stopf me^r vrertf) alö |)änbc unb giipe. (Sbcnfo

mup fein, ba wo bie Station ftd) tt)ie in Gincm Äör^jer

barflcHt. Unb I)ier ^at felbft bie englifctje S3erfaffung, obiro^I

fie baö Dtcfultat einer großen nationalen ®efd[}id}te, *) nic^t

baö 2ßerf ber 2)oftrin unb infofern bejieljungömeife

rid}tig ift, boc^ nod) nicl)t baS rei(^fte menfc^lid^e Slbbilb im

©ro^en geliefert, beffen ber ©taat fät)ig ift. !Die Stellung be6

tonigö im Parlament ift jwar äu^erlicl) unb in ben gor*

men burdjauS öorl)errfc^enb, bie be^ l)öi"i^ften mäc^tigften

©liebeö im Staatöforper, innerlid) aber unb bem 2ßefen

nad) — unb barauf fommt eS mel)r noc^ an, alg auf bic

äußere j^orm — ift bie 5Bcbeutung beö Stönigö ju fel^r gc«

fd^wddjt. 3)a6 §auö ber ©emeinen — äu^erlic^ eine

befd^eibene, in einjelncn ©itten faft bemütl)ige Stellung ein*

ne^menb — ift, mit ben auö bemfelben großen 5ll)eil6 Ijeröor*

gegangenen unb burd) bagfclbe geljaltenen SÄiniftern innerlid^

bie öortvalt enbe 5Dlad}t unter ben ^Dreien. 3fi bie 35ebeutung

be0 t6nig6 über ®cbrit)r gel^emmt, bie 5!)?ad)t beS UntcrbaufeS

über (^cbiitjr emporgcI)oben, fo liegt in biefem 9Ki^öerl)alt'

titffe ein wichtiges @cbrec^)en biefeS Drganigmuö.

gürS jivettc: 2)er gefe^gebenbe Siörper foU ein üollftän»

bigeS Slbbilb ber ganzen Station fein^ baö ift er aber fo lange

*) 2Bnöten& i^fl in aßen antttn curopaifrf)«n ©taaten bie fö'niglic^e

©civalt im Saufe beö legten ^al)ti)unbttU ben 2lbel gcbrocben unb

bie SSürger untenootfen ^at: fo ifl bagegen in (Snglanb ber 2lbel

im Kampfe mit bem ^lönigt^ume ficgrcict) geblieben unb bie röntge

ftnb genöt^igt tuotben, baö 9?ed)t ber 9itttet unb ber Sürger ju et:

lieben, um in SSetbinbung mit biefen ©tanben unb geflößt auf fie

fiel) ju bcl;aupten.
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nid)t, alö nid)t alle, aitc^ ble tiiebriflflen ©tänbe, eine

paffenbe QJertretuufl erlangt Ijaben. !l)le S^ertretung, mldjt

baö engUfcl}e Untcrl)au6 in neuerer 3eit gcn3ät)rt, ift in ber Xt)at

fet)r umfaffenb, aber bod) lange nid}t »ollfiänbig. 2)ie gabrif*

arbeiter j. 53. finben nur jufällige Patrone im ^parlamentj

fie l)aben fein il)nen angel)örigeö Organ in beinfelben.

9iun ift aber fein organifdH'ö ©lieb überflüfftg im ^?örper; jebeö,

aud) baö niebrigfte, l)at einen SBert^ unb eine Sebeutung für

ba6 @anje. Unb fo mu§ benn aud^ in bem gefe^gebenben

Körper jebeö ©lieb, jeber 6tanb ber 5?ation, feinem politifc^en

SBertl)e, feiner 5Bebeutung für baö ©anje gemä^, feine ©teUung

finben.

2)em 9iufe na^ ber allgemeinen ©timmbered^t igung

(vote universel) liegt fomit wenigftenö etwaö 2Bal)reg, ba6

©treben nad) QSollftänbigf eit beö Äör^jerö ju ©runbe. Unb

nur in ber 2lrt, wk biefe errcid^t ju werben fudjt, liegt ber —
freiließ ungeheure — ^eljler, bap jule^t bie ganje 9)?affe ber

bürgerlidben , ber bäuerlid^en unb ber bienenben ©tänbe ofjne

Unterfc^eibung, ol)ne ©onberung bur^ einanber gemürfelt unb

am (Snbe lebiglic:^ wie. eine ^eerbe ©d^afe nur nac^ köpfen

gcjäfjlt töirb; tt»obei not^ttjenbig jebe naturgemäße unb

organifd^e !Darftellnng ber 9?ation alö einer ©tic*

berung ganj außer 2lc^t gefegt unb bie 93erüdfftc^tigung aller

SSilbungen unb 3ntereffen bem 3uf«ll überlaffen roirb, @ine

unöollftänbigc SSertretung ift immer nod^ ein fteinereS Uebel

als eine ganj unb gar unorgantfd)e 33ertretung; aber fie ifi

ein unb jwar fein notl)TOenbige6 Uebel. *)

*) 2In bicfer ©teHe genügt , bai SfBa^ife unb bai 5otfcf)e in ber biii

bettgen 5Kid)tung unb in bcn biö^erigen SejlreBungcn ju ffiä^tten.

Um bie iceiterc grage , lote benn ber gefe^gebenbe Äötpet richtig ju

11*
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§. 9.

•5)16 Sefugniffe ferner beö gefe^gebcnben Äör^^erö

ftnb in ben üerfd)iebenen I)iftorif^en SSerfaffungen im ßinjclnen

too\)l öerfd)ieben beflimmt; aber fo fe!^r biefelben in manchen

?ßunftcn auö cinanber geljen, fo 3let)t to(t) ©n ©runbjug burc^

alle btefe SBeftimmungen unb SSerfuc^e I)inbur(^: bie 9iücEii(^t

auf bie ®efammtl)eit; bie j^^flftetOnig unb 9^egulirung bec

2ebenöüerl)altniffe bcr ganjeu Station.

!Da^in gel)ürt »orcrft bie Organifirung beS ©taatcS

felbfi, bie organifc^e ©efe^gebung im weiteften Sinne. 69

ift baS jebenfaUö bie I)öd)fte geiftigfte ?5unftion beö 9Jationals

förperö, fic^ felber unb ben Staat ju geftalten.

3n ben erften Reiten ber ©ef^ic^te würbe bieS unmtttels

barer göttlicher Slnorbnung ober ©inwirfung jugefc^rieben;

unb felbft unter ben ®ricct)en beburften nocE) S^furg \om\)l

als ©olon ber I}eiligen Slutorität beö Drafelö, um if)rer @efe&«

gebung 9lnfel)en unb ^raft ücrfd)affen. 6rft fpäter mürben —
bei ben ©rieci^en erft jur ^dt i^reö politifrf)en S3erfatle6, bei

ben fortgefc^rittenen 9lömern fd^ou in \i)m l)err(icf)ften Suflcnb«

jeit — bie 93erf af fungögef e§e aI6 eine vuefentlid) menf«^»

tic^e Si)at betrachtet. 2)ie berü^mteften ©efe^e, bie wir au6

ber 3eit ber römifc^en Stepublif fennen, finb von biefer Slrt.

Sie waren baö (^rjeugni^ ber I)'^rtn^irfi9«n ^arteifämpfe

jwifchen ben ©täuben, au9 benen bie römifcl)e Station beftanb,

beren ftaatlic^eö 9SerI}ältni^ if)re fc^werfte politifc^e grage war.

Seit bem 6nbe beö »origen 3«t)rl)unbertö f)at bie blo^

fpefulatise ober mec^anifcE^e ^Betrachtung beö Staates p abftraften

otganiilten fei , ju bcontiootten , i(i t)orer|l fcie »onflanbicje 2)atlegung

beß ©taatöf ötperö mb aütt feinet Olie&er, foiote bit »oHj

flä'nbige ©üöttetunä bet |länbtfcf)en 5S«^)ö'ltnifre not|)n)«nbig.
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SJorjleUimflen üon diicr ganj befoubereii fonftitutrenben Q^e«

tt»alt gefüfjrt, tDdd)e man »ou bcr gefefegebenben trennte.

SBaö in bem gut organifirten 9teid)öfötper üeretnigt iP, baö

^aupt unb bie ©lieber, würbe bann oöUig au6 einanbcr ge»

riffen. 9?ac^ ber mob ern^rabifalen ?e^re würbe bie fon»

fiituirenbe ®etvalt bem S^olfe jugefcl)rieben , bem 93olfe o{)ne

Stegenten, bem Solfe felbft nic^t nlö einem großen sufammenge*

porigen 3»biüibuum aufgefaßt, [onberu alö einer SHaffe üon

cinjelnen ^Bürgern. 2)urcf) SBat}! in ben fogenannten Urßer*

fammlungen bcr ^Bürger würben bann fonftituircnbe S3er«

fammlungen gebilbet, au3fd}Iie^Iicf> ju bem S3et)uf: bie SSerfoffung

beö ©taateö neu ju begrünben unb feftjufteUen. 3» einigen

Äantonen ber ©c^weij berief man fogar neben ben gefe^ge»

benben großen 9lätl)eu gleidi^eitig üorüberge^enbe

fonfti t utrenbe S3erf affungörät f)c.

^ad) ber mobern^ ab [olutiftifd^en Seigre bagegen foU

bie SSerfafTung beö €taateö lebiglid) auf bem SBillen ober

auf ber ®nabe beg ^errfd^erö berul)en. ^an gelangte

bal)in, i^m eine oftro^renbe ©ewalt jujufc^reiben. !I)ie

neuere ©efd^idjte ber granjofen I)at audt) für biefe (Sinfeitigfeit

ber Sßelt ein lei^rreid^eö 23eifpiel geliefert.

S3eiberlei Ginfeitigfeiten muffen einer organifcf)en

ßrfenntni^ beö ©taateö weid)en. 9Sie baö ^aupt unb bie ©lieber

jufammen gehören im Körper, fo bürfen, wo eö fid) um ben

©taatöorganiömuö I)anbelt, 9?egent unb 3?egierte ftd^ nic^t trennen.

2)cr ©ebanfe einer f onftituirenben SSerfammlung in obigem

Sinne fe§t not^wenbig eine fc^wa^c Slegierung »orauöj

benn wo bie 9iegierung aI6 folc^e nod> wirffam unb mäd^tig ifi,

ba fann fic md)t untf)ätig »erbleiben, wo eö ftc^ um ta$

aaSic^tigPe, um bie SSerfajfung felber ^lanbelt; fie mu^ baju
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mittt)irFen unb jwar [ef)r wcfcntlic^. 2)er ©ebanfe dneö oftros

^renbeu .J^errfc^erö fc&t um9cfcl)rt notf)n)enbj(} e(n politif(^

unfreies 93olf öorauö; benn n)0 ba3 SSolf feiner ^olitifc^en

S5ebeutung unb Otec^te bewußt ifi, ba fann e8 nii^t ftumm unb

blo^ leibenb »erbleiben, m feine eigene ©lieberung beftimmt

»efben foU. 3ener ©ebanfe füf)rt im (Srtreme jur 5(nard)ie,

btefer ju beS^otifc^er SBillfür. 2)ort übernimmt ber Seib —
of)ne ^opf — bie fc^wierigfte unb größte Zl)at beS gonjen

ÄorperS. ^ier maft ftc^ ber Äopf bie Siechte be6 ganjen Äör*

per6 an. !Daö eine unb bag anbere erfc^eint einer gefunben

Station burc^auS unnatiirli^, unb bie franj6fifd)e war fel^r

franf, aI6 fie biefen 2el)xen üerficl. 2ßo in bem gefe^gebenben

Körper tüal)rt)aft bie 9iation fic^ barftellt, öoHftänbig in

^aupt unb ©liebern, ba wirb e8 ftc^er 9tiemanbem ein:

faQen, 33erfaffungöfragen iijrem (Sntfd)cibe ju entjiet)en, unb

cnttoeber nur jenem ober nur biefen anl)eim ju fteCfen. *)

,

feine anbere S^^ätigfeit beS S'teid^öförperg ift \i)m fo au6a

fd)Iie§Iici^ eigenf^ümlic^ , wk biefe ; feine ^at einen nähern SSejug

auf baö 2)afein ber Station, al6 biefe. 3n allen anbern 9ti(^)*

*) 3n Semofratten 6«fonf)c«S — obrool^l nic^t üuöfcl)Iteßlid) in

tf)nen — roerbeii SSetfafTungögefc^c oft nocl) bct S e fi ä 1 1 g u n g

bct 5B ü t g e r in beit Urüerfammlungen, ober loenigflcug

bem 95eto bicfcr untemotfen. 3fl bie Drganifation beö gefe^ge:

6en5en Äöcpetö «oUflanbig unb rtcbtig, fo bog in t^r bte Station

felbfl in t^rer ganjen 6igentt)üni[id)fcit ftd) roieber finbet : fo tfl füt

eine berortige Scfdjtä'iifung unb ßtganjung berfclbcn butd) bie Uts

«etfammlungen fein Sebürfnif ttor^anben. 3(1 bagegen jene Dtga^

nifation in ioefent(icf)en 25cjief)ungen feJ)Ier^)aft ober untootlflanbtg

,

fo lapt eö ftc^ red)tfcttigen, baf eine betattige — immerhin oud^

mangel[;afte — ÄontroHe nocl) betid)tigenb f)injutritt ; unb jroar um

fo ef)er, alö e« ftd) ^)ier um ben it)td)ttgflcn 2Jft ber ©efe^gebung,

bie 0otm bti ©taated felbff, \)anMt.
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tungeii unb ©cfcjjgcbuncjen finben wiv bnl)cr bte eigentlid)en

Staat^igeaialten — mnn \d)on in äiifjerlid) untergcorbnetcr 2ßeife —
Fonfurdren. !Die S3etrac(}tiin9 ber ©efc^id^te jeigt iin^ aber feit

ber römifdjeii ^criobe, bafj, je nci^er ^»ir ber mobernen 3^^*

Fommen, befto mel)r ftd) ber 9tcid)öförper fclbfl aud) ber übrigen

(Seiten ber ®efe|jgebung annimmt, unb befto mcl}r bie fonfur*

drenbe 2.1}atigfeit ber übrigen ©eumitrn jurücftritt.

SBäl^renb ber römifd}en 9iepublif 3. 33. befd)äftirtte fid) bie

©efe^gebung nur \üenig — abgefe!^en t»on ben Xll S^afeln

faji gar md)t — mit ber gortbilbung unb geftfteWung beS ^riüat'

red;tä; btefe mar faft ganj ben ^rätoren überlaffen, roeldje

jugteid) fraft if)re6 3niperiumö bie aHgemeinen ©ruubfä^e bc3

^rioatred)teg in il^rcn (Sbiften au6fprad)en unb bie 3ted}töpflege

in cinjelnen ©treitfäUen leiteten. 9lud} niä{)renb beS 9J?itteIa(terö

biö [pät J)inab war faft alle formelle 9?ed^t6bilbung ber Slrt ben

©d)6ffen unb Urttjeilern ant)eim gegeben, welche unter bcm

SSorft^e beö 5Rid}terö baö 9?ed}t fanben. 3n neuerer 3eit bagegen

i\i biefe 2lrt, bie 9?ec^töprincipien mit öffentlidjer Slutorität feft^u«

ficOen, großen Z\)dl^ erlofct)en, unb eö ift anerfannt, ba^ bic«

felbe »orjiigSireife ber ©efe^gebung gebül)re.

ßbenfo wax bei ben 9tömern bie 31 ufläge »on Steuern

bei iveitem mel)r Sac^e beg (Senat 6 unb i|)re Grt)ebung6*

iveife @ad^e ber 6enforen alö beö gefe^gebenben ^orperö,

n)ä^>renb jumal feit bem fpätern ^Mittelalter bie 5D?itn)irfung be6

le&tern alö eineö feiner tvefentlic^en 9ied)te angefel)en unb inö*

befonbere bon (Seite beö Unterl;aufeö mit ©ferfuc^t gewahrt

»urbe.

1)k ßrri^tung unb Unterftü^ung ferner ber Äultuöan«

ft alten, bie früher großen Jl^eilö ber Siegierung juftanb, nnrb
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in unfern ZaQcn wieber in er^c'^tem 'üJ?a^e in ben SBereic^ ber

©efc^gebuncj Ijinein gejogen, unb fo bie S()ätigfeit biefev tiiel^

feittger unb größer. ^
2)cr innere ®runb biefcr merfnjürbigen !)iftorifc^en Srfc^eis

nung fc^ieint mir ttornamlirt) in jtveierlei ju liegen. Ginmal

barin, ba^ ber 9teic^öf ör^jer felbft, irie wix gefeiten i)aben,

einer l^ol^ern Drganifotion entgegen reifte, iunb eben ba*

burc^ au Sebenbigfeit unb SBebeutung juna^m. !Dann aber au^

bartn,ba^ bag tr)ac()fenbe menfc^Ii^e 93en)u^tfein immer

mel)r alle © eiten bcö ftaatlid)en Sebent in if)rer innern

SSerbinbung, in if)rcr 35ejief)ung jum ©efammt leben ber

9?ation auffaßte, unb eben be§^alb alleö ba6 burc^ fie fclber

fceftimmen ivoUte, wown eS flar fct)ien, ba^ eö für baö ganje

Seben ber 9?ation bauernben @influ^ i^abe.

3m Ginjelnen ifi ber ^ampf ber »erf^iebcnen 9(nfi(^ten

nod) ni^t ju einem Haren, bieibenben Diefultate gefommen. 2Bir

fönnen inbeffen vorläufig fcl}on ber SSeobac^tung beö bi^l^erigen

©angeö folgenbe ©ä^e cntneljmen:

gürS 6rpe: 2)ic geftftellung ober 3(bdnbetung eineö

9ie(^tö^3rincipS ift üoräugöiDeife ©a^e ber ©efe^gebung,

nid)t einer einjelnen ©taatögciralt, weil bie 3?ed)töorbnung il)rem

Söefen nacf> bie ganjc Station betrifft.

3^t)eiten6: Slnberweitige fiaatlic^c SSorfd^riften

unb ?lnorbnungen gel)ören um fo meljr ber ©efc^gebung

3U, je mcl)r fte ein all gemein eö unb bauernbeö Sntereffe

für ben ©taat unb bie 9?ation Ijaben
; ftnb bagegen um fo meljr

ber bcfonbern J()ätigfcit ber ©taatö gehalten anl)eim ju

[teilen, je mel^r fie nur ein befonbereS ober nur ein i?or=

übergcl)enbe6 Sntereffe Ijaben.

3)ritteng: Dem 9iei^eförver gebü^jrt bie Kontrolle
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über analoge SSerorbnungen ber ©taat6ge»alten; er iji fo*

mft befugt, biefelben aufjufjebeii ober bur(!^ baö ©efe^ abju=

önbern.

93iertenö: 63 mu§ bafür geforgt fein, ba^ (n ber 3tt)if(^enjeit,

m ber Ü?etcl)6förper nic^t >erfainmelt
, fomit unfäl)ig ifi, felbfi

ju fjanbeln , bie übrigen (Staat6gen)a(ten bei bringenber

9?ot^) — unb unter Sßer antwotlic^f eit gegen bcn

!Äei(f)6f örper — erniä(i^tigt fmb, je in iljrer ©pi^äre auc^

foIcI>e3(norbnungen ju treffen, weld^e in ber Siegel t)\\x<i)

®efe& beö Siei^öför^jerö erlebigt irerben foüen; fel^It eö an

biefer üerfaffungSmapigen Sorge, fo fommt unter ber SSorauö*

fe^ung, ba^ plö^Iic^ gro^e 33ebürfniffe au^erorbentlid)e

SOZa^regeln erforbern, entmeber njenn biefe unterlaffen iverben,

ber 6taat ju ®d)aben, ober e§ it>irb, tvenn fte gegen bie

33erfaffung bennod) gen^agt werben, ein SSerf affungö bru(^

unöermeibli c^.

§. 10.

93on bcm $Äe{(^3f ör))er, ber fomit jeberjeit bemganjen

©taat entfpred^en foll, »erfc^ieben fmb nun bie ©taatöge*

walten.

Unb unter biefen nimmt bie 9Jegierung3gewaIt, ober

wie wir fie fc^irflic^ nennen fönnen, baö lÄegimcnt ben

]^ö(I)ften 9tang ein. 3)a3 9tegtment entfprici^t nic^tbem ganjen

Körper; e3 ift feinem 993efen nad) nur ein Zf)til beöfelben,

aber ber öorne^mfte, ber geiftigfte ilf)eil beSfelben. 3m menfc^^

Iid;en Körper ragt ber ^opf empor, a(5 ber natürlid^e ®i&

bc6 menfd}li(f)en ©eifteö. 3n bem Äopfe woljnen bie »erfdiiebenen

geiftigen Organe beö SÄenfdjen — georbnet in organifc^en 93er«

^.altniffen unb S3ejiel)ungen. 2)ie i^rem SBefen naä) männlichen
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©eifleßfräfte treten ftdjtbar f)exm in ben ^)I)^fifcf)en Orflanen

beö äußern Äopfeö.

SÖBaö bie Orcjane beö fiu^ern Äo^feS für beu

9)1 e u f e n , baö fmb bie iD r g a n e bed 91 c g i m e n 1 3 für

ben @ t a a t. 2)a6 l^cx^fte , fn bem ftt^ ba6 Siefen beS 9?egi'

menteö Fonjentrirt, ifi ber ^errfcfier felbjij aber obwol)! er ioö

tt)i(^ttgfie, baö borjugöweife ^arafteri[ti[d)e Organ ber ganjen

©ruvpe ift, fo ift er boc^ nic^t ba6 einjige. ©o gehören j. 55. im

cnglifdjen Staat nl(f)t blo^ ber Äönig, fonbern auc^ bie SOiis

nifter unb ber Siatl^ (conseil) jum 9iegiment. SBie ber .^erts

f(^er in fi(^> bie ganje gütle ber 9ftegierung6ge>üa(t vereinigt, fo

wirb er »on ber ©^>rac^e
,

melci^e me^r ^3f^d)ologifc^e6 S3erftanbni^

jeigt, als bie gewohnte J^fjeorie ber ®cf)ule, baö .^aupt beö

Staates (©tanbe0^aut)t) genannt. (Sr ift aber nic^t baS

ganje ^au))t, er iji nur baö feödjfte Organ beS .g)au^»teö.

2)a0 SBefen beö 9?egimentS beftel)t anä) nic^t in ber SSoII»

jie^ung; feine eigenfte ijijätigfeit ift baS Otegierenj ber be*

jei(^nenbfte Slft beöfelben ift n\d)t ba6 ®efe&, fonbern ber

S3efeJ)I, ber Sefc^lu^, bie 93erorbnung. 3n if)m tritt

ba6 obrigf eitli^e Clement am Harften unb reinften I)ertior.

(SSift bie Ob ri gleit xa-v E^oxnv. Sluc^ ber §Ui6bru(f 8taat6*

gen) alt finbet in il)m feine l^öd^fte Erfüllung.

2)ie Organe be6 9tegiment6 fmb »erfd^ieben gcftoltet, *)

Wie bie Organe beö äu§ern ^opfeg. 3lber fie alle ^aben eö —

je in itjrer befonbern 2Beife — mit ber §errfdf)aft ber 51!J?enf(!^en

über bie 9)?enf(f)en , ber Obrigfeit über bie Untert^anen au tl)un.

2)ie eigentlid)e Leitung beö Staats innerhalb feiner SBerfaffung

*) 5)te einjcinen Organe ber »erfd[)te&enen ©ruppcn roer&cn in ber fols

genbcn ©tubie na§er «Hört. §ier genügen ba^n einjelne JSetfpiele

unb 3(nbtutungen.
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unb inncrl)alb ber ©^ranfen, mlii)t bie ©efe&gebung gcorbnet

f)at, gcbiiljit bcm Sicgimente.

(Sö ift eine burc^auö fnlfdje unb fogar unttjürbige SSorPeÖung,

bap bie 9iegieriitig nur gch)iffe ®efd)äfte abjut^un l)aU, wie

jie i^r balb öon biefer , balb üon jener S^eite jugefc^oben »rerben.

(Sie foll »on fic^ au6, unb aud) oI}ne eine äußere Slufforberung

ober 33efd}roerbe, wo immer baö SBo^t beö ©taatö unb ber

SBürger eö erforbert, ein[c!^reiten
,

anorbncn, gebieten, ©ie fott

nid)t blo^ abminijlriren, fonbern regieren; benn baö ift ja

H)xc ©teüung unb 53ebeutung im ©taate.

aiuf ber anbern ©cite ifi aber au6 eine gefd^äfttge 58iet'

regiererei üom Uebel. Sei bloßem Slbminiftriren »erftnft bie

JRecjierung in eine unangemeffenc unb üerberblic^e ?|Sa[ftöität; bie

SSielregicrerci umgefel)rt be|iel)t in einer Heinlidjen unb überreijten

Stfti»ität, 5Beibeö aber ifi beS 9?egimente6 unwürbig, ttjie beö

männlichen ©eifteS. 3n jenem erjeigt ftc^ bie 3ftegierung ^i^mä)

,

biefe beläfiigt unb l^emmt bie greif)eit ber Untertt)anen.

6ine gute Ütegierung njirb, tt?o immer ein n)at)re3

SSebürfni^ beö ©taateö öor^anben ift, entfdjieben unb

mächtig ein* unb burd^greifen, unb fte n)irb augleic^ burc^ i^re

blofc fräftige (Srijienj unb bie »on biefer auöftrömcnbc 51 u»

toritdt unenblic^ öiel @ute6 förbern unb SBöfeö I)emmen. ©o

tttirb fte »or jenen beiben falfcfien unb unmännlid^en ^tic^tungen

am ftc^erfien gewaljrt bleiben.

§. 11.

II. (Sine iWeite ©rup^je »on Organen im ©taatSf6r^)er (ä^t

fi(h unter ber allgemeinen S3ejeid)nung ©erid^t jufammen faffen.

2)a6 (S^arafteripifc^e ber l^ierJ^er ge!)örigen Drgane liegt

nic^t me^r im ^Regieren, fonbern im ^iic^ten; baS 2Befen

berfelben nic^it in bem ^crrfc^en, fonbern in ber .^anb*

!
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^abung unb bem 6(^u^c beö 9ie(^tcö gegen Hebe Slnfe^tung

ober Sßerleljung. ©iub bie Organe beö 9teg{mentc3 geiflig

geartet, wie benn eben ber ©eift auf ßrben l^errfc^t, fo fmb

bagegen bie Organe beö ©eridjteS »on gemüt^iltd^er 9ktur.

SBenn Unrecht »erübt n?irb
,

tlnred)t gegen ben Staat felbft ober

bie einjelnen Snbiöibuen, bie er umfaßt, fi) enipfinbet ber Staat

einen gemütf)I{(^en ©c^merj, ein innereö Seiben; unb

cö regt ft(^ bie männlid^e ^raft feines ®entüt^e6, ba$

Unre^t ju befeitigen ober ju ftrafen. !Dic §Irt biefcö Unrcd^tö

fann »erfc^ieben fein, unb ebenfo fmb im Staate auc^ »er=

[(^iebene Organe, um baöfelbc ju empftnben, au6juf(^eiben unb

3U überttjinben; ober Slüe l^aben unter fi(^ ben gemeinfamen

6^)arafter, bap fie beftimmt fmb, auf bem SBege beö ?ßrojeffeS

ba6 Unr ed^t, in tt)eld)er gorm unb Slrt eö ftörenb unb beleibigenb

auftritt, ju bejwingen, unb baS 9le(^t im ^am^jfe mit bem

Unre(f)t ju be^auj)ten.

3)en m 0 r a I i f e n ©c^merj füf)(t ber ?0?enf(^) im 3 n«

nern feines Seibeö; unb ba regt ftc^) bie männliche Äraft

bie bem Unrecht SBiberftanb leiftet. Sein .§erj fträubt unb

empört ficf) gegen bie untierbiente Seleibigung ; ber männlid^e

SJiutl^ \d)läQt il)m in ben verborgenen Kammern hinter ber

Srujl, too baS ^)I)V)ftfc^e Seben ber Sungc voaltetj ber fräftige,

finftere ^oxn fteigt au8 bem bunfeln ®runbc feineS SeibeS

l^erauf; bie l^öc^fte straft ber Beugung l^at im Snnern ber»

felben it)ren Sig.

2)ic m ä n n Ii e n ® c m ö 1 1^ 5 f r d f t e l)at ®ott aUc

f5r^>erlid^ unb feelen^aft niebergefenft in bie öerf(f)Ioffenen ®e»

bilbe beS i n n e r n S c i b e ö. Unb eben biefen Gräften ent*

f^)rc(^en bic Organe beö®cri(^tö.
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9?im Yoixb aud) baö Sßcrpltni^ be6 ®eri(^le0 jum 9ie*

gimcntc flar »verben.

2)ic fogenannte JJrennung ber Gewalten, inSfcefonbere

bfc 3!rcnnung ber Organe be6 ©eric^teö unb ber Organe be6

JRegimentS ift aßerbmgö ein ^ortf^ritt ber mobernen SSerfaf-

fungen; in gen)iffen Sejie^ungen ifl nod) nid)t einmal genug

gefcf)cl^en in biefer 9ti(f)tung. S5Jie im menfd)lid)en Äorper bie

©emüt I)SFroftc beS innern Seibeö anbcrer Slrt unb

gefc^ieben ftnb »on ben männ(idf)en ©elfieöquolitäten

bed äußern Äo))fe6, alfo l^aben andj bie Organe be^

©erteiltes eine anbere Statur unb ftnb auöjufc^eiben

von ben Organen beö 3legiment6. 2)le gcl)ler, bie i)kt

l^äufig begangen werben ftnb, liegen nid^t barin, ba^ bie Stuö«

fonberung fonfequent, fonbern »ielmel)r barin, ba^ fte oft in

falfc^er 9iic^tung burd)gefüf)rt »orben ifi. Snöbefonbere ift bie

SBebeutung unb 5tu6be^nung ber gewöhnlichen Slec^töpflege oft

in unnatürlicher SBelfe geboten unb überfpannt worben, unb

fomit ber 6taat in ©efa^r gefommen, an einer Heinlichen 3"«

rijierei ju öerfümmern.

3)agegen erfcheint bie ® leidhfiellung bc8 9iegiment§

unb beö ©erichteö »on bcm 6tanbpunfte beö organif^cn

©taateö aB ein Srrthutn» 2)a ber Staat feiner -Jiatur nach

geifttg ifi, fo mu§ nothwenbtg int Staat baö 9legimcnt

über, eö fann nicht neben bem ©eridhte fiehen, gerabe fo,

wie ber Äo))f über, nicht neben bem Selbe fieht. 2)a§

®efühl biefeö SSerhältniffeö \)at fich au^ ba fortwährenb im

SBoIfe erhalten, tt)0 man, wie j. 33. in ber Sürch^ifth^" SSer«

faffung, fich gro^e 5Dlühe gegeben, bie 9?egierung bem ©erichtc

öu^erlich DöÜig gleich ju orbnen.

(Sine tJoUftänbigc ©leichftcüung würbe in ber2!hfl^
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©inl)eit im ©taatöleben aufgeben, «nb b(e gleichen

©emalten müßten ftd) gegenfeitig parah;firen. ^mx l)at jebe

junäd)ft il)r eigene^ ®ebiet unb ifi infofern berechtigt, fi^

frei unb f e l b ft ä n b i g ju äußern. 3nöbefonbere ftnb bie

3nflitute bcS @erid^te6 innerl^alb i{)rer (i;pl)äre befugt, ungel)ö«

tige (Sinnjirfungen beä Oiegimenteö abjuweifen; unb eö berul^t

gcrabe barauf »ornämlicf) bie perf5nlid)e greil)eit bcr llntertljanen.

Slber wie bie »erfc^iebenen ©ebiete, auf tt?cld)c fie fid) bejie*

l^en, bod) wieber in Sßerbinbung ftef)cn unter fid)
, fo fteiim

auch bie »erfc^iebenen Drgnne htt'^ift'er unter fic^ in SS er*

binbung. 2)er Staat ift (Sin ^ör))er: unb fein Körper fann

befte^en o^ne eine \)6i)cxc (Sin^eit, o^nc ein überwiegenbeS

©lieb. SBiirbe mit glei^er Äraft, mit glei^em Slnfe^en jebe

»on beiben ©cicalten in i^rer 9?ichtung forttrirfen, fo würben

fie, wa6 »erbunben unb jur (Sin^eit öerbuuben bleiben mu^,

auö einanber reiben; unb eö wären jwei Drgani^men neben unb

gegen einanber, nic^t @in Organismus in jwei ©ruppen »on

Organen öorI)anben. Sllleö organifcf)e Seben fe&t jebers

jeit U e b e r * unb Unterorbnung öorauS ; unb fo auc^

ber Organismus beS ©taateS. 3«beS ©lieb fte^t in einer gc--

wiffen Sejiehung, in einem gewiffen ißerhält*

niffc jum anbernj gleid) ift niemals eineS bem anbern, weil

jebeS einen befonbern ^md ju erfüllen unb eben barum

auch eine eigenthümlic^e Statur \)at.

9i e g i m e n t unb ®cxiä)t ftnb nun aber bic beiben

wichtigften ©ru^j^jen ber Staatsorgane , bic »or^ugSs

weife ftaatUche ©ewalt. 6ie jufammcn werben aucf)Obrig«

feit genannt. Denn ba ber Staat bem S!J?anne gleicht, fo

müffeu nothwenbig biejenigen Organe bcS Staates, weld^e ben
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m 5 n n I f c n ?Poteii3en im incnf(^li(f)en Organismus enifprec^en,

bie borjugöweife ftaatlidjen fdn.

3l5er in engem ©inne wirb bo(^ iricberum bad 9leg{*

mcnt in »orjüglicljem ©inne aI6 £) tri gleit bcm ®erid)tc

entgegengefeljt, weil bie männlichen ©eij^eöfräfte Wieberum

l}iii)ex ftei)en al6 bie männlid)en ®emutl; ßfräftc.

S(u8 biefem ©runbe, weil baS 9tegiment öerglid^en mit bem

©eri^te eigenfd^aftlic^ unb o b r
i
g f e i 1 1

i
, baö ©e*

ri(f)t im 93erl)ältnip jum 9?egimente untcrläglidf> unb unter«

tfianlid^ ifi, fo foQ in ber Organifation beö ®eri(^)t6'

i n P i t u t S baS u n t e r 1 1^ a n l i d) e Clement ft ä r t e r l^er*

»ortreten, alS in ber Silbung ber Organe beä ^Regiments: eS

foffen bie 9?egierten im @eri(f)te fc^on einen großem ,
mel)r un»

mittelbaren @influ^ üben , alö im 9iegiment. 2)er unterfäglid^Pc

ZW beS ©eric^tö ijl bie (Siöilrec^töpflegc. Unb ed

ifi bal)er l^ier pf^c^ologifd) ganj rid^tig, ba^ bie obrigfeitlid^c

©ewalt in if)r »orjügli^ in ben «^intergrunb tritt unb bie 93er*

I)anblungen ber ^Parteien unb bie 5tnft^ten ber Urt^eiler,

unterfc{)ieben »on bem lÄi^ter, t5on bem wefentlici^ifien ©in*

flujfe fmb.

§. i2.

?9?it biefen beiben ©ruppen fiaatlic^er Organe ifl ober ncä)

nid^t ber ganje innere Organismus ber Staatsgewalten erf^öpft,

fo wenig alS burd^ bie männlichen ©eifieS» unb ©emüt^Sorgane

fc^on ber ganje Organismus beS SWanneS erfc^öpft wirb. 2Bir

finben in biefem aud) weibliche Dualitäten in ben

Äopf gelegt unb eben foic^e über ben Seib »erbreitet; jene

Wieberum tjon g e i ft i g e r
,

biefe »on g e m ü t h t i e r 2lrt.

(Sbenfo fü^rt unS bie organifc^e Betrachtung bcS ©taateS jur

(Srfenntni^ jweier neuen ©ruppen, »on benen bie eine Wieberum
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wefcntdc^ gcipig", bie anberc leiblicher 9Zatut ifl. 2öir fönnen

bie erftere Kultur ( £ t a a t ö f u 1 1 ii r ) , bie atibere SB i r t

[d)aft (Staate JüirtJjfc^aft) nennen, burd) njelc^e

9Zamen benn fc^on it)r iJer^ältni^ ju einanber c^arnftenfirt roirb

;

benn bie Kultur ift für ben ®eift ganj baö, bie ia5irtf)fchaft

für ben Seib.

III. !l)ie ® t a a t S f u 1 1 u r ift, obtt)oI)I aud) gciftiger 3(rt,

bennoc^ ivefentlic^ »erfd)ieben öon bem 91 e g i m e n t. !Diefe0

iji ^errfcf)aft beö SKenfc^en über ben 9)?enfchen, ber Obrigfeit

iiber bie Untertt)anen. 2)n6 ift aber bie Kultur nit^t unb barf

e§ nicht fein; unb eben barum ift fie bei tt>eitem weniger flaaU

lieber 9?atur al& jene6; eben bep^^ilb l}at fie im Staate eine mtljx

bienenbe
,

unterläglicf)e Stellung. 9iicht baö 9i e g i e r e n ifi

hier bie ^au^^tfac^e; bie 2:hätigfeit beö Staateö n^irb hier jur

bloßen 21 u f f i ch t unb Unterjiü^ung, jur «Sorge unb

Slnregung. @rivad)t unb f o r b e r t mehr , aI6 er g c*

bietet. SSorauö gehört ju biefer ©ruppe bie ganjc Drgani^

fation beö UnterrichtöwefenS, bie Schule, welche

bem Staate bient, inbem fie bie nachwadjfenben ©cfchlechter

crjichen unb heranbilben hilft. 68 gehört ferner bahin j. 33.

bie ganje Unterftü^ung unb Stufficht ber Sitteratur, ber

Z^icattx, SO?ufeen u.
f. f.

IV. 2Bie e8 aber im Staate eine geiftige Sorge gibt

,

unterfchieben com Slegiment unb untcrgeorbnet bem Stegiment,

fo gibt e6 auch eine materielle Sorge, eine 5ß f I e g

c

be6 Staates, bie fich ausbreitet über bie 5iKaterie, über ben

S3 0 b e n be6 Staates , unb über alle
,
auch i>»e unterfien klaffen

beS SSoIfeS
; gewijfer SD?apen über feinen äußern Seib. 9Bir

haben biefelbe StaatSroirthfchaft genannt , benn e8 ifi

augenfcheinlich ,
ba§ feineSwegS baS 91 e gieren bie
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,f>aiivtfadf)c ifl , foubern anciemefTencS 2ß i r 1 1) f
a f t e n unb

93 e nv alten.

4^terl)er gctjört baö ganjc ® emcinbewefenj unb

geboren I}iert)er aud) bie g i n a n j e n.

IDiefe beiben ©ruppen, bie ©taatöfiiltur unb bie Staats»

ivirtl)fcl)aft
, fmb offenbar — 'oom ftaatlid)en Okfidjtöpunfte au3

betradjtet — t)on unterläglidjcr S^iatur gegenüber beut Dtegiment

unb bem ®erid)t. Qb(n barum tritt bcr lierrfd^enbe (5()araftcr

ber Staatögen.'ialt , baö eigentlidje obrii]feitltd)e (Clement, t)iec

nott)n'>enbig ^urncf. So fann ber Staat jwar bie ©djulc

ftiften unb überuiac^eu} er fann ftörenbe (Sinnjirfungen öon i^r

(ibl)alten: aber ben eigentltd}en ®eift bcrfelben, bie S33if[eu«

fd^aft, empfangt bie Sd}ule boc^ nic^t »om Staate. (Sbenfo

fann ber Staat bie ©emeinbe beauffic^tigen ,
i{)re Drbnung

beftimmen unb feftbalten: aber ben eigentlid}en @ef)alt, baS

Seben ber ©emeinbe, fc^opft biefe nic^t au3 bem Staate, fon*

bern »on unten I)er auS bem (Si}arafter unb bem ©eifte ber

©emeinbegenoffen. 9?id)t bie |>err[d)aft ber Staat^regic*

rung, fonbern bie greil^eit ber 9ie gierten, tritt in aCfen

biefen 3nftituten beutlid)er l)erPor. Sm Staatöforpet nelf)mcn

fle bie untergeorbnete Stellung ein; ober eben be^l)alb ift

baö SÖefen berObrigfeit nid)t ^erPorragenb in fte öerpflanjt,

fonbern Bielmel)r bem SBefen ber nntert{)anen ein ttjeiterer

Spielraum perftattet.

§. 13.

gaffen nur bag tvefenttid^e OtefuUat biefer Unterfuc^ung in

furjem jufammen, fo ergeben fic^ folgenbe Sa^e:

I. !Die ®efe$gebung gel)ört bem gef e^gebenben Körper

an. !l)iefer foU ben ganjen Staat barfietlen, in v^aupt unb

©liebem organif^ georbnetj er foü aieic^äförper fein.

12
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2)a»on iH'rfd)icben ftnb II. bicelnjelnen 6 taatögewalten:

1) Tie obcvfte imb I)öcl)fte ift baS Otegiment, mit [einen

jOrganen, rc g i erenb er 9?atur , ber obrigfcitlidifte 2:f)eil beö

©tanteS; gleid) bem äußern ^opfe im menfd;Ud)en Organismus,

mit feineu mannlid)en ©eifteSf räften.

2) (Sbenfallö »on obrigfeit(td)er 5?atur, aber fc^on in

untcrgcorbnct er Sßcife, ift baS ®erid)t , mit feinen Organen,

rid)tenb in t)crfd)iebenartiger 2ßeife, gleich bem innern Seibe

mit feinen männli(f)en ® emütl^Sträften.

Untcr(äglid)er 9{atur unb fo, ba§ baS untertl)an»

Iid)e (Clement bebeutenber einwirft, ftnb bie beiben anbern

©ruppen üon ftaatlid)en Organen, bal^er nur im weiteften

(Sinne a(S Staatsgewalten ju bejeid)nen unb in bienenben

SBejiel^ungcn ju ben I)ci)ern ©ewalten ftcl^enb, nämlid):

3) bie Staats fultur, mit it)ren 3nftituten, geiftig

forgenb, bem innern Äopfe mit feinen weiblichen

® eifteSfräften unb

4) bie StaatSwir tl)fd).aft, mit i^ren 3nPif"^fn, leib*

Hd) pflegenb, bem äupcrn Seibe mit feinen weiblid^en

©emittl^Sf reiften in vergleichen.

3e met)r jebe ©ruppe in i^ren SSerI)aItni|Ten ju ben übrigen

©ruppen, unb je mel)r inner'^alb jeber ©ruppe jebeS einzelne

Organ nad) bem 93erl)ältniffe ber 33eftanbtbeile bcS menfd)Iichen

^{orperS unb nad) bem 93orbilb feiner einzelnen Organe georbnct

unb nad)gcbi(bet ift, um fo uofffornmener ift ber Staat Sförper

organiftrt , um fo m\)(x fommt er feinem hod)ften 93orbiIbe , bem

menfc^lic^en Körper, wie ©Ott iijw erfdjaffen l)at, nac^>

feinem SSilbe.
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€ftf!e§ Kapitel*

§. 1.

2)ic ©lieberung bc6 ©taatdförperö ifi ber ®Iic*

berung be6 menfd)Ii(f)cn ^ör^serö, ivie biefelbe au6

©Ott i^exDoxQhxQ , alö fold)e »oOftänbig unb üonfommen, nac^--

gebilbet. 3nftinftma§ig I)aben bie SSöIfer, Harer einjcine

grope Staatsmänner, biefe 9?ac^bi(bung »erfu(^t unb geforbert.

2)er enblic^ burc^ btc ©elbfterfenntnl^ Gineö ?0?anne6 frei ge=

ivorbenen SBijjenfd^aft bleibt e6 öorbeI)aIten
,

biefer 9?a(I)biIbung

ganj bemüht ju werben, unb baburcf; ben vva J) r en ©taat

»orjubereiten,

§. 2.

2)er OT en f (i^) Ii c6 e Sor^jer ifi bie 9BoI)nung be6 menfc^*

liefen 3nbiöibuumö, 3ener unb biefeg finb »erfc^ieben j jener

ift ber äußere, biefe6 ber innere SJJenfd). !Der ^öxpex ifi in

aßen SRenfc^en, bie auf ßrben leben, n?efentl{c^ berfelbe

unb bem ©efd^led^te nadf) ö o II ft ä n b i g. 2)ie m e n f ^ I i e

91 a c e ifi allen mit auf bie SZßelt gegeben. 2)ie Snbicibuen aber

ftnb öerfd[)ieben, eineö tton bem anbern
j fie fmb meiftenS

I ü e n f) a f t ,
feiten nacf> allen Seiten f)in erfüllt, noc^

feltener in ben fjarmonifc^en SBerpltniffen erfüllt.
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§. 3.

5(6er auc^ hie ©licberung beö Stöxptxi ift eine

mH^t hlo^ I e i b I i e , ä u ^ c r I i d) e. (Sö ift jebem einjelnen

©liebe von Urfprung an eine ©eele eingepflanjt , bie il)m

cntfprec^cnbe ©ccle, unb jebem Organ beö menf(^'

lid)en ^orper3 tt)o^nt — ganj abgefe^en »on bem 3»bi'

»ibuum — eine geiftige ober gemütl)li^e ^raft inne, weld^e

üon ©Ott ftammt, tveic^e au6 ben Urfräften ©otteö I)cröorge'

gangen ift. Unb eS fte{)en, roie bie leiblid^en Organe, fo au(^

tiefe geifiigen unb gemiiti)li(^en Gräfte in ber redeten 53e3iel)ung

,

in bem rechten SSer^ältniffe ju einanber; fie fmb, bamit ein

ganjer Orga niömuö ba fei, fi(^ unter» unb übergeorb«

net in ber redeten 2Beife.

§. 4.

5luf bie f e e 1 1 f e n strafte nun fommt ei »ornämlic!^ an,

Wenn wir bie ©lieberung beö (StaatSfijrperö erfennen woUen

burd) bie ^Betrachtung beS m en f Ii e n ^örper6. IDenn

ber @taat ift feinem ganjen SBefen nac^ ein geiftigeö Sieic^

;

bie Organe be6felben muffen ba^er fo befc^affen fein, bap fie

fä^ig ftnb, ben inbit>ib uellen ©taatögeiji in fic^ aufjunel|s

men unb bemfelben alö Mxpex ju bienen.

§. 5.

Da« 9legiment — ba6 ^aben wir Bereit« gefel)en —

entfpric^t bem Äopfe im menfchlicf)en Äör^)er unb jtt>ar bem

l^ensortretenben ^errfc^enben Zl)e\le be« Äopfeö, bem äußern

Staple.

S. 6.

3n bem äußern Äojjfe gewatjren ttjir fofort jwei »orjug«^

weife männliche unb geiiitgc Gräfte, bie in enger iBejief)ung

ju cinanber fielen; ben SSerftanb, ber nuö ben Slugen, au6
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ben SfBöIbunßcn ber 93rauiieu unb bcr ©tirnlnlbuncj flar unb

fic^tbar l)er»orlcu(I}tet, unb bie <3pracl)e bcö -iDiimbeö unb ber

Sunge.

§. 7.

2)a3 geipigfte Organ bcö menfd^Iidjen 5lörperS tfi bie

©pradje. 3f)r »"tergeorbnet, fnr [ie »orbereitenb ift

bie Sebeutitng beö 93erftanbeö. Ter 23erjlanb [onbert unb

3 erlegt bie 2)inge; er fid}tet unb orbnet. 5lber ben gei=>

jiigen 6ntf(^eib l)at nur bic Sprache. 9Zur fte ift fät)ig,

baö belebenbe SB ort f)erüürjubringen.

Slnmctf. 25ir üerjlcfien unter ©pcad}e fcineöircgö b\o§ bk äii^ctlicfte

Jö^igfcit ju fprcd)eii, fonbcrn bie gcifltge ^raft bcr in bie 2BirHicIiFcit

ü&ertretciiben ©ebanfenprobuftioii. Unter ben [Heuern Ijabcn 5) c rs

ber unb Hamann toenigt^enö eingefef;en , bap bie Alraft bec

©pracbe geifiig bö^)et fte^e, als bie beö 23er(ianbcö.

©eitbet aber Ijat man aud) baö ii&er ben abt^rnftcn Segriffen ber

neuern ©pefulation «ergeffen. -^atte man bic 25ibel üerflnnbcn , fo

f)ättt man bod) nid)t in htm TOape diejenige ©cillesfcaft, uiefd)e

ben lDlenfd)en erll jum SFiciifdien nuid)t, loeldie tt)n aücn aiibern

STIaturreiAen ber Srbe ali ein neueö 9?eid; überorbnet, ^intan gefegt,

wit eö gefd}et)en t|1.

§. 8.

9BaS ber SSerftanb im menfc^lid)en Drganiömuö bebeutet,

baö bebeutet ber 'Siat^) im Staatöorgnniömuö. llnb wa^ bie

©pradje ift in jenem, baö ift ber ^errfd}er in bicfem.

SSon aßen 6igenfd)aften beö 9Jienfd)en ift bie 8prad}e

bie menf(^lid)fte. (Sben fo ift baö £)rgnn beö |)errfd)erö

im ©taatc baö ftaatlic^fte , baö xax i%oxr,v cbrig*

fei tlic^ie.

2Inmerf. (Sö lapt fttb ba[)er gerabcju ber ©taat ntcbt benfen, o^ne

^errfd)er. 21 n a t d) t e ift SSerneinung beß © t a a t e ö. Sie Unter:

fud)ung aber , n.ield)er 21 r t ber iptrflid)e
,

Icbenbige §errfd)er fein

fö'nne ober foHe , gehört burcbauö nid)t an biefe ©teile, ^ier nä'mlid)

Stäben wir e6 kbigltc^ mit bem ©tüatöorgantömuö alö fö'rper:

1
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Iid)cr Unterlage , nid)t mit tcr i n b i v i b u c 1 1 e n (Stfiiaung bfefi;«

JDrganiöinuö t^un. Uiib ba ift eß flat, bop c3 in jenem eines

I)errfd)cn£>en t^tganö bebürfe. ein Sllonarrf) loie ai(ey=

ünbec obtt ein vielföpfigec 25emoö luie ber 2It[)eniKte, ober wer

fonft in biefe Drgane eintrete, baä anbett nichts an jenem ©a^e.

es fönnte toebet 2)emofcatien nod) 2Iri|^ofratien nod) ?[)ionard)ien

geben , U'enn nid,)t in bem StaatöorganiSmuS ein J)ci;rfd)enbes, übet:

georbneteS Drgan wäre, meld)eS bann — je nad) ben üetfd)icbenen

a^etfaffungen — aud) üerfd)ieben erfüllt loiib.

§. 10.

!Da8 ganje geiftige Seben beS 50'?cnfd)en fliegt in

ber Sprache, alö feinem (Seutrum, jufammen, imb ftromt

burd) bie (£pracf)e ^inauS in bie SBelt, inS Seben.

(Sbenfo fliegt aucf) alle ftaatlid)e ©eit»alt in bem

^errfd)er alö \\)xm natürlidjen Sdjwerpunfte unb Zentrum

jufammen unb ge{)t Eintriebet »on i^m au 6,

3u ber (5prad)e errcid)t ber menfd}Ii(Ee ©eift feine ©inl^eit

unb feine 6^)i&e5 ebenfo im ^errfc^er baö ftaatlid)e Seben

bie feinii^e.

21 n m e r f. @S laffen ftd) an biefe ©a^e eine fRti^t ber iDid)tigflen unb

fe^r praftifdie ^o'S^i^uigf" fnüpfen. Ginige wiü id) ^)erüOtf)eben :

1) 2)ie 6 i n ^) e i t beS ganjcn ©taatSorganiSmus liegt nid)t in

ber übergeorbneten Stellung beß 9?egimentcS; benn biefeö ifl

in ftd) üielf ad), fonbetn allein in bem iperrfd)er; loie bie

Gin^eit beS menfd)ltd)en ©eifieS in ber ©pr ad)e liegt. 2)er 5)ett:

fd)er iii nid)t blo^ bie übermiegenbe Gigenfd)aft inncrtjalb beS diu

gimenteS; et ift eö aud) in bem ganjen ©tootöforpct. 3)amit i|l

nun bie ma^ce ^SotfleHung »on bet @ ou et a n 1 1 ät gegeben unb

etflä'tt.

2) 2Ille aSetfaffungen , in bcnen me^)rere ^ö'd)|le ©eioolten

neben einanbet befte^en, unb einonbet glcid)ge|ltellt finb,

ftnb eben beß^alb unorganifc^. Set SOIenfd) ^at nut ©ine
@ p t a d) e.

3) S)iefe ^ßotfiellung »on einer , aui fo unb fo »iel et n j e I n e n

9ie9ietungdred)ten fomponitten ^errfd)etgetx>alt i|i roiebet falfd).

Sie @prad)e befiet)t auch ntd)t auö biefen unb jenen untergeorbneten

6igenfd)aften beß OTenfd)en ; fie ifi üon Slnfong an bie umfaffenbfic

unb |)öc^|l€. 3« bem ^»ettfc^er ifi bemnac^ bie g ü 1 1 e aller flaatr
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liittii ©ouolt vcteiniqt ; iin Ickten ©runbe btä'ngt alleö Uebtiqe nact>

^ie^er Bpi^i l}m unb fin&et in i^t feinen »otlfommenen Sluöbrucf.

4) aiiif bct öiibern ©eite i(l au* bie 53otfleIIung unorqanifd),

^ap 2ine« auf bcr SGillfür beö ^ertfcberö beruhe; bat? jcbed anbete

Drgan be5 ©taoteförpcrö nur fo mit IKed)t unb ©eltung
^abe, aU bet ^etrfcbtr eö in feiner Soune ober na* feiner @tims

inunc} t)c(le[)cn laffcn moüe. 35enn bie ©pracl)e — obwohl bie

l)ö'd)lle ©cilleßfraft bcö 3[)lenfcf)en — ifl bocl) nur ein einjelnc*

Drgan bei menfc[)lirf)en Drgantömuö; unb aufer tbr ^aben oUe

anbern £)rgane , Sgerflanb
,
©erud), @ebad}tni^ u. f. f. au* if)re

(Sxiflenj unb fotnit aud) il)r 9ied)t. ßbcnfo \)abtn im ©taate

bie übrigen fiaatlicben Organe il^re 23ebeutung in fid), bie

nid)t ju erfe^en ifl burrf) ben afleinigen ipertf*er, i^r 9{e*t
für fid). S)er ^errfd)er ifl genöt^)igt unb t» e r p f Ii d) t e t,

fte itix(t 5T} a t u r nad) ju ad)ten , fie i^rer Statur nach geioäfjren

ju laffen. S^lur bann luirb bcr ganje Körper gcfunb fein. 3«
bicfen Singen mad)en fomof)! ülabifaU a\6 2IbfoIutiflen

^öd)ft terfetjrte @d)liiffe, unb mai nod) fd)Iimmer i(l, alö bloge

tt)eoretiftte ©d)lüffe , i^erberblidie Ülnroenbungen aufö 2eben. 25ie

ßinen iraJjnen , bie Unterorbnung aüer übriqen ©lieber unter

bicfi'ß Sine fülnc foIgetid)tig ju abfoluter Untenoütfigfeit unb 6^ned)tr

fd)aft unter baöfelbe unb fei barum t>etuierfl:d) ; bie Slnbern finb

geneigt, baö 9ied)t ber übrigen ©lieber ju mipad)ten unb bie

© n a b e beö ^errfd)erö jum Urquell aüer ftaatlid)en ^^iftenj l&in:

auf JU fd)rauben. Seibeö tniberfprid)t gleid) fe^r ber naturger

tnofen organifd)en Unterorbnung; wo biefe — fei

im pf)t)fifd)en geben, fei eö in bem 55erfe^re beß TOenfd)en — üorr

Ijanben ift: ba loirb baö untergeovbnete ©lieb, ber untergeorbnete

9}^enfd) nidit nur nid)t gefned)tet unb t)erfd)[ungen üon bem übeti

georbneten ©liebe ober SKenfdien , fonbcrn »ielme^r in feiner eigen-

tt)ünilid)en Sebeufung anetfannt unb gefd)ü^t. 6ö »erliert jencö-

butd) bie Unterorbnung nid)tö; im ©egentljeil, eö mirb bur* fie

feiner eigenen 25e(l:immung nur um fo beutlid)et beiuupt

unb in \\)m ©rfüllung geförbert.

5) Kaller ^at in üielen ©tücfen bie falfcfeen fpefulatitten

(lerne trefflid) roiberlegt unb auf bie innere Statur ber Singe ^ins

geiuiefen. Ülber borin, ba§ er meint, ber ^errfd)er ^abe nur boö

ditä)t unb nid)t aud) bie*Pf[id)t ju regieren, unb barauf beru^ie

feine U n a b ^ an g
i
g f e i t, ^at er felbfl: einen 3rrtf)um erjeugt.

2)er Serrfd)er ift aOerbingö übergeorbnet, n?ie bie ©pra^e eö

t(i im Körper; aber nid)t in bem ©inne unabt)angig
, bap er nid)t

»erpf lici)ttt mre^ feine Stellung unb Slufgabe ju
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«füDen, 2)er ^miditt ifl »etpflicfttct, n\d)t 5Iof berechtigt ju

^enfrf)cn : fonfl tvate ötefcö Organ bt6 ©taatßförperö fein mit ben

onbcrn jufammen^angenbeö unb »erbunbeneß Organ itie^r. 2Bürbt

er aufl^ö'rcn ju {)crrfd)en, fo ^örte er auf öerrfd)et ju fein.

6r t(l baju üerpflict)tet, nict)t bloß ®ott gegenüber, fonbern aucf)

bem ©taote unö ben 93lenfd)en gegenüber, über bie er gefegt t(l.

6) 2)er mobernen SSorffeaung, inpmocl) ber ipcrrfiber ju einet

bloßen {Jtgur, loie baß gemeine Seben baö anöbrücft, einem

gemalten OTanne l^erabgeipürbtgt wirb — eine QSorlieüung , in

ber man fcf)on ben SJriump^ ber \)öd)iim ©taatßioeiö^eit ^at fef)en

rooHen, toiberfpric^t bic organifc^e Sebeutung beö ^ertfc^er* auf

baö Seutlic^fle,

§. 11.

2)ie ©^)rac^e erzeugt baö 233ort, baö I)ö(^ftc ^robuft beö

meuf(^lid)eu ©etfteö. 3« i'eni 2Borte gibt ber menfd)lic^e

®eifi fic^ felber fuub. 1inx<S) ba6 SÖort tritt er ^inauö in

bie SBelt.

3tt gleid)er SBeife ge^t auö bem ^crrfc^er unb burc^

ben ^errfc^er baS ftaatlidje ®ebot I)ert)or} bie am meifien

(^arafteriftifc^e 5;{)at beö |)errfc^er6.

21 n m e r f. 2lri(loteleß brücft einen ü^nlicf)en ©ebanfen fo auS : ^oU
IV. 12, 3, '„3m eigentlid)flen 33er|1anbe ^at man nun aber im

Olügemeinen ^errfd)erroürben (df^x^i) bie ju nennen, mU
d)en bie 2Ra(f)t gegeben ifl, über geioiffe Singe ju berat^en, ju

enrfcbeiben unb ©ebote ju erlaffen (tortxa'Sai) unb »orauö bai

le^tere. Senn ba« ®e bieten ifi baö ^ e r r f d) e r a r t i g (1 e

(xd yap i-KtxdTTSLv dpXLxwxepov tcTTiv.y^ 3)ie 2Ird)onten:

tDÜrbe JU 2It^en, unb ju feiner 3«it ipat freilid) fd)on bebeutenb

gefunfen an loa^rer OToc[)t : ein 0?eft ber utfprünglid)en SSorfieüung,

baß in i^nen bie ^ertfd)ergeiDalt fei, Ijatte fid) aber nod) in bet

©prad)e erf)alten, unb biefen 9ief^ f)at ülrifioteleö bead)tet unb an

biefen 2Iuöbrurf eine Semerfung angelehnt, irield)e — abgcfef)en öon

biefen befonberen ©taatßoerfaffungen — einen üügemcinen 2ßert^

füt bie iitjtt 'oom ©taatßorganiömuö ^at.

2Iuö bem obigen @a^e ertietit nun üon felbfi, boß bie r o s

tnulgation ber ©efeße, unb jroar nid)t ettoa alß bloße
g- 0 r m , fonbern i^rem SB e f e n nac^ ein 21 1 1 r i b u t b e tf

^ctrfc^ftd ifi.
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Scnier ergibt fic^ öarauö, &aß bai IRedit öeö Gbiftd if)m

nicfct entjogen loerbcn batf, fonbetn auö feinem SBefen folgt.

§. 12.

IDer SSerfianb ücrf)ä(t fid} ju ber (5))ra(^e, trte bie

Untcrlflgc jur (Sigenfdjaft, 2)affe(f)c SSerpItni^ ift baö bcö

Siat^eö aum ^errfd)er.

§. 13.

2)er diatf} I)errf(^>t tiidf^tj er gebietet nic^t. ©eine

wefentlic^e 5fufgabe ift, wie biejenige beö 53erftanbeö, fic^*

ten iinb ju fonbern, bie üorliegenben ©taatSfragcn ju pxix-

fen uub jii »erarbeiten; unb feine SKeinungbem .^errf(f>er

»orjulegen. 3n ber 9?cgel wirb bie ©prac^e au6fpred)en,

waö ber SScrftanb if)r angerat{)en f)at, in ber Siegel, aber nid^t

immer, ©o wirb ber Siegel nac^ ber ^errfd)er feinen 6nt*

fc^eib burc^ baö Q5utad)ten beö Oiat^eö beftimnien laffen,

aber nic^t immer.

21 n m e t f . S^urcbgangig finben mit in ben roirflic^en ©taoten

üucft bett !Rat^ , ^ier übrigenö motjl ju unter:
fc^eiben »on bem ^Parlament, bem 9teic^öförper.

2l6er nid)t immer tfl ein rtcf)tigeß 33er^ältnif jtoifc^en üiatf) unb

^errfcfier ^ergefleßt. 2lnnat)ernb rttttig mat iiai 5ßerf)altni^ beö

r e X (fpater ber Ä o n f u I n) unb beö @ c n a t e ö in ben erflen Sa^rs

^unberten ber römifiten S'Iepublif. ginen a^nlid)en politifd)en @i-

banfen v)erfud)te and) 5T} o p o I e o n in ber Silbung fetneö @ t a a 1 6 s

tatt)ti iu üern)irflid)en : unb i^m ahmten fobann mand}e neuere

SSerfaffungen nad). SSo gjatf) jum ^errf(f)er ipirb, ober fid)

mit biefem oermifd;t, ifi ber ©taotßorganißmuö toefentlic^ fe^lcr^aft.

§. 14.

!Der 9iatl^ ifi bem ^errfd;er untergeorbnet, aber alSSlat^

^at er eine felbftänbige ftaatUdjc gunftion auöjuüben.

(Sr foll feine wa^re eigene 3Jieinung oI)ne 9lü(f^)alt

bem |)errfc^er eröffnen.

31 n m e r f . SSJenn ber »Rat^ , mit unter ben röinifc^en ^cifm,
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jÄvtintm 6Iofcn gefäßigen Änccl)te iti ^txt^ditxi ^erobflnft, jlaft

frei ju ptufen iinb monnlic^ ju ratzen, rate er benft; fo ifl

ein locfentlicfjeö @Ik& bti ©taatcö in feinet iva^ren Sebeutung

gc&einmt; unb bet iperrfd)ct felbfl leibet babutd) om mciflen. <S«

t(l fomit im ^nteteffe bei: ©efunbfjcit beö ©taateö in allen SSetfaf:

fungen batauf ein ^auptaugenmerf ju tieften, bap bie OTitgliebet

tti diatf)ti geifiig unb (^ataftetmä'§ig fa^ig feien, frei ju prüfen

unb cntfct)[offen ju ratzen, mi) öuf bie ©efa^r l&in, bem ^errfc^er

ju mipfaUen.

§. 15.

SSerjianb unb Sprache ftnb aber nldjt bie emjtgen

Gräfte beS männltdEjen ©eifteö. SSie im äußerlichen for)3er n)ir

außer ben Stugen unb bem Tlunb noä) baö Dt)r unb bie 9Ja[e

alö för^>erliche Drgane be6 ^o^)fe6 gewai)r tverben: fo treten ju

jenen Reiben ©eifteöfräften noc^ hin^u baö ©ebäc^tniß unb

ber ©eruc^,

§. 16.

3)a3 ©ebäc^tniß, tvelc^eö feinen äuperlic^en <2i^ beim

£)I)re t)at, faßt bie »erfcfciebenen 2Ba^rnef)niungen beö menfd}li^en

©eifteg in fid^ auf unb I)ält bie ßinbrüde, bie eö empfängt, —
if)rem SÖefen nac^ — fefi. 2)aS @ebäd)tniß befi^t einen reichen

3nl)alt, unb öertt)a{)rt benfelben gleic^fam in georbneten

SSorratt)6f a mmern, merft fi^ ba6 9ioti)ige, geiriffermaßen

bie 2;itel bcr «Sc^ac^teln, unb jie{)t, wo ba6 33ebürfniß eö erfor*

bert, bie rechte @^acf)tel ^eröor unb fdjafft baö @efud)te f)erbei.

Sinnier f. Ser Snfiinft beö SSoIfeö \vd6t bem ©ebuc^tniffe ben

rid)tigen ©i^ beim D^rc an. Sie Sitte berOiömer, bie £)ßren bet

Änaben ju jiipfen, um t^ncn bie ßrinnerung an eine S^affadje ein:

juprdgen, unb bie ©itte bcr alten S)eiitfc^en, bei ©e^ung üon

25äunun ober Warfen bie aniinfenben Sungf'i Ju beo^rfetgen, jeigen

baö. 2lud) bie 9Jebenöart: „baö loiü id) mir ^inter'e D^r fd)reiben,"

Qtt)kt &tef)er. 2)aö ®ebad)tnip tfi aber m<i)t baö £)i)r Hlbfi; fo

roenig alö bet 33etllanb, bet um bie 2ßolbung ber 2Iugen thront,

baö 2Iuge felbfi ifi: baö ®e^ör unb baö @efid)t (2luge) loo^nen

tief im ^nn««" Äopfeö, aber ^aben baö Ieiblid)e £)^t unb baö

t
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IeiHic^)e singe jii if)rein äußern Dtgan, geioiffefma^en jum SfBcgr

leitet »Oll out3cn l)a in6 3nnetc {)ineiii. SBit luetbcn im SSerfolgc

<jn biefe JSemcefung luicber anfnüpfen Hiüffen.

§. 17.

Unter ®eru(f> »erfte'^en wir feinc^wcgö nur ben ftnnlidjeii

©crucf), bcr irbifct^e fünfte einfammelt unb ttjürbigt. 3)er @e«

ruc^ in biefer finn liefen Sebcutung »erf)ält fid} ju bem roaljrett

geiftigen @txnd), ben wir l^ter meinen, wie ber ©efc^macf

ber ^nwQC ju bcr Äraft ber @^)rad)c.

2)er geijiigc ®eruc^ jieljt gewiffermapen ben geifiic]en 2)uft,

ben SEBertl^ ber äußern XinQt l^erauö. 9BaI)renb bie ©^jradje

cntfd^eibet, ber 93erftanb ftd^tet, baö ©ebäd^tnt^ bewafjrt, fo

fpürt ber ®eruc^, wie brausen |ie!)t, waö ba ift, wie e6 ba

ift. (Sr erforfc^t bie äupere 9Jatur, bie 33erl)ältniffe beö 5[Renfcf)en.

§. 18.

®ebäd)tni^ unb ®eruc^ fmb beibe ^jaffiöer 3trt, öer9lidf)en

mit Sßerftanb unb 6pra^e. ©ie fmb »on untergeorbneter,

bienenber Statur; fo jlebod^, ba§ baä ®ebddf)tni^ me^r bem

SSerftanbe, ber ®erud^ me^r ber ©^sra^e ju Dergleichen ifi; bap

oud^ bie Sejiel^ung unb 93erbinbung jener beiben unb biefer

beiben unter fic^ nai)ex i|l.

§. 19.

J£)iefen beiben Kräften cntfpred^en in bem Organi6muö be6

Slcgimcnteö bie oberfieu Seamtungen, ober wie wir biefelben

im ©innc ber mobernen ©taaten nennen fönnen, bie ÜÄini»

fi cricn.

2)ie SKiniftericn (äffen ftc^ im legten ©runbc jeberjeit auf

awei jurüdführen : 3nnere6 unb Sleu^ereä. 3ene6 ift wa3

baö ©ebä(htni§, biefeS waö ber ®erud^ im SWenfc^en ift.

SInmerf. SEBte ftc^ bie «bicigen 2lmtöf«ife iint« biefe Mbtn

i
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ÜJlintfierien oett^etkn, fo bof fid) aiüeö otganifct) fügt, tuitb im

Sßcrfofgc flar tpetbttt.

§. 20.

2)aö SKiniftcrium beö 3nnern I)at öorau6 c(ne bc*

n>al)renbe SSebeutung. 66 forgt bafür, ba^ baö innere ?ebeu

beö (2taate6 in ber rechten Drbnung fei unb »erbleibej e6 fennt

unb merft ftc^ bic 3uftänbc unb Griebniffe, unb bead)tet i^ren

(Sinflu^ auf bfe ©efuub^eit beS ©taateö. Unb wo ein fiaat*

lid^eö 35ebürfnt§, 3. 33. für bie innere ©efe^gebung, fic^ regt,

ba fd}afft eö aurf) fofort baö nötl)ige SlJaterial, in ber red&teu

2ßeife georbnet, unter ben redeten ®ejtd}t6))unft gebrecht, herbei.

(56 »erfnt)rt I)iebei nidji etwa niedjanifc^, ober blo^ ftatiftifi^;

bie Orbnung, bie eö l^ält, ifi eine geifiige, Vrinci!p{eIIc.

3n feinen Slrbeiten mu^ bat)er überalt baS fiaatlidje ^rindp

41 vortreten.

§. 21.

2)a0 9J?inifierium beö Snnern, in ben jaljlreic^en ®cs

bieten, über bie eö gefegt ift, iDrbnung ^altenb, unb wo

fie geftört ift, Orbnung fdjaffenb, ifi nac^ unten I)in burd^«

au6 ein 3lu6flu^ beg Olegimentö. Stber na^ oben ift c3

Wieberum biencnb, bem Statine unb bem ^errfcJ^er.

3n n)id)tigen 2)ingen wirb fein !Dienft beö ^errfc^crd

burc^ ben diat^) »ermittelt fein. 2)iefem legt e6 feine (Snt*

würfe unb SKotioe »or. Dann erft, beratl^en burc^ ben 9?at^i,

gelangen fte jum (Sntfd^eibe an ben -^errfcljer.

§. 22.

3)aö 9)linifierium be6 Stendern »erarbeitet bie äußern

58eiiel)ungen beö Staate^. 66 erforf(^t bie SSer^ältniffe be6

6taate6 ju ben anbern Staaten : unb beforgt im eigenen Staate,

Wae irgenb mit biefen auöwärtigen Sejie^ungen in SBerbinbung

t
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fid)t, ober barauf »on Ginflu^ ifl. 35en äußern ®Ian3, bie

Sßürbc beö 6taate3 ju ival)rcn liegt il)m ob.

53efd;eibener ift bie SBirffamfeit beS SKinifteriumö beö

3unern, aber materiell gewichtiger; »orne^mer ift baö

SJiiniilerium be6 3teu^ern unb angett)iefen biefetnfien geiftig*

ftcn 9Serl}a(tiufye beö 8taate6 ju erfennen unb ju Uaiften.

3)ie 3)ipiomatie fäUt il)m anl^eim.

Slnmetf. 2)ie Diplomaten bebürfert einet „feinen 5nafc", rote

bai S8olt fogt; 5. bti gciftigen &txüd)6. D^ne btefen, bet ft(t>

übrigen« von ©pionetei unb Älatfcfeetei fo unterfiteibet , mit

bai Urbilb eom .3ett£>tlb, finb fte ganj unbicaud)bat. liebet

baö otganifc()e 5Setf)ä'lrni^ biefet OTintfTetien ju ben übrigen Drganen

bti ©taatöförperß (lel^e bie Semerfung am ©c^luffe biefet Qtübit.

§. 23.

!Daö 9J?i4iifteriunt beö 2leu^ern fie^it in naiverer Serbin«

bung mit bem ^errfc^er, al6 baöjenige beö 3nnern. ©erabe

in »id)tigen 2)ingen roirb baffetbe unmittelbar unb öorerft

mit bem |)errfd)er t)erfe^)ren, bet»or ber 9tatf) ©elegen'^eit

erljält
,

feine gunftion ju erfüllen. 5lber aud^ biefe3 5!JJinifterium

bient nacf) oben, barin ganj ä^nlic^ feinem @cfäl>rten,

unb regiert nur nac^i unten.

§. 24.

2)ie bienenbe (Stellung ber beiben 5Kinifierien ijl üon

anbercr Strt, al8 bie üorberat^enbe unb infoferne auc^ untere

georbnete, aber nic^t gerabe bienenbe Stellung beö Olatfjeö

jum ^errfdjer. Der ?liat^ ifi nicljt »erpflicl)tet, ein @utad)ten

JU geben, welches bem »iberfpr id^t, waö er für »a^r

unb gerecf)t l)ält. !Die 5Winifterien follen jwar ^unäc^ft

ebenfatlö fo antragen unb fo \)a\xbtln, wie il)xe (Shificf)t,

öon i{)rem ©tanb^)unftc auö, eS i^nen öorfcljreibt. Slber

öfter njerben fte boc^ genöt^igt burc^ ben .^errfc^er, einen 2lns
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trag umjuänbern, weil ber irrige nici^t burcl)gcl)t unb SUiftrSge

ju erfüllen, bte fte ganj anberö gen?iinfrf)t I)atten.

sa n m e « f . 6* m u f bai fo fein , unb flöct ein 1^ a t m o n i f d) e *

25 1 1 ö ä 1 1 n i ß gar nicl)t. Tlut rocnn bii p e t f ö n I i cb e n ®if=

ferenjcn ju c^rop ftnb ober ju gro^ ti'cröen, bann taugt btefee

ober jener OTinifier n i d) t mej)r ju bcm SHmte, boö er inne t)at:

iinb gibt feine anbere 2ö'fung beö ^Conflift« bie ©ntlaf»
fung. Senn baö 2(int muf btenenö tterioaltet werben, mit

Sejug auf ben ^ertfd)cr.

S)ie tnoberne 25orjlenung mandiet 9)1 1 n i (l e r , baß i ^ n e n

bit wahtt reale ^errfdjaft gebii^re, eine SSorfledung, iDcId)e

oft ben ScifatI üon Kammern gefunben ^at , bie burd) bie 53]ii

niffer ju ^errfd)en gcbad)ten, itt fomit unorganifc^. 2)aö 3) i e n e n b e

im Sßer^ä'Itnip inebefonbere jum öcrrfc^er, beutet bie @prad)e rid)ttg

an in bem ÖSort 93]inifier.

§. 25.

2)ic SD^hüfterieii beö 3"nern unb beö Stendern muffen

foirol^l unter fid) getrennt, aU üon bem ^Ratf)e unterfc^ieben

fein. 6ie f)aben eigent^ümlid)e gunftionen, wie bie

entfpred)cnbeu Organe, unb bebürfen bc^^^alb auc^ ,einer befon«

bem Stellung. Sic burfen woijl — je nad) Umftänben —
in ben fSiati) ge^cn unb mit bem |)errfc^er »erfeljren: aber ftc

finb iu unterfc{)eiben »on ben gewöhnlichen 9iätl)en, unb in fei«

ner SBeife fmb fie itl)errf c^er.

§. 26.

!Dur^ biefe «ier Drgane ftnb bie gunfttonen beö Sie*

gimcnte erfc^öpft unb im organifc^en 93er{)ältnift nach*

gewiefen. 3"^ SSeranfd)aulichung mag noch folgenbeS Silb

bienen

:

9Jlännlicher®cifl. Slegimcnt.

55er(tan5 9?atfi

/
I

/
I

Oebä'djtnif——® e r u ch Snnered—— 21 e u ß e rc <

I / I /
©ptoche §e«rfchej
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Stödten ^apiUh

§. 27.

'X)k mÄnnItc[)en @emütF)öf rSfte barjufieücn
,

tt)el(^e

im 3nnern beö menfd}(ic^en Seibcö tralten
,

ift um [o [d)wien9€r,

je mef)r bie (Srfenntni^ beö @emütt)eö feit ben legten S^i^rt)""'

berten öerna^Iäfftgt vrorbcn ift. 3)ie ©^roierigfeit tt?irb baburd>

»ermefjrt, ba§ mir für unfern 3"'^'^/ ©taat ju erfennen,

gcrabe bie er^abenfte 35ebeutung unb 9iid)tun9 be6 ©emüt^eö,

bie religio fe, nic^t auöfüf)ren, um nid^t ju ßerttJtrren, faum

im 2lllgemeinen anbeuten bürfen. 2)ie SIrmutt) ber gegennjär*

tigen Sprache in ber Sejeic^nung biefer Gräfte ift ein weiteres

.^inberni^ für baS S3erftänbni^. Unb fo ttjirb eg unS »or bet

^anb TOo'^l nod) e{)er gelingen, bie ftaatli^en Organe beö @e*

ric^tö i^rer ©runbbebeutung nac^ flar ju machen, als bie

c^ologifc^e ©runblage, worauf bie ©rfenntni^ jener boc^ allein

beruht.

§. ^ä8.

SBenn bem fPlanne, ber ein ®efül)l feineö SBertl^eö \)at,

im 33erfet)re mit anbern eine dunere SSerfennung ober 9J?i^ac^tung

wiberfä^rt, ober wenn er gewahr wirb, ba^ einem anbern, »on

beffen reinem Sinne er überzeugt ift, eine berarlige SSerle^ung

begegnet, ober wenn er fpürt, ba^ ein 9)?i§DerI)ä(tni§ befiehlt

jwifc^en ber du^ern drmlid)cn (5rfd)einung unb gebrürften Sage

unb bem wal^ren SBert^e eineS begabten SRenfd)en ober gro^«

artigen (S^arafterö, fo bur(^judt i^n ein innerlicher ®d)merj über

folc^e SSerle^ung unb Unnatur, unb er fü^lt frc^ gebrungen,

wad an i^m liegt, beizutragen jur 2Bieber^) erftellung beS

13
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nxi^ren, Qexedjtcn 33erf)ältniffeö. 2Bir reben ^ier nic^t

tton ber Icidjt entjiinblid^en (Sitelfeit, bie iljrer Statur nac^

bem mäiinlid}en ®emiitf)e fremb ift, bie S)ielmelE)r — aud) wo fie

ftd^ bei 9}?ännern finbet, unb leiber fef)r f)äuftg im lieb ermäße

finbet — auö einer weibli^en ®emüt()öeigenfd}aft aud^ be6

93?anne3 entfpringt. 2Bir reben »ielme'^r üon ber gererf)ten,

ttial)ren SBürbigung inbimbueHer 33erfeältniffe, ber baö |)erj

beö SRanneö fd)Iagt , »on ber männlidjen (Sigenj'd)aft, tDeldje bie

?Pf5^d)oIogie alö 9?o5Ieffe bejeic^net. 2)er ttiat)rt)aft noble

^am gibt fid) nic^t ^^ufrieben mit einem [entimentaten Sebauern,

einer tt5eid)en, in SBal}r^eit aber nid;tönu0igen ßmpftnbelei.

2)urd^ Heine !l)inge Iä§t er ftd), n^enn in i^nen nid)t eine mo»

ralird)e Sebeutiing i)or^errfd)t
,
gar nic^t ben^egen. !l)afür ifi

er falt unb tl)eiInaf)m(og. 51ber fobalb auc^ in fe!^r Keinen

2)irtgcn baS 2ßefen bcrüf)rt n^irb, unb märe eö burc^ eine

Slnbeutung blo^, ba fiil)It er ben 6d)mer^, unb ift entfd)(offen,

je^t ober fpäter, baö gebri()rcnbe 9ied)t ju forbern. Sie ?f{üd»

fid^ten, bie er nimmt, jinb fel)r fein unb fd^arf finnig.

SBo fte 6rfai3 n5tt)ig mad)en, ba bcgcl^rt er il^n auf el^renl^afte

SBeife, unb nötl^igt ben ©egner, bie jugefiigte Unbiö ^t>ieberum

gut ju machen. 3n bicfer SSejie^ung iji er beftimmt unb

entfc^Ioffen.

§. 29.

SInberer 5{rt unb »on anberer SBirfung i|l ber gro^c

6(^mer3 beS Slianneö. 2Benn ein V'ö^Iidieö gen^altigeö ga«

milienunglücf über it)n fommt, in bem er bod) ^unäcJ^ft eine

f(^tt)crc SSerf c^ulbung, wenn auc^ nid^t bie feinige erfennt,

ober wenn bie »erroegene unb öor ber ^anb ftegreidje 33oa^eit

einen Unfd)ulbigen, ber if)m tl)euer ift, nieberbrürft, bann ftnb

ti nic^t me^ir lene feinen 3iurfft(^ten beö .^erjenö, in bem ber
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€d)inerj \)ibrirt; bann burd)iucft ein tieferer heftigerer 6d)merj

feinen Seib. Sie ©ingcauibe »vevben frnmpfbaft jufammcn'

fjef(l)niirt unb erfdifittert. Unb wie ber Srfimerj in ben bunfeln

©ängen berfelben ftärfer tobt, fo reagirt wn ba aiiö auc^ ein*

greifeuber ber ^oxn. dr befriebigt fid^, m er bered}tigt ifl,

nie^r jut^un, nid)t mel)r mit ber einfad)en 2ßieberf)erfte(Iung

beö geftörten 95cr{)ältniffcö , mit ber notl)n)enbigen ©enug*

tl)nung. (5r ttjill, ba^ bie fd)were 93erfd)uIbHng gea^)nbct,

geftraft werbe. 3n ^^Üen foldjen gälten ift eö nicl^t me\)x bic

9?obIeffe, bie in i^m agirt, fonbern eö i|i ba6 Söaltcn ber

Gingetveibe, bie ® emütl)6fra f t, voddjc bie $fi;c^ologie

,

ber (Sprache beö Oriente^ folgenb , mit einem jur ^nt noc^ neu

flingenben 5(u6brurfe 9Z a b e I nennt.

ainmerf. 35te gciertjtfcbe Äun(! f)at in öen 5Rtobi5en ben ©c^)meri,

bet in ben (gingerociben t»üf)lt, ^ertlid) bargefleClt; bt'e ftan5ofIfd)e

6ptad)e ^at ba\üt ben d)Otaftcti(iifc^cn SMusbrucf : „les entrailles."

§. 30.

S)en beiben männlichen ©emüth^fräften 9lobIeffe unb

S?abel entfprechen im Staatöorganigmuö bie ?|3riöatrechtö*

pflege unb bie ® tr af rec^töp flege.

SHnmerf. 3i'I) jtc()e ben alugbtucf: üprioot r e cbtöpflege htm

tt)ö'f)nli(i)cn Stoilrechtöpflege ober bütQttiid)t Qitd)t6t

pflege üot, »neil bet leitete 2luöbrucf butö) bie ^init>eifung auf

baö 23 ß i; g e r t e d) t einen einfeitigen unb fc^tefen SfJebenbegriff

erhalt.

§. 31.

2)aö Söcfen ber ^ßrißatred^töpftegc ifi ^yerfiellung

bc6 »erlebten ober geftörten ^ri»at rechts. @ie hat eö lebiglich

3U thun mit bem gegen 3nbißibuen in ihrem SSerhältniffe ju

einanber, ihrem SSerfehre, ihren 33ejiehungen ju ben äußern

(Sachen begangenen Unre^t
, fo weit baSfelbe fdhon burch 35 e*

feitigung unb ©(habenöerfafe wIeber gut au machen tfl.

13*
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2)ie Slufgabe beö ®eric^teö ift ^ier eine [ d) a r f f i n n i 9 e,

feineSluöeinanberfe^ung ber ftreitigen 3^ e(^t6»erl^ä(tnijye

,

tie (Srfennung unb 33erücf fid}ti9itn9 ber auf ben crmit=

telten Zl)at\a<S)en berut)enben ^rinji^stcn beö ^Prbatrcdjtö. 2)aö

einfacf)e 21 uöfp redten beö «»irflic^cti SÄec^tö genügt ^ter ber

Diegel nac^, bamit nun aud) ber »er urtl) eilte ©egner fein

Unrecht «»ieber auf{)ebe unb crfe^e. Unb nur feiten bebarf

noc^ beö nötl)igenben 3^fl"9e6 ber Staatsgewalt.

ainmerf. Sie (Sinroenbung, ba^ bie S^ä'ttgfeit bed 6iüilrtrf)tetd eine

geifitge fei, Fann ^ict nod) nicf)t gcinigenb gehoben metben, ins

5«m lüir e6 ()icr nod) md)t mit bet Srfüüung beö ©taatöotga»

niömus butd) ben i n b i i b u e 1 1 e n ©taat ju t^un ^abcn, (on=

bttn nur mit ben D t g a n e n beä ©taotßfö'tpere. Saö ^Pflegen

unb Waijxtn unb ^erließen bti ÖJecfcteö fclbfl i(| aber alö Ötgan
gebacfet burc^auö eine gemüt^lic^e Ätaft, eine moralifc^e
Junftion unb »on ben Sßölfern oucl) jebet ,3«it fo aufgefaßt lootben.

U\ut ben gele[)rten 3uri(len roitb baö etivnö fcbuiet ju Äopfe ge^en,

loeil ber je^ige 3iifiaiib ber !Red)t6i»i|Tenfd)aft, ganj »orjöglid)

aber bic 3Jürfftd)t auf bie r öm i f d) e 3 u r i ö p r it b e n j , btefelben

fottiDo^renb auf fe{)r falte getflige Kombination, in ber Zf)at auf

ein fRcdmen mit 25cgciffen unb formen ^»iniDeiöt ; unb leiber bie

(cbenbtge 23ejie^ung bcö ®etid)t6 jum SSoIf SSielen au6 ben

aiugen gerücft rootbcn ift.

§. 32.

2)aS 5ffiefen ber 6trafrcd)töpflege Hegt in ber 93es

firafung beö 93erbrec^en6 ober 93crge{)en6, burcb mlä^e^ bie

9lec^teorbnung tiefer unb ftärfer erfc^iittert lüorben ift. 3)tc

SRü(ffict)t auf baö 3nbis)ibuum tritt i)kt jurücf ßor ber

vtid) tigeren 6orge für bie SBü^ung beö ©c^ulbigen. 2)ie

ßntf^äbigung an ben »erlebten ßinjetnen fann unb fofl

geleiftet trerben; aber fie erfcf)eint nun fcl)on ebenfo als ber

untergeorbnete ©efid}t6punft , mie umgefe^rt in ber ^rioat»

rec^töpflege fie al8 ba6 SBefentli^e, unb eine anfällige

Sü^ung als eine untergeorbnetc ^\iQaU erfd^eint.
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^aiH3tfacI)e ifi f){er nun bie 6trafe, welche ber Staat

begc{)rt, weil er in feiner 9fiecf)töorbnun9 fc^wer »erlebt tt)or»

ben ifi.

ainmerf. OTe^r alö ein neuere« ©cfeßbmt über bai @trQfred)t ^at

ild> burcf) eine c i w i I < (l t f d) e Dleigung, mögliii)!^ nur bann ein

33erf)rec[)en ju etfennen , loenn ein 3nbtüt5uum fc^ioer

Bericht roorbcn fei, ju großen Unqercimt()citen »erlciten loffen; j. S.

5ic S l a ö p f) e m i e un6 bie @ o 5 o m i t e r e i (iraffoä ju fallen.

SSor foId)en nSerfe^rti^eiten beioa^rt bie >Pfpd)ologie ; bcnn lüie foüte

fid) ein Staat ober eine 9^ed)t6orbnung bcö ©taateö benfen

laffcn , \vo baö ©emiit^ beö Staates ungeflraft burd) ^ßer^ö^nung

©otteö ober Sfjiermerbung beö SO'lenfd)en «erlebt roerbtn barf.

^ätte man bod; nur meßr auf ben ^nllinft beö 5Sol Feö ali auf

bk t^örid)ten 2f)eoricn ber @d)u(e geachtet; man wäre in ttielen

2)ingcn beffer gefahren.

S. 33.

2Bie 9?obIejye unb Sfiabel jwei befonbere ®cmütl)6fuuftioneu

mit befonbern Organen beö menfc^Iici^en ^örperö ftnb, fo erfor*

bern au^^ bie ^Prioatrec^töpflege unb bie ©trafrecfttS»

pflege im ©taatsförper befonbere paatli(^e Organe.

ainmerf. Sie meiden Staaten ^abcn, loentgflenö in ifiret roettern

aiuöbilbung , eine Trennung ber %hi\>at • uiib ber Strafrec^töpflege

ongeflrebt; aber fet)r ^auffg nid)t tjollftanbtg genug, ober in

tfjeitioeife fd)iefer 9?td)tung. Sie pfljd)oIogifd)en ©igcnfd)aften

berer, bie jum <prioatgeric^t unb berer, bie jum Stcafgertcfet 5e=

rufen finb, ftnb t>erfrf)ieben wie i^re S^ä'tigfcit. ©at ein ®erid)t

eine g e m i f d) t e Stellung , inbem eö jugkid) priüatrec^tlic^e Streit

tigfeiten ju bcurtf)dlen unb 23erbred)en ju befirafen ^at : fo leibet

lcid)t — um bicfer ?[Rifd)ung tritlen — bie eine ober anbere ober *

gar beibc S^utigfeiten Sdjaben. ßntroebcr namlicft werben bie

9iid)ter Ieid)t baburd) herleitet, bie fteinen äußerlichen O^ürffic^ten,

bie fie in prir)atrcchtltd)en Singen ju mocfeen geioo^nt unb anger

loiefen ftnb ,
auc^ in bie Sluffaffung beö 55erbred)enö unb feiner

grolgen f)incinjutragen. Saburc^ roirb aber bem Strafgctic()te ein

fleinlic^ed civiiliflifdjeö ©eprage aufgcbrücft unb cd »erliert baöfelbe

on tiefem Srnfl unb an äußerer SHJörbe. Ober bie IRidjter werben —
unb baö i(l nid)t weniger faifcf) unb fd)üblid), ald bie eben bejeic^s

nete Sßerirrung — tjtrieitet, bie Strenge ber ,3"f^t unb ben in*
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3niKtflc btingcnbcii Sicfilnii , un-Iclie fceni Stcafricbter fo m^)\ an-.

flcf)cn, in bic Se^anblung ber (Fiuilprcccffe überjiibtingcn. Unb bat

burd) »ediert bie *prittatrecl)töpflcgc an 'Stt\t)eit unb ^ettetfeit, iinb

roirb bcflominenet, anglllicljet, mit«fmi)ung6tooUer alö (td) für

i)U\i paft.

§. 34.

!I)ie Strafrec^tepflege, in weld)er ber fiaatlidje (Seftdjtß*

punft ftdrfer I)errtortritt, bebarf eben barum audj einer l)öl)ern

obrigfeitlic^en ©enjalt, aI6 bie bem ^^ri»at(eben nä^er fte*

I)enbe ^riöatrcc^töppege. 3ene greift ine{)r nac^ 2(u§en ein,

tt)äf)renb biefe ftc^ mc^r mit bcn innern ^Dingen befdjäftigt.

3nfofcrn ift jene bent 50^iuifterium beS Steupern, biefe bem

9Jiinifterium beS 3nnern »ergleidjbar.

ainmerf. ©taaHid) iinb gcifttq ^at bie ©trafceditöpfle.ge jebenfaH*

einen potcnjirten 9?ang
,

toerglic{)en mit bec <priüatted)t6pflege. S>a6

3ßoIf l)ät bai ju allen ,3citen gefüt)(t; unb ba^et für jene »iel

f e i e r l i d) e r e in geioiiTem ©inne {) e i 1 1 g e r e ^omtn »erlangt

,

al6 für biefe. ^lid) petfönlidi f)at c6 — unb id) benfe, eö ifl gut,

bertei gebcnöerfafirungen gelegent(td) mit3Utf)ei(en , bie aud) »on 2In:

bem benuljt iperben fönnen — einen langen iiiner(id)en Äampf ges

foflet, biefen Sßorjug anjuerfennen. SRetne juri|lifd)en d\th

gungen unb (gtubten jogen mtd) nämlid) fafi auöfd)Iief(id) jum

spriwatredit t)\n. 3d) berounberte bie feinen S)i(linftioncn unb

Kombinationen ber rcmild)en ^utif^fi/ ben tnö 5)etail ge^cnben

unb bod) praftifdien Sd)atffinn berfelben ; td) fühlte mid) angejogen

burd) bte gemut^lid)e SBürmc unb ben ®e^alt beö beutfd)en 'Priüats

ted)tö. 3"! 2SergIeid)e bamit fd)ien mir baö ®trafted)t nüd)tern,

»on geringem geiiligen Sntereffe ,
langweilig, gö tuar mir fafl

unerflä'r(id), wie ein geifireidier ^IJienfd) anberö alö jur SRotÖ, loie

et mit Siebe bem (Strafted)te unb nod) mefjr ber firafric^terlic^en

^Praxis fid) Eingeben fonnte. (Sin tüd)tiger 6i»tlift mar in meinen

aiugen bebeutenb md)t mttt) , alö ein großer Äriminalifi. Ob
td) gleid) feitl)er mic^ nie nü£)er mit bem (Strafred)te befaßt l)abe,

fo t)abt id/ nun bod) — unb jioat »on ber ^)ft)cf)oIogie au6 —
biefen 3rruiaf)n tu feiner 2ad)erltd)feit eingefef)en. 2)er '^xtt^um

felbfl aber mar bod) nidit ganj bie SBirfung eineö perfönlid)en 3^e^e

lerö — man iii »on Statut geneigt, ben SGBertf) beffcn ju üb tu

f a ^ e n , luaö man felbcr mit SSorltebe betreibt ; — et ivat bc

• 1
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&euteii& untcrftü^t öurcf) bcii bamaliqcii ,3"ft<in& ©trtiftcdjt« m
9Bi(fciifcI)flft unb ^'rajciö. S'cim bicfet mt unb ift in bec Zf)at

nocl) elcnb im 55vrg(ci(l) mit \i)öt)ten 2Iufgabe bciber.

teilte jiuri(lif(l)c Siöciplin bcbarf lool)! einet gtünbliclKit Umgcfial»

tiing tl)it , al6 boö @ttafte(l)t. Unb biefe fonn nnt üon b« ^Pf^»

c^ologit aui fommen ; unb fte luitb von ba auö fommen. iptcr

j(} nocf) «in rcid)et ®d)a^ ju l;eben.

§. 35.

2)tc 5ßri»atrec^t6pflege unb bie <Strafrcd)t3pfIegc ftnb in*

bejfen nicfjt bie einjigeii Drgane beß ©erid^tö, fo wenig a(0

?Rob(effe unb 9?abel bie einzigen ®eniütl)öfiäfte beö innern Seibeö.

Sin i^nen machte ftd) ber (Sljaraftcr beS ®ei((!^tcö bcfonberö an*

fd)aulid), mil in i{)nen bie I)errfd)cnbe 9?d9ungbc8 <Btaatei

am meifien juritcftritt. ®ie beibe ftnb, i^er9li(^en mit af tißeren

©emüt^gfriiften unb ®end)töorganen, unterläglid)er 9?atur.

3n ber Unterlage — unb baä iji ba6 ®erid}t im Ser^ältni^

jum 3tegiment — gewinnt aber t)inn)teber bie Unterlage an

Älar^eit.

S. 36.

!Die bciben männlichen @emiitl)6fräfte, welche bem SSerfianb

unb ber ©pradje auf ber Seite bcö @emritl)eö entfprec^en, ftnb

bie altiöe ©innlic^feit unb ber ® efc^lec^töfinn.

§. 37.

3n bem ©cf^lec^töfinne (ber ^cuQnnQ^txa^t)

offenbart fid) bie erljabenfte gcmütl)lid)e ^raft be6 9)?enfchenj

auf 0)1X1 inöbefonbere berul)t in ber Sieligion bie ^ol}nt unb

Selebungöfraft ber fid) felbft ^ino^^fernben göttlid)en

£ i e b e.

3m © t rt a t e aber, bejfen geiftige Statur nac^> ber <B )fi xaH^ t

brdngt, unb beffcn SBefen nid^t baS D^)fer, fonbern bie

.J)errf^aft tfi, äußert fid) biefe (5icmüt^)6fraft tn anbercr
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9ßei[e. Sßir t)aben bemnad) tiefe nubere Sleu^erung

berfelben ©ruabfraft ju betrachten.

§. 38.

Unb ba jeigt fic^ ber ©ef^lectjtöflnn, ttjenu er einmal er«

vegtift, ungeftüni
,
gewaltig, bur%reifenb, mit SJia c^t burc^«

bringenb. 3)ie ®prad)e l)errfc^t mit bcm 2ßort: ber

©efc^lec^töfinn unterwirft mit ©ewalt.

§. 39.

!Dem @efchled)t6flnn entfpric^t in bem ®taatölör^)er bie

SS 6 1 f e r s ober ©taatörec^töpflege, in ber biö^erigen

(Srfc^einung üornämlid^ ber i?rieg.

§. 40.

@ö ift 3«t'em befannt, wie fel^r ber Ärieg bie m&nnlic^en

©eelenfrafte , wie er aber »orau6 bie (Sigenfc^aften beö 6 f) a=

r a f t e r ö aufö Sleu^erPe fieigert. !l)ie bem ©taate jugewenbete

©emüt^öfraft eineö wal)ren SJianneö wirb burc^ ben ^rieg,

wenn ber ^rieg gerecht ift, erhoben über alle fonfiigen 9iü(f=

fluten, unb füt)n fe^t er feine ßrifienj, fe^t er SlUeö, waS »on

il)m abfängt, an ben ©leg, ober ben glorreid^en Untergang.

3n eben ber 2Beife wächst burcl) ben Ärieg bie 93ebeutung

unb bie SÄac^t ber o b r i g f e i 1 1 i e n @ e w a 1 1. Slaufenbc,

bie biö bal)in felbftfüc^tig ober unserfiänbig ftc^) nic^t um ben

©taat unb bejfen ®ebeil)en, auc^ ba, wo jie in i^rer (Stellung

unb na(f) tl)rer ^raft »er^^flic^tet waren
,

mitjul)elfen
, ftc^ ni^t

um t^n befümmert , ober böswillig bie S3anbe ber ^ud)t gelocfert

^aben, werben nun erfi, wenn ber ^rieg mit feinen gewaltigen

moralifc^en (Sinbrürfen i^nen nal^e tritt, aufgefc^recft auö il)rer

!Il)orl)eit unb ©ünbe; bann werben fie gewahr, ba^ ber Staat

etwas ©ropeS ift , bem fte ft^ beugen muffen bonn lernen fte

auä) ©e^orfam.
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g. 41.

5)ie ©etvalt bcö gelbl)crrn im Kriege übet feine

Sl r m e e lä^t fid) tvo{)I üerg(eid}eu mit ber e r r f a f t be5

^errfd)erö über fein SSoIf; aber fie ifi »on biefer auc^ wiebet

»erfd)ieben, wie bie ©pra^e öom ®ef(^led^töftnn.

2)ic ®ett)oIt beS 5cIbF)errn im S^riege ift für biefen jwar

n ö t ^ i g , aber ftaatlic^ betrachtet ü b e r m d c^i t i g ; ber ® c*

^ 0 r f a m ber 31 r m e e g e b u n b e n
,

ju unfrei für bie

2) au er, unb für ein SSolf. 2)ie Organifation beö Äriegö^

n)efen§ ijl getvijfer 5!J?a^en ein Slbbilb wieber be6 ©tateö

felbfi unb feiner ^m^djaft', aber boc^ nic^t baö n>a\)xe S3ilb

be6 Staateö. !Dur(h bie @en)a(t ber in \t)m wirfenben mann«

lici^en ®emütf)6fraft wirb eö — unb je einfeitiger, je loöge*

bunbencr fte wirft, befio mci)x — »erjerrt unb übertrieben, auf

Seite be6 gelbljerrn burd^ 5Ra^Ioftgfeit ber .^errfc^aft j auf Seite

ber 3lrmee burd^ Slinb^eit beö ©ei^orfamS.

§. 42.

^ü<S) bie jeugenbe Kraft beö ©efc^Iedjtöftnnö offenbart

ftc^ im Kriege. 3)er Krieg I)at nit^t blo^ Staaten gef4>tt)ächt

unb jerftört: er l)at aud^ Staaten gereinigt, unb gerabeju

neue Staaten inS ?eben gerufen. (Sö ifi eine verbreitete

5D?einung, nur bie Spefulation fönne crfel^en, wie bie Staaten

entfielen, bie ©efc^ictjte belehre barüber nid)t. Stber man

fe^e in bie ©ef^id^te I)inein unb man wirb in i\)t bie wic^«

tigfien 2(uff4)lüjfe ftnben, wie bie bebeutenben wirflictjen Staaten

entftanben ftnb; Staaten, in benen in jeber ^inftc^t mel)r Seben

war unb ifi, aI0 in ben 3!räumen ber fpefulatiöen ^f)ilofo^3l)en.

2)ie meijieu »on biefen Staaten aber ftnb im Kriege unb burd)

ben Krieg erjcugt worben.
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§. 43

5lber ffl beim ber Ärteg ein ©eric^t? SlOe alten SSoIfer

^aben il)n fo üerftanben; am entfd}icbenften bie germanifdjen

SSöIfer. 2)ie backten ftc^ bcn Ärieg alg ein gro^eö ©otteö«

geritzt, ba6 über bie S3ölfer l^ereinbrecfje. @ott lenft bcn

®ang ber ®d)Iacf)ten nac^ ber alten gemüt^Hc^en SSorfteKung

unb öerlei^t ben Sieg, je md) 93erblenft unb 9ied)t.

ainmerf. ©o fd)euplic{) btt SD^enfcfe unb fo tüiüfiirltd) er oft in Bern,

felbcn miaf)ttn ift: ein ä't)nlicf)cö @efü^( ^at bod) aOc gropen

Snotionalfriege befeelt. 2Ibec eben baxum tfl nur bet Ärteg getecfjt«

fertigt, bem ein ^öf)ereö 3^ecf)t ber Station ju ©runbe liegt, ba6

Slnerfennung begehrt gegenüber ber S0^i^ad}tun3 beö oufern gebend.

§. 44.

!Der Ärieg aber ift nur bie bisherige unb noc^ rofje

gorm ber 33ölferred)töpflege. 3" bem bi^^erigcn Suft''"^

SQBelt wußten bie Staaten , ba [ie nic^t n)ie ^riüatcn J^erftellung

i()reö 9tec^tcS »or bem ^rioatric[)ter, ober Strafe für ein gegen

fte begangene^ )3oIitif(^eö S3erbred}en eineö fremben Staate^ öor

bem Strafrid}ter »erlangen fonnten, ba fein 9ttd)ter gefegt war,

ber genügenbe SJiac^t unb ©infid}! fjatte, il^rem gefränften

5Hed)te ben Sieg ju »erfc^affen, ft^ nic^t anberö ju I)elfen, alö

inbem fte in ber '^oü) ju ben 2ßaffen griffen unb ft^ bem trü»

gerifdjen Sc^icffale beö wilben Äriegeö t)ingaben. 2)aö Semu^t«

fein aber, bap ba3 nur ber Slnfang fei ju einem gerechteren

unb menfc^Iid^eren 5Herfal)ren, fängt fd)on feit Sangem an

ju ermad)en unb »crfc^iebene — wenn aucfe noc^ ol)ne rec^)ten

©rfolg gebliebene — Sßerfud^e, ba6 ^Problem ju löfen, fmb gc«

wagt worben.

S. 45.

Unfer ©efc^Iec^t wirb bie »oHfommene unb ftd^erc ©e^altung

ber ißölferre^tepflege nod^ nic^t erleben. Denn biefe ift erfi
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bann möglich — unb baju njirb eö 3rtf)t't)unbertc erforbern —
»renn bic or9anif(t)c ©taatenb ilbun g unb ein organi»

f(^e3 ©taatöi^er^ältni^ fid) über alle 33ölfer unb ben ganjen

(Srbfreiö »erbrcitet ^aben ttjirb. 3" bemfelben SKomente aber

ijl jene gegeben.

Qlnmcrf. Set pft)d)oIogifc[)e ©tun5, tvef^alö nicl)t 6Io^ auf in (Sxbt,

fonbetn fclbfl im kleinen, j. S. in guropo ober in einem ©taaten:

bunbc, biefc ®etid)töb{Ibung fo eet^altnigmopig geringe 5o«tfd)tttte

gemad)t I;at, liegt in bec großen Äraft unb ©eiualt beö ©c^

fd)Iec[)töfin nö, ber ftül)et außgebtlbet ift im OTenfd)en, ali bie

6ptad)e. 3m aSettrouen ouf jene Ätaft roagen fid) bie 5ß6'(fet

cbet einzelne begabte JJelbf^etren leid)t in ben Ärieg unb fud^cn

bm SUiiQ. 2)ie ioüf)re ©tcüung fann «r etß bann befommcn,

mnn bie geifligere unb ftaotlid) t)ö'^cre ^unftion bet ©pracfet/

6e6 ^errfd)erö in i^r »oHeö Seipuftfein unb in i{)r uoQeö ÜJec^t

tingetteten fein wirb.

5lgirt ber ® ef^Iecf)töftnn in feiner erregten Äraft mit)

Sinken, fo arbeitet bie aftiüc ©innlic^f eit o^ne Unterlaß

im 3nnern ber 33ruft, »oUer tf)ätiger ©orge unb 2)rangj tt»ic

bie Sunge leiblid) baö Seben unb bie ^Bewegung beS ^'örperö

erl)ält, unb bie ?uft für ben ^oxpex »erarbeitet unb t)ermenfd)lid)t;

»Die ber SHagen bie «Speife »erbaut unb in weitere ®änge leitet:

fo n?irft bie afti»e ©innüdjfeit aI8 @emütl)6fraft im 5!Kenfc^)en

unauff)örlid) tl)ätig, n?ac^fam unb »orforgenb, aber jugleic^

energifd) unb anftrebenbj fte wartet nicf)t ab, bis ein

(Sd^mcrj fie burc^jurft. Sie greift ein unb burcfy, »t>o fte

fpürt, bap ein llebel broIf)e, ba^ bie innere @efunb!)cit @(f)aben

broI)e. get)ört baö SSerlangen an, if)r ber männli(^>e

Sebenöbrang, ber bewegenbe SBille.

§. 47.

S)ie aftiüe <5inn(ic^feit ift baS Urbilb beS gerichtlichen Or;

ganS, »relct)eö wir bie 33ormunbf(haftS^)fIege nennen »üoKen.
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2lnmerP. 2)ad leibliche SScr^ä'Itntf fcet 2un9e jum löluniie unb bai

Uüi\d)t aSet^ü'Itniß &et a5ota,unöfd)oft jut 5>ettf4)üft wirb ttot:

lauPg butd) bicfeö äßort richtig ongebeutet.

§. 48.

3ur 9Sormunbf(^aftö^)flc9e Qd)'6xt aUcrblngö unb ganj

unjiDeifelf^aft baö, roaö man bi6l)er gewö^nlic^) „SSormunbfc^aftös

pflege" im gemeinen ©inne genannt fjat; alfo bie Obforge für

9KinberjdI)rige unb anbere äl)n(i(^e Waffen »on ?Priöat^)erfonen.

SKit Siecht ifi biefe Jl{)ätigfeit beö ©taateö — ojfenbar eine g e«

mütl)Iicf)c 2:i)ätigfeit — in manchen Staaten aud> äu^erlic^

getrennt roorben üon ben $rit5atgericf)tcn. !Denn e6 l^anbelt

jld^ ^ier um eine eigentl^ümli(^)e gunftion, ganj »erfc^ieben

öon ber, 9^ec^t ju erfennen in ^riüotfireitigfeiten.

2)er ^riüatric^ter fiet)t 3unad)|l auf bie SS e r g a n g e n I) e i t , bie

93ormunb[c^aft bagegen arbeitet für bie 3ufunft. Sener erfennt

baö dttdjt, n)ie e6 ba ifi, biefe ttJirft t^ätig ein auf bie ©c
fl a 1 1 u n g ber 9lec^töüerp(tniffe, 3ener ml)xt baö g e 1 1 e n b e

9ie(^t, biefe forgt für bie SSerbefferung ber öfonomif^en unb

ber ftttlic^en 3"ftänbe i^rer SSögtlinge. 3cner ifi in feinem

6ntfrf)eibe gebunben an baS befte^enbe ?Pri »atrec^t, biefe

^anbelt nac^ il)rer SBal)l, bie Umftänbe unb ben ßrfolg be»

rüdfftc^tigenb.

Slnmerf. 2ßo 6eibe ^nnftioncn »et ein igt finö, ba nimmt nat

mentlic^ bie 3Sotmunbfcf)aftöpfle9e lei^t ©cl)Qbcn : tnbem ber ^)tmU
t\d)tn gcioö^nt ifi, einen blo^ juttfitfrf)en ©efic^töpunft fefijur

^aUtn unb eine formelle ßrlebigung anjudreben; roelc^ed betbed

für bie aSormunbfc^aft nur in u n te r g e o r b n e t e n JSetroc^t

Fommt.

§• 49.

(Sben ba^in gehört ober auc^ bie fi a a 1 1 i e Dbforge über

baö 9(rmenn)efen. %n<S) bie Seiben ber Slrmut^, nic^t blo^ bie

^)crfönli(^e ^anblungöunfäl}igfeit beö 5Ö?enfc^cn, bebürfen ber
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ttormunbfcf>aft Hellen Pflege beö Staate«; unb Je »orforg*

I{<^er bicfe wixU, bie ®efunbl)eit unb grlfc^e aUer ©liebet be6

SSolfeö ju erhalten unb bie (Sntfiet)ung ber Slrmut^ baburc^

möglidjfi ju bel)inbern, bcfto bejfer ifi fte organifirt unb befio

wo^lt^ätiger ii)x SSeftreben.

, §. 50.

9?od) me^r: 2ll(e tt»al)re ^olijei geijört ^icrl)cr. Denn

bie maf)xc ^olijei ifi gemütI)Hd)er %xt, unb »orfor»

genb unb fc^irmcnb jugleic^, wie bie SSormunbfd^aft in

ben ^erfönlicf)en SSerpitniffen ber ßinjelnen. Unb in ber Z^at

iji gerabe fie bie ^ öl) exe ftaatlic^ere ©eite ber SSormunbfc^aftö«

)5pege, ©ie eben ift immerfort wad^fam über bie ©efunb^eit

beö (Staatö , unb feine naturgemäße SBemegung unb SntwidEIung.

©ie ift unaufl)örlic^ t^dtig in Verarbeitung aller böfen

©toffe; in Slbtvenbung aller bro^enben inneren ®efal)ren.

©ie foU ftarf unb entfette ben ein* unb burc^greifen , wo

eg 9?ott) t^ut; fie bebarf be6 männlichen, raf(^) entfd)loffenen unb

fixeren SBillenö. ©ie bient, voie bie aftiöe ©innlic^feit ber

©prac^e, bem ^errfd^er alö bie näc^fie, im engfien Suf'ini*

menl)ang fte^enbe gemütljliche Unterlage.

Slnmerf. ßtnfge prafttfc^e %olQtmnQtn roerben bai ©efagtt

»eranfc^autic^en.

1) 2)te gegenioarttge ^polijet iii, im 2lIIgemctnen , fo m^U
t[)ätiQt 9Bttfungen fit l^auftg ö'u^ett, unbeliebt, unb ntc^t bloß bei

©old)en, loelc^e ©run6 f)aben, i^te 3uc^t ju fürcf)ten. Oe*
rcö^nlid) erfd)etnt fie al6 ein 21 1 1 1 1 b u t ber 0J e g t e r u n g , un&

baö eben ifl u n o t g o n i f d» , unb baö üerfpüren bie 2eut< u n a n«

genehm. 2)aö 3?egtnient üetfangt g e t (i t g e Drgane ; bte ipoljjet

t|i eine geniüt^ltrf)e Junftion. @ö muf fomit biefe üon jenen

auögefc^ieben fein. 2)ie n o ^ e 25cjie^ung btefet ©emiit^öftoft jum
^etrfcberorgane , lo e l d) e b e a c{) t e t ro e 1 5 e n m u f , f)at m^l
ju ber falfd)en ©int^jeilung ber ©emalten in ben mobernen «Staaten

mit »erleitet.

2) SBBie bie ^Poltjei, weil meift jum O^egimente gerechnet
, ju
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^ttttfd) geioot&cn fo tfl fie ouf btt aiibern ©ette, au« iT^ret

natiKn Stellung eiitrücft, ju fif)t abgdööt lüorbcii von bem sprin=

jtpc bcr ^Olocal, bem wallten gcbcnSöaucbe bct achten $)oIijei.

SfEirb fi'e , a I ö » o r m u n b f d) a f t l i d) e 6 © e r t d) t , m o»

t a 1 i f d) e t angefc{)cn, unb nimmt fie fclbet bicfeii moralifd)en
etaiibpunft ein : fo wirb fie itid;t blop beliebtet, (te ipitb

beffei loerben.

3) Ucbctbem ifi bic 'Polijei wiebet bdrum , weil fie auö if)ret

natürlichen £a9e »erbrangt loorbcn i|l
,

ju materiell gemorben.

©elten, ober no eß gefd)tef)t oft un9cfd)icft, üenxialtet fie bie 1)6':

• ^ere aSormunbfd)aft, mo biefe 91otl) t^ut. S)te DU'mer wets

^anben baö loeit beffet a{i bie Sfleuern ; unb bie römift^e
6enfur rcar in ber 2^at ein beuiunberngivürbiges ^nftitut für

jene .^cit. Sie moberne Senfur, ganj \)erfd)icben üon jener,

ted)tf«tigt fid) infofern unb inforocit, q16 über bie öffentlich
gebrucften SJleuferungen ficb eine 2ßormunbfd)aft
red)tfertigt ; anberö nid)t. JJragc : ob unb in lute weit bie 25ormunb»

fcbaft beö © t a a t e 6 einzutreten t)at , wirb oucb in biefen 2)ingen

iurd) jipeierlet bebingt : einmal burd) bie p ? r f ö n l i d) e %-äf)iQs

feit, btc morolifd)e unb geiflige ^Ol ü n b t g f e i t ber Sürger;
flnbererfeitö burd) bie ©rö'^e unb ©efa^t für bie öffentliche

SEohlfa^tt ^"«^ © t a a t e ö.

4) 2)ie (Siniuenbung , baf bie ^Polijei, qI« @ e r i et) t organi(trt,

JU langfam unb ju fcf)ui ad) loä're, ifi leicht ju befeitigen.

2)abei benfen nä'mltd) bie ,
mld)t biefe ginioenbung jicüen , an

t^re ßiüil: ober Ärimtnatgerid)te. ©o ober fotl bie 35ormunbfchaftö=

pflege eben n t ch t organtfitt fein. Silbet fie bie a f 1 1 v e © t n n«

i i ch f e i t md) , fo »oirb fie taiä) unb (i a r f ; benn biefe tfl

§. 51.

5)amit tfl nuti aber baö ©erid^t feitT?r wcfentlid^cn

gunftfoncn nad; »emUftänbigt. (Sö fmb folgenbc in folgen«

bem S3erl)ä(tni^

:

SWännlic^eö ©cmütl). ®erid)t.

aiftiwe ©innlichfeit 25ormunbfd)aft6pfIege

/
I

/
I

»nobleffe
——m 0 b e t «Priüatrecht6=

——© tt a f r ec^ t«.

I / Pflege I Pflegt
©efd)Uchtöfinn /

33ö'lf errtchtßpfltflt
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Tlan wirb mtc^ in biefer Drganifatfon n)al)rnel)men
,
ba^,

wie oben 9tatl) unb Jj^errfc^cr, fo 2]ormunbfd}aftö))fIege iinb

IBöIferredjtöpflege obrigf eitlic^ er fmb, alö bie auf ber irng*

redeten ?tnie fie^enben Organe; unb ebenfo, ba§ ^rbatrec^tö*

))flege «nb 93ormunbfc^aftSpfIege auf ber einen
,
©trafrerfitöpflege

unb 93ölferred)t5^flege auf ber anbern ©eite eine nähere 3Ser«

tvanbtfc^aft ju einanber l^aben.
*%

Pie 3taatsiotrtl)fd)aft.

§. 52.

JDer äu§ere Seib i|i offenbar ber leiblic^pe Zf)eH beö

menfd^lic^en Slörpcrö; bie ©taatöiüirt^fc^aft ift bie ma»

teriellc Seite be6 6taatSförperö. 2Bie jener bie unterlag«

lid^fle ^lieberung, fo ift biefer bie am »cnigfien obrig*

Feitlid^ be^errfdite, bie »olfömä^igjie ©rup^)e üon ^aatlic^en

Drganen.

§. 53.

iDie ÄrSfte beö äußern Seibeö fiefjen in folgenbcm pf^cOe*

Iogifd)en S3erl)ältni^

:

SBrujl

/
I

6r t r c m i t ä t en—j

))affiöe ©innlic^ifeit.

6entimentalität

§. 54.

5(munterlägli(^flen im ganzen menfc^Iid^en Äör))er t|t

fomit, n)a6 bie 5ßfi;c^o(ogie ^affiüe 6innli(^feit nennt.

3n i^r fteöt fid^ bemnac^) ber (Sf)arafter biefer unterläglicdea

©ruppe au^ am anfc^aulic^fteu bar.



208 2)(e XVI ©ruuborgane bei 6taat6förpere.

§. 55.

2)ie paffiüc ©innlid^feit ifi überall oerbreitet über

ben 5?ürper, wie bie ^aut; aber fle I)at bo^ I)inn)ieber i^ren

»ornämlif^en <5i& in ben SBetc^en be6 Unterleibes, »orjüglit^

beö ^8and)ei. Sic ifi bem SBaffer »ergleic^bar , wel^eß alle

äußerlichen @tnbrücfe, felbfi eincä ©tro{)haImeö , ber auf bie

gläd^e geworfen ivirb, fofort i?erfpürt uub nachgiebig aufnimmt,

welches aber eben fo fc^nell — fobalb ber äußere (SinbrucE nach*

läßt — n)ieber bie »orige Stellung annimmt unb bie burch

jenen (Sinbrucf gejogene gurc^e »ern?ifd)t. @ic l)at etmi Glo=

ftifcheö an fiel), trie baö 2ßaf|er; immer ift bie Steigung in

ihr, fich inö ® leichgewicht ju fe^en, fobalb eS möglich fei.

©ie gibt immer nach; aber eben fo leicht atö fie nachgibt, fehrt

fte in bie frühere Sage jurücf.

ainmttf. Um ik pft)ct)olo9ifche Sebcutung ötefer ©igcnfcftoft ju toen

üt^tn, bie ttion im Eeben oft alö ©efü^I auffaßt unb ntc£)t feltm

pteiöt, bcnfe man nur on 9[)l«nfcE)en, beten S[Beid)^ett unauff)ötlt(^

ben pf^d)ifc^en ©tnbrücfen berei: folgt, bie mittönen »eiferten; bte

immer bai roieberfptegeln , roaö tt)ncn getobe üorgefommen obet

»otgerebct ipotbcn ifi ; bte ober feinen ©inbturf öuf bie 3)auer fe(i=

galten nod) ju einem mannltct)en 6ntfcf)lufre fommen fönnen.

§. 56.

2)ie am meifien charafteriftifche gunftion ber ©taatSnsirth*

fchaft ifi ba0 ©taatööer mögen, ber gi6!uö. Sie ift ju*

gleich bie materiellftc unb infofern niebrigfie, bie am

meifien bienenbe.

ainmerf. 3ebctmann roirb jugeben , baMie in an jen bie motes

tieU(ie ©ette beö ©toateö ftnb; aber SSfele werben ftd) (iräuben,

bie not^iocnbige %olgt biefeö „Bugeflä'nbnifTcö auc^ anjuerfcnnen,

baf ben ^inanjen bie unterlag Ii d)fle, niebrigfie ©teßung im

©taatöfötper gebüf)re. S)iefe mögen ftd) einiger 2Rapen trögen mit

der Unentbe^rlic^fett getabe biefet ^unftion. gs fönnen

möglict)er Sßetfe anbere Junfttonen beö ©taatöförperö in einem

pofitiücn ©taote nic^t »or^anben ober gelahmt fein ,
o^nt bo^ btp
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ftalb 5er 6tnat felbfl notöioenbig p ©ninbe geßt. 3)ed ©taoM»

f)au6f)alfc6 fanti flat feiner entbehren ; unb eine 2ä^)!nung ober ipem»

miing btefcr Sf^atigfeit luirb von allen übrigen Organen be« ©taatös

fötperö feljr fcl)inec5lid) empfunben. Oerabe bai, bap bcr ©taatös

1)aui<l)alt bic ii n t c r I ü g I i d) ft e ^""ftion ift , "i<»d)f if)" fo unenN

be()rlirf) unb fo utid)tig ; benn er b t e n t in ber Ä^at ollen übrigen

©liebern. Ucberbein ifl itinn jld) jut 3eit — eö finb ba« bie ^a<S)^

loeften bc^ vorigen 3a[)rl)unbert? unb feiner merfantilifd)en ^olittf —
gewöhnt, unter bem 9}^ini|leriuin ber Jtnonjen cid mef)r ju benfen,

alö bie Sorge für ben 'StaatiMui\)a{t ; unb aud) foldie ©paaren

(iaatltdjer Sf^ätigfeit barunter ju begreifen, für i»eld)e wir eigens

t ^ ü m l i d) e unb b e f o n b e r e Organe finben roerben
, namentlich

bie ©orge für bie öffentlidien 2lrbeiten unb für ben 5ßerfel)r.

§. 57.

2)aS ©taatSttermögen, «joruntcr iDtr feinegmegS Mo^ baS

fefic 6tgentf)um, etwa bie ^Domänen beö €taate6 öevfie^en,

fonbern bie gefammte, auf üermögenöre(i^tnd)e SSerpItniffe bc*

jügticfte Äraft unb 3Äac^t beö ©taatcä, baS, tra6 ber Staat

in biefen äußern !Dingen vermag, — breitet fic^ aug über ben

ganjeu Stör^jer bcö Staateö unb über alleö 33oIf unb tritt

ben bürgern unb Qinn^o^nern bcö ©taateö am näc^Pen. 9tber e3

bebarf aucf) getriffer 33orratl)öfammern, in benen e8 »or^ugSweifc

fic^ geborgen füf)It; eö bebarf ber !Domänen unb ber <Bd)ä^e.

21 n m e r f . ©eitbem in mand)en ©taaten bie Somänen »crfauft unb

aüe ©d)aee oufgeje^rt roorben finb, oßne baf man baran barf)te

in guten ,3«'t«" anjulegcn für bie böfcn^o^re; feitbem

fid) bai ^inanjioefen ouf bie »on ben Sürgern bejogenen
©infünfte (Steuern) befc^ranft ^at, finb bie ©taattn mager« unb
bie Sürget unruhiger geioorben.

§. 58.

2)a6 ©taatSöermögen ifi bie em^jfinblic^Pe 6eitc

be6 ®taat6för^)er6. 2)a6felbe fpürt aOe, aud) bie fleinjien, bic

fc^wä(^ften ßinbrürfe beg Sebent. 2)ie !li)ätigfeit ober Unti^ätig«

feit nicJ)t blo^ ber SWäc^tigen unb ©ropen, auc^ ber nieberften

SSolföflajfen, übt fofort Ginflu^ au6 auf baö SSermögen bcö

14
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©taateö. ®elbfl bic unmittelbaren wirflidjen @innal)men imb

5(u6cjaben nicvbcn bebincjt burd) taufeuberlei — oft fd)einbar

Qani fleine — äußere 9Serl}äItni[fe.

5ilnmcrf. Siefe 6igentfiümlid)feit beö ©taotöüetmögend macbt tint

gute DrgQiiifation beö g^inanjinefenS fo l)6'clifl fcbunerig. (Sin ed)tet

^iiianjinann mup unablaffig tai V)iclge(ta!tige 2e6en feinen ^aupt»

erfd)einungcn nacl) iinb infofern in einet getoiffen Dtbnung ju be*

n u ^ e n unb ju f o t b e r n üetfud)en,

§. 59.

9(u(^ bem ©taatö»ermögen m\)nt ber natürliche

2!rieb bcö ® l e i d) g e n> i d) t e 8 inne. So »eränbcrlic^

e8 tft »on Stunbc ju 8tunbe, fo fel)r fuc^t eS jugleic^ immer

irieber in fid) felber 91 u t) e ju ftnben. ©6 ift baö genau fo

,

tt>ie bei ber ipaffiwen Sinnlic^feit unb bem SBaffer. ßinnal^«

m e n unb 21 u S g a b e n ttjed^feln unaufhörlich ; aber baö SSer*

mögen fud}t immer UMeber ba§ ruhige ®leid)gen)i(ht

beiber im ©ropen unb in il)ren Heineren Beziehungen h^rju«

[teilen unb ju erhalten.

§. 60.

3ßeil baS @taat6üermögen bie bienenbfte gafultät im

©taate ift, fo barf il)re Organifation nicht gebieterifch,

ind}t htri'ifch eingerid)tet fein. 2)iefelbe foCl fich vielmehr am

meifien a n I e h n e ti an ba6 33 o l f.

3Inmerf. 63 mar ein ftaatömännifd)er ©ebanfe ber fHmtt, ba§ fle

istn 5? i 6 f u 6 üor ©ertd)t o^ne (l a a 1 1 i d) e Sit a cb t, äf)nltd) einem

bloßen sptiüat manne, befianbelten. 2Im gefunbeflen finb

bte JJinatijen, je weniger i^nen bie Oeioalt unb bas Slnfe^en btt

£>btigfeit ju ^ülfe fommen mu^, je einfad)er fie auf Sanb unb

Seuten ru^en; unb üon fe^ec loaren baö fd)Iimme 3«tfen eines

©taateö, wo g^inanjmä'nner genötf)igt waren, bte S^egierung bcS=

felben ju übernehmen.

§. 61.

3)ie 5Bebeutung beS Staatöüermögenö für ben «Staat be»

m
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rii^t barauf, bafj baSfclOe bcn anbern ©liebern je narf) \l)xen

23ebürfnt|fcu xidjtu} ju b i e n e n »erftc()t. 3« Vo^ex ber «Staat

namcntlid) in geiftiger S3e}iel)uni3 ftel)t, befto größere 55e*

biirfniffe wirb er ju befriebigen t)aben; um fo notl)tvenbiger ifi

für il;n nicl)t blo^ ein tt)o^)Igeorbnetcö, fonbern ouc^ ein

r e t e ö ©taatösermögcn.

§. 62.

2)ie ^jaffiöe ©innlidfjfeit läuft geiviifer 9J?a§en in bie ))Oten*

jirte ^raft ber 6rtr emitäten aug. 6d)on blo^ leibli^ gc»

nommen fmb bie gormen ber gü§e unb ber ^ei^en, ber 2trmc,

|)änbe unb ber ginger auägebilbcter, unb e6 ifi aud> in ftnn«

Ii(f)cr SBejie^ung i^r tuxä) SSerü^rung »ermitteltet ®efüf)l ein

feinereö. 2)aö @eelif(^e in biefen ©liebern tritt bcftimmter

I)erüor. 2)er S^aft in benfelben äu§ert fic^ üerne^mlic^er. 6ic

l)aben eine größere unb freiere SBeweglic^feit; fte regen jtd^, rül^ren

ftcf)jfie «»iffenju l^anbl^aben. 2)aö (Smpfinb ungöl eben iji

in ben (Srtremitäten gefteigert ju äußerer Äunftfertigfeit.

§. 63.

©anj fo gehaltet ifi im (Staate baö 33autt)efen, ober

umfaffenber bie öffentlichen Slrbeiten. S55ie bat S^taatö-'

»ermögen, fo ge^jören aud) fte jur SBirt^fdjaft beS Staate j aber

fie fmb ei genfd)aft lieber al3 jeneö. (SS läuft auc^ gewiffer

9J?a§en in fte au3 unb tvirb in if)nen potenjirt. ®ie fielen noc^

immer in fet)r enger 33erbinbung mit bem SSolfe, unter bem fie

fid) äupern; it)r Organismus ift noc^ fe[)r wenig (^aatlic^. Stuf

gefd}icfte Äünftler, Siedjnifer, auf bie 3al)l unb ^tauglic^feit

ber 2lrmc fommt eS wefentlic^ an. 2lbet fie breiten ftc^ boc^

ni^t mel)r wie baS ginanjwefen auS in weiter gläc^e übet

alles SSolf unb Sanb. 2)ie ftaatlid)en gunftionen fonjentriren

ftc^i in il)uen me^r auf einjelne Sinien unb fünfte. 3n ben

14*
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off entlicl)cn ©trafen unb Kanälen, in ben 2)ämmcn

ber glüffe, in bcn33rücfen, in ben^äfen unb öffentlichen

5ßläl^en, in bcn ©ebänben beö (gtaateö fteUt fid) baö (Sr-

tremitatenleben beöfelben anfcf)aulid) bar; in ber ©rünbung

»on 5lo(onien bereitet eö eine neue ftaatlic^e ©eftaltung »or.

§. 64.

Slurf) bie üffent(id}en 2lrbeiten l)aben nod) eine »or«

Ijerrfc^enb materielle Seite; aber nid}t me^r in fotc^er SSeifc

n)ie baö Staatößermögen. 2öie bie (Snipfinbun^Sfraft, bie wir

(Srtremitciten nennen, bie äußere 9)iaterie unterfd)eibenb erfüt)It

unb formt: fo luirb auc^ burd) bie öffentlid^en Sirbeiten bie äupere

90?flterie ftaatlid) gel)anb{)abt, unb erl^ält burd) fte ba6 ®e*

pxäQt beö Staate^. (Sö ift in ben niebern SSe^ieljungen eine

tec^nifd^e, in ben \)ö^exn eine tünftlerifc^e Si^ätigfeit in

il)nen.

31 n m e r f. 5)k 6i9cntt}ümlid)feit bfefer g^unftion t(l in oltetn unb

neuern ©taatcn wenn oiid) unttoHfianbtg eingefe^en motben. 2)te

21cbileii in DJom , bie fiä'btifcl)en Sau f)erren unb fSau-

0 m t e t im Mittelalter , bie neuern ^Rinifiericn des ponts et

chausse'es jeugen bafür. 66 bebarf aucf), um biefe flaot(icf)e

©p{)äre ju überfe&en unb richtig ju leiten, anbcrer gigenfc^often /

ülö um ba6 Staatöüermögen gefunb unb «)of)l^abenb ju erhalten.

§. 65.

2)er (§^)arofter beg 6taatöt>ermögen6 unb ber öffent»

lid)en Slrbeiten ift ein njefentlid) bienenber. 3nfofern

toer^altcn fte fid) innerfialb ber 5ffiirthfd)aft ttjieberum tt>ie

Snnereö unb Steu^ereö im Otegiment.

§. 66.

3nner!)alb biefer ©rup^c »erhält ftc^ ©entimentalität

unb SSruft u>ie SSerftanb unb S^^rac^e in bcm äu§ern

^o^jfe, ober ivie afti\?e ©innlic^feit unb @ efc^ledjtöfinn
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im inncrn ?cibe. 3in ©taate f)nbcn bemnad) bie eiUfpred}cnbfn

iJimftionen eine l^ö^ere organifc^e, eine obiigfeitlirfjere ©eftaltinifl,

als bie beibeu anbern berfelben ©ruppe.

§. 67.

3n ben äu&erlic^en ®efd}(ecf)tötl)eilen unb in ber 5Bruft

waltet ein gefütjligeö, feelenvoUeö Sebcn , reijbnrer

unb lüficrner in jenen, erljobener, aiicgcbtlbcter in biefer. 3mt

@efül)löfraft nennt bie ^fi;c^oIogie Sentimentalität, biefe

gerabeju Sruft.

§. 68.

2)ie Sentimentalität l)at eine Steigung ficf) a n j u=

f ^ m i e g e n , n)ie bie 35 r u ft auc^ ; aber jene ift no^ finn=

lieber o(ö biefe, mel)r noc^ auf materielle 33el)aglirf)feit l)inäielenb,

ol6 biefe. 3fne ift ungejügelter, auöfcl}n)eifenber, biefe fonjen-

trirter, ge\t»iffer 5S)?a§en gebrungener unb I)öl)er. 3» beibeu

Gräften tvirft ber S^ricb, fid) an3ufd)lie§en, ftd) ju üerbinben,

ber Sl f f 0 j i a t i 0 n ö t r i e b j ober mel)r nac^ Oben gerid)tet

in ber 53ruft, mef)r ber SKaterie jugeiüenbet in ber Sentimen^

talität.

§. 69.

2)ic entfprec^enben Organe be6 ©taat^förperö fönnen ben

(S^arafter ber ©ruppe, bem fte angehören, nid)t »erläugnen.

6ie fmb nidjt regiment^artig , nid)t geric^tSartig. 3)aö obrig»

f e i 1 1 i e Clement im engem ©inne tritt nod) nid}t flar unb

l^errfdjenb \)exm. ©ie leljucn fid) näl)cr an an baö Soll, für

hJelc^eö fie befiimmt fmb, unb beffcn äußeres 3)afein. Slber

jie l^aben boc^ fc^on einen ji a a 1 1 i d) e r e n (Sl)arafter.

2)a6 ftnb bie g e n o
f f e n f d> a f 1 1 i e n 93 e r b t n b u n*

gen bet © e m e i n b e n.
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§. 70.

2)er üollc ©trom beö ©emeinbelebenö flicht üon

unten fter , auS ben 2lbtl)ei(ungen unb ©lieberungen beö 93oIfc3.

3uglei<^ aber gefialtcn fic^ in ben ©emetnben fc^ion ©emeinbe*

bel)örben, @emeinbeüorfte^erfcf)aften, mit einem ge*

wijjen obrigfeitlidjen @et)alt unb SInfef)en, mit ber ©taatö*

obrigfeit in SSerbinbung. 2)ie ©emeinben ftnb biefer un*

tergeorbnet, aber jugteid^ in fid) [elbftänbig. 3Solf6«

t^ümiid)feit ber ©emeinbeöerfaffung ifi ein pfi}(^olog{»

fd)eö erforberni§ beö wal)ren (Staate?.

ainmerf. Siefet ©a^ tfl p o I i 1 1 f c[) «on gto'gtcr Sffiidjttgfcit. (Sine

toor^cnfc[)en5 6 e mo f r a ti fd)e Organifation btt ® cm ein ben
tf} ntd)t nur nid)t gefatirlid) , fonbetii förbert aucf) in bet wahren

5Uonürcl)ie bie @efunbf)eit unb ^taft beö (gtaoteö ungemein, ©ie

i(f butd) bie Statur geboten. 3)ie @efaf)t beginnt erfl ba, wo bie

©emcinbe über i^re ©tettung ^inauö in baö »ot^cttfc{)enb flaats

Itc^e ®ebiet übergreift, ©ie barf iin&er Otegtment, norf) ein

S^etl beö IRegimentö roerben. 2116 ©emeinbe aber foll fie

frei fein.

§. 71.

5!Bie bie (Sentimentalität ^ur 53ruft, fo »erl)ält ficf» bie

lAnbli^e ©emeinbe jur ftäbtifc^en ©emeinbe. !Daö

Seben ber länblic^en ©emeinbe — fie erfd)eine nun mel)r in no*

niabifc^ fd)it>eifenber SScrbinbung ober al^ fefte 2)ovfgemeinbe —
ift jebenfaüö mit bem SS oben, mit ber @rbe nöf)er ^jertraut

unb toerbunben, alö ba6 Seben ber 6 1 ab tg emeinbe. 3eneö

^at infofern etttjaS leiblichere^, on bie äußere Statur

anfd)mie genbercö. 3n jener tritt bal)er aucf) bie lanb^

ivirt^fc^aftlicl^e Sebeutung ber ©emeinbe »orjugöreeife

I)ert5or.

21 n m e t f. Sad .3ufammenlcben mit ber äußern Statur , mit ber ^irt

ti fennt unb roie ber Sauer eS füljlt, beruht in ber S^at auf

©entimentalttüt im pf^djologifc^en ©inne bt6 SSorteö. SBenn man
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^eut ju Sage mcfjr iit ftanf^afte Gmpf?nbel«t utib ®efiif)[öfd))Uf Igeret

ba ©ebilbetcn , lucnn man inöbei'onbcte bic SSii{)Icrci mit bfii 6d)ön:

l}eiUn bct Statut alö ©entimciitalitiit b<j<id)nct: fo vcrgeffe mon

ntd)t, ba^ man in bicfcm ,3"|fmmcnt)ange «6 nur mit bem ,3etr-

bilbe bcc loal^tcn @cfii[)(öcigciifci)aft ju tf)iin ^at. 9)lan barf

olfo ben gefunben ,3"ftfl"& "itl)t »nit ^'C'" ftanfen ücnoed)f

fein unb follte ütelmef;t auö biefem ouf jenen jutüd" ju fd)lic^cn

»erliefen.

§. 72.

3n ber ©tabtgemetnbe fc^lie^it \id) bte SJerbitibung

enger jufammen. ©te ifi ivcniger auf ben 33 oben, auf bie

(Srbe gerichtet; fic wirb fon jentrirter unb jugletd) perfon«

lieber, man fann fagen biirgcrnd}er.

Snbem fie öer()äUnipmäpig einen engen Sftaum einnimmt,

»üac^fen aui) bie ^äufer I)öf)er auftvärtö, 5)ie jvirci)en , bie

öffentlid^en ©ebäube jeber 2Irt tverben erl)abener unb größer.

2)cr SSilbungötrieb tüirft ftdrfer in ben ©täbten. •

§. 73.

Offenbar »erl)ält fid^ 2)orf unb ©tabt tt?ie Unterlage

unb @igenfd}aft; tt>ie benn auc6 bie ©tabte I}iftorifc^ auö

bem 3uf'^'""i^näug ber ^Dörfer I)eraor9egangen finb. 3n ber

ilöirt^)fd)aft beS 2)orfe3 luiegt baö ^^rinjip ber 9tiniit^)feit

öor, unb nur untergeorbnet fommt baö ^rinji)) ber ©d)ön]^eit

jur Sprache. 2)a8 2)orf begnügt ftd) mit bem Slnftänbigen,

©c^Iid)ten in äußern !Dingen; aber mit Stecht fici)t e6 »or

9lUem au8 auf bie grüc^te. 3n ber 2BtrtI}fd)aft ber ©tabt

bagegen foÖ bie ©d)ön{)eit, iwie ber 9)?enfd) fie ju bilben

t>erftel)t, ba6 äußere Slnfe^en ber ©tabt lieben unb »ercbcln.

2)ie 9i einlief feit auf ©trafen unb Pä^en ift ^ier fc^on »on

^ö{)erer 33ebeutung al3 im !Dorfe, unb felbft biefe genügt nic^t

mel)r in ber ©tabt. ©ci^önf)eit ber gorm mup ftcfi au^ ba

jeigen unb bann in ben ^ö^eren Seftrebungen ber ©tabt, in
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i^rcn öffentlichen ©ebäuben unb ©arten Ijerrlic^er crfdjeinen;

<5(I)ön!heit ber %oxm, bie bem ®ebraud)e angemeffen ift

unb infofern auc^ DaS ^ftü^lid^e bead}tet^ nidjt $runf unb

eitelfeit.

§. 74.

(Sinfa(^cr foH bie Organifation ber 35orfgemetnbc

fein unb öolf6tI)ümli(I)er. 2)ie Organifation ber ©tabt^-

gemeinbe bebarf fc^on einer ftaatlic^er en gorrn. 2)iefe

mu^ 9en)iffer Tta^m gehobener fein, n)ie bie S3ruft, wenn

fd)on auf ber breiten ©runblage ber SSürgcrfc^aft.

ÜI n m c t f . 2Bo bie ®cfcl)loffcn^ett ba ©tobte ouff)ö'rt , mit in ber

neuem ,3e't oft üorfommt, ba get)t unuetmerft if)re ^ertpftetie

in i)a6 2)orfte6en i'ibec; unb unigefet)rt, wo bie Dörfer in naf)ete

SSerbtnbung fommen mit ben ©täbten, ge^t bai ©tabtleben tn fie

übet. 6in mcrfioritbigcö Sdfptel eincß U e berg o ngö ju fian bed

ber 2Itt bietet bie 9iepublif 3 ü ^ i c^) bat. ©ett bie ^ejiungöivietfe

btt ©tabt ,3üri<t) gefct)leift tootben finb unb man biefeö Sertoin

überbaut £)at, tft e6 flar geworben, rote ftd) bie ©tabt in einjefnen

2)örfern ber Umgegenb »erlor, unb auf ber anbern ©eite rings um
ben ,3ünd)f« baö frühere Sorfleben umbilbete unb in |labttfd)eö

2eben umfd)uf. 6ö loitb ba^in fommen, bap bie Ufer be6
3üric^feeö aUmälig jur ©tabt merben, beren Änotenpunft

am aiuöfluffe beö ©eed in bie Simmat Hegt , unb ba§ baö 2)orfIebcn

fid) in bie Serge um ben ©ce unb tn bie rceitern ^^ältt bii

übrigen Sanbeö jurürf jiel^t.

Wt Uebergangöjeiten ftnb ober in folgen 3){ngen gefährlich

;

benn ganjeö Sorfleben tfi me^r roert^ al6 l^albeö ©tobtleben.

§. 75.

2)ie Organe ber ^taatlid)en fSiixt^)\i[)a^t gelten fic^ alfo

folgenber ÜRafen bar:

©tabtgemeinbe
I

öf fcn tli(^c Slrb e i te
n

—
j—6taatö»ermogm

2)orfgemeinbe.
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nSiette^ Kapitel.

Pie ^'taatshultur.

§. 76.

2) te ©taatgfultur ift a(3 geizige 5ßfleqe wefentlfc^

ba6feI6e, ivaö bie ®taatöJt)irtf)fc^aft für ben Seib beö 6taate3

tfi. (56 entfpric^t bat)er jene ben geifttgen — obiro^l weiblich'

gdftigen — Organen beö Innern Äopf6.

§. 77.

Unter biefen nel^men 9Iuge unb ?ßf)antafie einen be«

fonbern 9Jang ein, bie ^l)antafie wieber alö Unterlage, ba6

Singe al6 6igenfcl)aft.

§. 78.

!Daö 2Iuge ifi nic^t blop a\$ leibli^c ©e^fraft ju

fajfen. 3n berfelben SBeife, irie baö Sluge — äu^crlidj ge«

nommen — bie 2)inge fiet)t, njelc^e innerl)alb feines ©eftcfctö*

freifeS ftc^ leiblich barftellen , in berfelben 9ßeife nimmt bie

gciftige ^raft bc3 5tugeS geiftige Silber, QSorfteöungen,

Stnfc^auungen, 3been in ftd^ auf, wie fie biefelben innerl)alb

i^reö geiftigen ®efirf)t6freife6 auper ftc^ erftel)t.

Stnmetf. 2)aö Sluge ifl nid)t ju ticrroec^feln mit bein manntic^ er:

gteifen&en unb fon^et;^&cn 23erflanbe, ber in bct äußern Silbung

5er aiugcn tjornamlicb roof)nt, bcr »oDflanbtg ba ifl, aud) mm
ta6 ä'upere 2Iuge erblinbet ober jugcbecft ift burcb baö aiugenlieb.

3)tefe ou^ern SMugen btenen Ijtnioieber bem t'nnern 2Iuge jum Organ

;

Aber fie ftnb loefentltcf) nicf)t ber beöfelben. ©elbfi bie p^^fifcbc

©e^jfraft, bcr ©ebnete, ru^t cnoartungöwotl tief im Innern beö

Äopfd unb empfängt ba feine Silber ; unb eben fo ifl: bie g e i fl i g e

©e^Fraft, müd)t loir baö 2Iuge nennen, i^rem 2ßol^n(t$e nacb

mit berfel&en »erbunben unb eine ©eifleöfroft bed innern Äopfd.
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S. 79.

3)a6 Sluge empfängt bie Silber, bie cor if)m imb au^et

xljm fmb, unb ftra^It fic in fid) Wieb er. 2)aö Sluge wirb

l)erüf)rt »on bem Sid)te unb glänjt felOer (euc^tenb wieber.

©pefuliren unb 9ief(eftiren fmb wefentlic^e 3Icu^crungen

beö geiftigcn Sliigcö. S5eibe8 aber jeugt für bie weiblidK

9?atur biefer ©eifieöfraft.

§. 80.

Sa3a6 baö Sluge für ben menfc^jlic^en Körper ifi, ba« ifl

bie 6(^ule für ben ©taatsförper.

§. 81.

SBie ba6 p^i)fifcl)e Sluge •oon bem äußern Sickte, fo wirb bie

©c^ule öon ber SBiffenfc^aft berüf)rt unb befrudjtet. 2)ie

«Sd^ule fangt bie SSorfteÜungen unb SBegriffe ber Sßiffenfc^aft in

ft^ auf unb ftra^lt fie wieber.

S. 82.

2)ie ©t^ule ift nic^t bie Grjiel)ung; aber fie ifi ein

S^eil ber 6rjiel)ung; fte ift bie (5r3iel)ung, welche ber ©taat

übernimmt, für weld)e ber ©taat öon ftc^ au3 forgt. 2)te (5rjiel)ung

in ber gamilic unb burd; bie gamilie , bie (Sriiel)ung ber ^irc^e ftnb

babon ju unterfc^eiben. 2)ie ©d)ule ift ber ftaatlicf) organifirte

Unterrid^t ber Sugent» in gefunbem Sßiffen. 2Bie baö Sluge

eine getftige ^raft ift, fo fotl aurf) bie ©cbule beö ©taateö

einen Dor^errfc^enb g e i f! i g e n (5l)arafter l^oben.

ainmcif. 2lud 5er orgonif^en Statut ber Schule folgt, ba^ in t^ret

6inrtd)tun9 bie 9emiitf)Iic()e 25ilbung in ber Sfjat jurücftreten

foU üor ber g e i |t t g e n Silbung ; unb ba^ bie ditd)t ^aben , welche

»erlangen, ba^ in unfern iSagen bie roi(Tenf(l)aftIirf)e 9Jici)tung beö

@d)uln)efenß olö bie uiefentlif{)e gelte. 51ur barf man an biefer

©teQe »or na^e liegenben SSccfe^rt^eiten »warnen. S)er loiffen:

fc^aftlid)e ®t^alt ber @cl)ufe muß not()iDenbig flarer noc^ unb

tjoQenbeter in ben d ö ^ e t n @ u l e n fiö) äußern , M in btn
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25oIFöfcl)uIen, )uelcl)e 5em 5ßoIFe, al* foIcf)em na^et Iiegen^,

(lucb üoii bct ldblic():gemü(:f)ltcl)eii 9]atut öcöfelben (latfet offijirt

werben. Set @cmütf)öbilbun9 mWp bat)tt in ba 3SolFÄfd)uIe,

wtnn ai\d) fogat {)icr ein untetqeotbnetet , aba bort) ein »et^älts

nifjmäfig (Tä'tferet ©influp eingeräumt loerben. 2lin »pent'gfien batf

übet au« bein ^Soriuanb bet 2BiffenfcI)aftIid)feit- ein bem @emütf)ös

leben fein bfeligeö, innerlid) uniuaf)reö, aufetlicft eitel glanjenbei

aCtffen bie @ct)ule burrf)bringcn. Unb batan leibet bie ®egen:

lontt am meinen, ©nblid) ifl ju bead)ten, bap bie gtjie^ung bcr

Äitd)e neben bet beö ©taated berge^en unb biefe unterfiügen

fon. 2)ie Srjie^ung aber bet Äitd)e foll umgcfefirt üotbettfd)enb

g e m ü t b 1 1 d) fein , loie bie ©tjtebung bei 9)^ u 1 1 c r in bet fja»

milic t6 aucb i(l; mä^ienb bet Staat aud) in biefei Sejic^ung

bie geiflige ©tjie^ung beö SSatetd nac^fiilbtt.

§. 83.

2)aS2ßefen ber ©c^ule liegt fomit in ber tt)iffenfd)ofts

lirfien Se^re. 8luf biefem ©ebtete fann unb barf bie Obrigfeit

nid)t ^errfd)en, wie fte innerf)alb ber ©ppre iJ^reö eigentlictjen

Stegimenteö I)err[(j^t. !l)ie 9In[ct)auungen, bie SBegriffe, bie Se{)ren,

tvelc^e bie ©c^ule »erarbeitet, fönnen nid)t geboten werben

von bem |)errfc^er ober feinen 5)iiniftern. <2ie empfängt bie:

felben, ber ,§auptfa(^e na(f), »on ber Äulturentwicflung i^reö

SSoIfeö unb it)rcr 3eit; »on bem SSer!f)äItni§ unb ben SSejie'^ungen

biefer gu ber Siffenfd^aft früf)erer ^dkn unb anberer SSölfer.

<5ie f i e ^ t eben , waS um fte i ft , tt)a6 ö o r \i)X liegt. 2)ie

®cöule ift nid)t bie 2B
{ f f e n f a f t felbft; aber fie bebarf ber

2Qi[[en[c()aft unb na^rt ftd) »on ber 2ßi[fenfc^aft. Unb ba biefe

il)rem innerjien Siefen nac^ baö
f r e i e fi e 2B e r f beö m e n f c!^*

I i d) e n ® e i fi e ö ift , fo Ijat aud) bie <Bd)ük ben 2B i c b e r»

fc^ein biefer grei^eit ju genießen; fte mu^ einen Slntl^eil

^aben an biefer Sreif)eit. Unb jwar foü fte einen um fo großem

Slnt^cil ^aben, ie wiffenf^aftlic^ reicher ber Q^e^aÜ

iljrer Seigre wirb.

21 n m e t f. Sö t|i bolzet ganj natütlid), baß tn ben SSoIföfc^uUn
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nocf) bk gel^t mittel üorgefd^n'ebcn finb — 5er etgeiitlid)e ©ei(l

b(t Stlbung, bie 5Wet^)obe, läpt fid) aud) auf btefct Stufe nä'^et

got nid)t üO(fc()tet6cn — bagegen auf ©^mnofien fc^on bie

ge^rfret^ett \vM)it ; auf U n i ü e r f i t ä t e n bie 8 e ^ r f r e ir

1^ c i t unb g e t n f t e i ^ e i t in auögebe^ntein 93Zape öctfiattet loirb.

eine ab fo (Ute Se^rftei^cit unb 2ernfteif)eit batf inbcfTen oucft l^iet

nicf)t jugelaffen loerben, i»cil bicfe bcr Sebeutung ber ©c^ule
aU eincö ©taatötnilttuteö wiberfpric^t.

§. 8i.

5lu^ bie innere Drganifation ber 6 u I e barf n i t

obrigf eitli d)er 9lrt fein. !Die ^rofefforen, bie Sel)rer

finb nic^t einmal in i^ren Kollegien unb ®d)ulftuben 9tegenten;

bie 8(I)üIer nid)t Untertt)anen. llebermacfiung unb 2luf*

fid^t, Seitung unb 3"^^^, bie mit aller ©rjiel^ung »erbunben

ifi, fteljen bem Se^rer ju; Slnbereö nic^t.

8. 85.

^I)ie ®cf)ule bient bem ©taate; inbem fte feine Sug^nb

unterri(l}tet. Slud} baö Sluge bient bem männlicl}en ©eifte, eS

6el)crrf(^t i^n nidjt (5S jiemt fomit ber 6cf)ule nid)t, eine

I)errfd)enbe Stellung einjunel)men im ©taatöforper.

ainmerf. S)ie geltet ^obcn ©taatöfiellen, ntd)t ©taatöamtet
tm engern ©inne. ©ie I)aben feine obrigfeitlid)e '>^ad)t, auä)

nidit in i^rer 25ejief)ung jum ©taate. ^ie moberne SßorfieHung,

baf bie @d)ule tion Oted)te6 roegen ben ©taat leiten foQtej

bap fie bog ^ öd) fit fei; eine Sßorfietlung, bie in »iclen köpfen

balb beiDu^ter , balb üerfjüüter ffecft unb agirt, am ^aufigficn frei':

lid) in 2ef)rcrfö'pfen
,

gefjört in bai ©^|lem ber „üerfehrten 2BeIt,"

rceld)eö in niand^en ©tücfen gegenioartig — 35anf fei eö ben beut=

fc^en Q3f)ilofop^en — olö ©t)|lcm ber „S5!eiöf)cit" gilt. 2)er S'lame

„geljrerfloat" für biefen ingcniofen ©ebanfen i|l in 3ünd) butd)

einen 25eutfd)en eingeführt roorben, ber fid) atleö gtnfleö für ben

Ee^rerftaat, olö baö gefuc^te x ber mobernen SBelt, tn^ 3^elb ge:

loffen lE)at.

§. 86,

2)ie ?ßl)antafic fpiegelt nid)t, «sie ba6 Sluge, bie SSilber

ab, bie au^ert)alb ftnb} fonbern in felber erjeugt fte
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Silber, bie au^crf)alb nic^t ba fmb. 9ln bie ©tcUe beö SBIicfö

ifi nun bie einbilbungöfraft getreten, mldje in bcr iiiefe

beö innern Stopfeö waltet, unb beffcn gtäume mit mandjerlei

©eftalten belebt. 1)k Xljätigfeit ber ^Ijantafte ^at etroaö

1)eimuifjüoUeö ,
93erborgene3. 2)ie 33ilber, bie fie l^erüorruft,

ftnb jwar ^inber beö ©cifteö , ivic fie benn offenbar ein geiftigeS

SSermögen ift; aber fte Ijaben bod) einen gemütl)lid[jen ©cf)ein.

2)ie ^f)antafie ftel)t üon allen 5fräften beö ©eifteö ben ®emutf)0i

fräften am näd}ften; fte fpürt einen gemiffen 3ufflniinenl;ang

mit biefen. Hnb baö wixU auc^ ein auf il)re Silber; bie nid^t

me^r fo ()elle, auc^ nic^t me^r fo n)cfenf)aft finb, n)ie bie

2ln[d)auungen beö 3lugeö, fonbern farbiger unb unbeftimms

ter, man fann fagen fc^webenber, geifterl)after, jer*

flie^enber.

§. 87.

2)le 5ßl)antafie beö ®t aa töf ö r)) er ö ift ber Äultuö beö

€taatö.

ainmerf. 3)cr ©ebaiife «tneö bcfonbenn Sepattementeö für ben ^uU
tu6 ift fomit richtig. 6c[)icflid)et SGBetfe batf 5aöf«I&e o&er nid)t

jugletd) bie ®d)Ule umfaiTcn; benn ^ultuö unb ®d)ule finb untee

(Tc^ »et:fd)tcbene Crgone it6 ©taatöfötpetö.

§. 88.

Sluc^ ber ^ultuö bilbet, wie bie ®cf)ule; aber in anberer

SBeife. ^{jm fc^webt nic^t mel^r bie SBiffenfc^aft bor, auö

tt)clcl)er er alö in einer lebenbigen Duelle au^er il^m fd&ö^ftj er

fü^lt ftd) angejogen üon ben gemütl)licl^en Gräften, bie in

bem SSolfe leben, »on ben religiöfen SSebürfniffen. Gr I)at

einen anbern 3nl)alt, alö bie Schule; eine anbere ^iid^tung unb

Slrt feiner 3;i)ätigfeit. 5)er ^ultuö forgt für eine würbige

SSere^rung ©otteö, wenn auc^ in »erfc^iebenen gormen, unb

^emmt baö. ©c^änblic^e, baö SäSibergöttli(^e.
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§. 89.

2)er Äultuö ift nidfit bie ^irdje [clbfTt, benn tiefe ifl

aI6 OrganiSmuö nur bem gefammten Staate »er«

glei^bar; aber innerhalb bcS (Staateö utib für ben Staat ift

bcr £u(tuö »ornämUd) bie Sorge unb Sfuffidjt für bie

G'riftenj ber ^irc^e.

ainmerf. Set ©taat bebarf in feinem Äö'tper eineö Dtganeö füt
bie Äird)e; unb bai nennen lüit eben Äulruö. S)aburd) loirb fein

äufereö SSertjalt"'^ 5"^ ^itd)e »ermittelt, ©o get)öct eö

5um ^ultuö, wo üetfd)i ebene titd)Ud)t @emeinfd)aften innett)alb

«ineß ©taateö neben einanbec befielen, ben ^ti^^«" berfelben ju

»Darren, unb für baö rid)t!ge 25er^altni§ unb bie rechte Unterotbnung

oud) mit Sejiefjung auf ben ©taat ju forgen. 3n gleid)em ©inne

forgt butd) ben ^lultu« ber ©taat bafür, bap bie ^itdje bie nötf)iget:

matetieflen ^ülfömittel erhalte für i£)ten Sebatf, baf i^te äußere

(Stfdjeinung ebel fei, baf bie Sütget auc^ bie Äitd>e ad)ten unb

bie Sugenb fitd)Iid) erjogen werbe. 5)aö 3n|litut, wenn er bafür

forgt, mup not^ioenbig ein geifligeö, ber eigenen Statur beö

©taateö entfprtd)enbeö fein; eö ifl baö um fo not^menbiger,

je me^r in ber ^nd)t felbfl baö ©emüt^ ba5 Uebergeioidjt ^at.

§. 90.

2)aö Stugc ift im 9}erl^ältnifi gur ^f)antafie eigeufc^aft*

Ii(^ geartet, n)ic e3 benn aucf) im Körper äu^erli(^ I)erüor»

bli^t, tt)ä{)renb bie ^^antafie im SSerborgenen arbeitet. So

fte^t aud) für ben Staat bie Sc^iule ^öfjer alö ber Äultuö;

unb ift n)ieberum ftaatlidier, obrigfeitlic^er ju organifiren, als

ber Kultus.

ainmerf. 6ö roare ein burd)auö falfc^er ©d)Iu^, auö biefem ©a$e

JU folgern, büp bie ©d)ule über ber ^lird)e ftefjc. 5)ie ©c^ule

(ie[)t über bem Äultuö. 25oö ©d)ulbepartement ifl für ben ©taot

nod) ipid)tiger unb liegt t^m naf)er, alö baö 2)epartement beö

Äultuö. atber bie Äird)e ^at i^r eigeneö ?fi((i)t für fid); unb in

il)r ift baö 5Sert)äItnip üon @ d) u t e unb Ä u 1 1 u ö ein ganj a n b e r e ö.

§. 91.

Sluf ber unterläglic^en Sinie beö innern Äopfeö fiel^en



2)fc XVI ©runborganc be6 (Staoteforperö. 223

(Sombination unb ®ef)ör, wie auf ber eiäenfd)aftlid^en Sinie

^l^antaflc unb 2tugc.

§. 92.

!l)le Kombination, inbem fte ftnnt, bewegt bie Dinge

unermiiblid) I)in unb Ijex, biö fie fic^ in biefer ^Bewegung orbnen

unb bcm ^mde bicnen, beu fic ftd^ i>orgefe&t ^at. S93ie bie

?)Sf)antafie im |)tntergrunbe beö SÄunbeö, fo arbeitet bie 6om»

bination im ^intergrunbe beö 9?afenttj{rbeI3. S3on i\)t befonberö,

unb feineöwegö »on ^ö^iern unb männlichem @eifte6qualitäten

gilt bie @cf)überung ®öt^e'ö:

@ö m mit bet OebanFcnfaßtif

2Bie mit einem SQ5e6ermei(lerflijcf

,

Wo (Sin Ätitt taufenö graben regt,

Sie ©d)iff(ein I;erüf)et feinübet fd^te^en,

35ie eJaben ungefcfien fliefen,

6in ©c{)lag taufenb 55et5inbungen fcftlagt.

2)ie Kombination iji ba6 unterlvi9lid)fte iDrgan be6 ®eif}cö;

fte ift bem äußern Seibe, ber 9J?aterie, am näc^fien; aber ju«

glei(i^ i(i fie baö emftgfte, gefd)äftigfie, »ielgewanbtefte öon allen.

§. 93.

JI)ie Kombination im ©taatöFör^jer Ijei^en wir ßffent'

lid^ien SSerfe^r.

21 n m e t f. S)ie 2tuöbtücfe ^anbel unb 3BanbcI roaren aucb Bejcic^)nen6,

würben fie nic^t fprac^lid) ju fef;r an bie gytremitotett nod) erinnern.

§. 94.

2)er öffentlid)e SSerfe^r umfaßt in biefem Sinne na*

mentlid) baö SSanf* unb Krebitwefen, ben ^anbel, bie

?5abrif ation, bie Snbuftrie im ©ropen. <So ift er in ber

X\)at ein fe^ir wirffameö unb einflußreiche^ tulturmittel

»oller S5eweglichfcit unb S^fj^tigfeitj aber »or allen anbern ber

SRaterie jugefel)rt.

§. 95.

®o materielle Senbenjen ber SSerfe^r gewöhnlich i^^r*
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folgt; bie SSejie^ungen bed ©taatcö ju bemfelben fmb bo(^

»on geiftigcr 5fatur, bcr (Srcbit namentlid), in gewiffer ^ins

fic^t bie Seele beö S3erfef)rS felbft, unb baö, »»orauf ber Staat

»ornitg ad}tet, mnn er bie SScbeutung beS offentlii^en 2SerfeI)re6

für if)n felber erwägt, berut)t auf feinen geiftigen SBered)nungen

unb auf (Sombinationen beö menfd)li(^en ^i)pfe6.

§. 96.

2)ie Sluffici^t unb ^ege beö öffentlichen SSerfel^reS

mu§ in ber ganjen ©ruppe am wenigften obrigf eitli

organifut fein. 2)ie freie Jl^ätigfeit ber 33 ärger barf I)iet

am aUenrenigften gef)emmt, noc^ burd) ©ebote unb fünftlic^e

Jl{)ätigfeit Ijeroorgerufen tverben. !Der öffentficfje SSerfefjr

I)at in aßen biefen S5eäief)ungen grope 2let)nlichfeit mit bem

©taatöüermögen, beffen (Stellung in ber Staat6n)irtl)fcf)aft

auch genau feiner Stellung in ber Staatöfultur entfpric^t.

§. 97.

(Sigenfchaftlichcr ^inwieber alg bie Kombination ift ba6

®el)ör, welche^ ganj fo tvie baö Sluge bem innern ^opfe

angehört, aber in einem äußerlichen Drgane beS Äopfeö h^r*

t)ortritt.

§. 98.

1)a^ ®el)ör »ernimmt unb bilbet nad). 9Bie baö ©ef)6c

— in feiner leiblichen SSejiehung — nicht bloß ben »on

Slußen erflungenen Schall in ben SBölbungen beö Dljxe^ auf*

nimmt unb hineinjicht in bie Jliefe beöSfopfeö, fonbern refo*

nirenb \Diebergibtj fo empfängt unb »ernimmt ba0

©ehör — alö geiftige ^raft gebacht — bie geiftigen Kinbrücfe,

bie öon 5tußen fommen unb in baffelbe einbringen, unb

gefialtet fte in ftch »ieber, bilbet fte nach. Vluch barin

ift bie Shätigfeit beö ®ehör6 »ertt^anbt berjenigen beö Slugeö.
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Slnmctf. 93^aii fö'iititc Gombination uii5 @«^3t jufainmen
üucf) ^Jccnuiift iiciiiicn (won ocnicl)men); mnn ni(^t btt

iirfprrniglid)c iiütürliite @inn be* SlBotteö i>utcf) bie neuere sp^ilo»

fop^)ic üupcr ^tuc6 gefegt luotben, unb an feine ©teüe ein fe^t

l)inaufgcfcl)tüubter frembet Scgiiff eingebrungen wäre.

3in Staatöförpcr nenne id) baö Dem ®e^6r entfprecljenbe

Organ bie öffentlichen 3lnftalten. 3» i^ncn ftellt fic^ bie

geifticj »ernet}menbe unb baS 23ernommene wieberbilbenbe Straft

beS ®taateö anfd^anlic^ bar. Sie ^aben nuc^ ^d)on ein ftants

lief) eres ©epräj^e alö ber öffentlidje 33erfel)r; aber eine geringere

obrigfeitIid)e iDrganifation alö Sliiltuö unb ©c^ule.

@S get)ören I)ie!E)er: bie offen tli d^en Spiele, beren

enger 3nfrtinnienl)a»g niit bem Staatöleben ben Sfiten fe^r flar

tüar, wag bie neuere ^cit erft aCfmäl^lig wieber üerfiel)en lernt,

ba0 3^heater, bie 9)iufeen, bie gefammte Literatur, fo

weit biefelbe aI3 ^ulturmittcl öon ben (Staaten unterftül^t unb

geleitet wirb.

2)ie öffentlid)en Slnjialten üerl)alten ftc^ jum öffentlid^cn

SScrfel)r gerabe fo wie bie öffentlichen 2lrbeiten jum Staates

»ermögen.

21 n m e t f . Set franjo|'ifct)e SegrifF l'institut ge^ött gtofen S^eif« rote:

bet ba^in. S)te pf>)c£)otogtfd)e ®ptact)e ifi in unferec 3cit nocft

juiücf. So^et jTnb Seifpielc toonnöt^cn, an benen bec @inn be*

©runbgebanfenß anf(l)aulic^et lüitb.

2)ie Organe ber ©taatöfultur finb fomit in folgcnber

SBeife barjuftellen.

saSeiblid)e ® ei jieöfräfte. 6 1 a a t ö f u 1 1 u r.

Oe^or—— Sombtnation Öff. ainfialten—— Öff. SSerfe^t

S. 99.

§. 100.

© d) u I e

5p^anta(ie
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ainmerF. ?f\nn wkb fid) auö 6iefet UeSetfIcftt 6eö ganjen Staat««

fö'tpetö aud) leid)t 5aö or90itifcf)e aSer^jä'Itnif 5et beiben OTinifletien

beö 3nnern unJ» iti 2Ieu^ern ju öcn ubngen Organen ergeben.

2)a nämlic^) aHe untergeotbneten ©lieber — bcr 6in{)eit beö ©toateö

roegen — roieberum in 25ejte^ungen treten müfTen ju btefen beiben

9Jlini(terten iti (Regiments, bai innere aber ^inioieber unterläglic^

bai saeu^ere etgenfcl)oftltc^ t|!, fo folgt barau« tton felbjl folgenbe

3ufanimenge^örigfett

:

I. 3tttterc§.

A. @ericf)t.

sprtüatred)töpflege.

@trafrec£)töpflege.

B. 2ßtrt&fc^aft.

S^orfgemetnbe.

©tabtgemeinbe.

C. Ä u 1 1 u ö.

Äultuö.

©c^ule.

II. 9(eu^ere$.

A. ® e r i t.

95ormunbfcI)aftöpflege (^Poltict).

SSöIferrec^töpflege.

B. 3Birt^fc^oft.
©taatöüermögen.

Deffentlic^c 2lrbetten

C. ^üUui.
£)effentlid)er SSerfel^r.

Deffentlic^e ainflalten.



VII.

^taatefurmen.





§. 1.

9Jad^ bcr f)err[cf)eiiben 5D?einung gibt e5 brei ©runbformen

bec ©taatööerfaffimgen: 9)? ou ar d)ie, 5(rtftof ratie unb 3)e*

mofratie. ®egen SJionteSqitieu, n)e(cf)£r biefen breien noc^

bie 3)eöpotte als öierte an bie Seite gefegt, tt)urbe mit Siecht

ju feiner ß^it fc^on erinnert, ba§ bie 2)e6potie jebenfall^ nid^t

eine 2trt, [onbern nur eine 3lbart unb Stusartung ber 8taat6:

ijerfaffungen [ei.

3ene breifac^e (Sintl^ctlung ber ©taatöformen ift in ber

Zf)at fet)r alt. @ie ivurbe ivefentlid) burct) ?ktftoteleö ks

grünbet unb I)at nun über jtveitaufenb 3a()re bie ^olitifc^e

2)oftrin beljerrf^t, (Sine neue Prüfung ber ©ac^e wirb bal)er

fd)icfli^ üon ber Äritif ber 5lriftotelifd)en 5luffaffung auögeJjen.

Slriftoteleö ^olitif ift befonberö in Seutfc^lanb feit

längerer ^eit I)inter ^lato'ö S^e^ubüf jurüdgefegt worben;

ift baö fein 3)^i(i)in eineö gefunben politifdben Urt^eilö. 2ßie

1)0^ man aud) bie ^unft ber ^iatontfcfien 2)ia(eftif anfcf)iagen

mag , unb ujie glänjenb immerf)in bie 5|Sf)antaftegebi(be ber ^pla»

tonifc^en 3beale erfc^einen mögen: Striftoteieö ift in politifc^en

2) ingen bennoc^ feinem 8e{)rer ^(ato unenblid^ überlegen. 6eine

©taatölef)re fdjweift nid^t in 9iebe(n auSj fein fd)arfer 53erftanb

erfennt bie ^ERenfc^en, wie fie ftnb; mit nüd)ternem ©inne fu§t

er auf bem fefien 53oben ber 9?ealitat. Ol^ne »on ber SÄateric
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niebergejogen ju tvcrben, 6el)crrf(^l er |le geizig frei; er lööt

[lä) nic^t nuf in förperlofe unb untnal^re !?(b|iraftionen. Qx ifi

reefentlic!^ praftifdj, oI)ne barum unp!^ilofop{)if(^ ju irerbeii. (Sin

^)olitifrf)er ^opf rnirb fid} in ^(ato'ö 3lepublif ergoßen; in

SlriftotcIeS ^olitif bagegen fruchtbare 33e(e![)rung finben.

StriftoteleS nun erfennt nid)t blo^ @ine ©taatööerfaffung a(3

innerlid) gerc^tfertigt an, fonbcrn ber 93erf(hiebenl)eit ber SSöIfcr

unb ^dtm fid^ bewußt, nimmt er an, eö gebe mef)rere, »on

einanber üerfc^iebene, unb boc^ in il^rer Slrt rechtmäßige

unb gute Staatg»erfaffungen. !l)arauö folgt benn freiließ

nicht, baß aQe biefe »erfchiebenen ©taatöformen gleich gut

feien unb g l e i ch e n 2B e r t h ^aiicn. 2ßie eö in ber ph^fi'

fchen Sfficlt »erfchiebene J-htergattungen gibt, jebe öon eigen;

thümlichem 3)afein, »on eigenthümli^er 33ebeutung, aber barum

boch nicht üon gleichem 9?ange unb SBerthe; tt>ie ferner bie

SSölfer unter ftch getrennt ftnb unb jebeö einen befonbern &)a'

rafter njieberum barftellt, aber baS eine ebler ober geiftig begabter

ift, alö bag anbere: fo ift auch bie SS e r f ch i eb en h e it ber

©taatööerfaffungen eine begrünbete, nothwenbige,

unb bod) bie eine Staatöform üon höi)«er 5lrt al8 bie anbere.

?eute, bie nur @ine Staatöform greifen, h^^^^u '-iuf» b e*

f ch r ä n f t e n ©efichtöfreiö ; aber Seute , benen jebe ©taatö*

form g l e i d) g ü 1 1 i g üorfommt
, fiub bem 3Katerialiömud

öerfallen.

2)en Untfrfd}ieb 5mifd}en ben guten ©taatSformen unb

ben f ch l e ch t e n , ben 21 r t e n unb ben Entartungen

ftnbet SlriftotclcS in einem einfachen ?]3rincip: „^Diejenigen

€taatöüerfaf[ungen ,
n)eld}e baö 21 1 1 e n 3 " t r ä g l i ch e b e»

j tt> e cf e n , ftnb g e r e ch t ;
biejenigen aber, iveldje bloß baö

2Bohl ber9icgierenlen bejroetfen, fehler hnf t."
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!Der bciJcre ^wcä fnnn nun in \)crfd}iebcncr SBeife unD mu^

unter Dcrfitiebcncn 93orau6fe<jungen »erfd^ieben erfüllt werben.

2)c{jf)al() gibt eö mcl^rere rid)tige ©taatöt»erfof[ungen.

Unt biefe (Sintl)eilung felOfi ju begrünben, gel)t et burc^auö

xid)tic\ tton bent .^errfc^er auö. 3)er urfvrünglic^e ©egenfa^

nSmlic^, oI)ne ben ftc^ bcr Staat gar nicl}t benfen lä^t, ifi unb

bleibt ber ©egenfaö jwifc^en Olegierenben unb 9legierten,

O b r i g f e i t unb Untertl)anen, ^)errfd)er unb 33 e«

I)errfd}ten, ober une man benfelben fonjl nod) auöbrüden

mag. 3ft biefer ®egenfa& noc^ nid)t jur ©rfc^einung gefommen,

fo fann n)oI)l eine gamilie, *) fogar eine ©emeinbe ba

[ein, aber nx^t ein Staat. 3ft biefer ©egenfa^, na(^)bcm et

einmal ba tvar, l)inter^€r tvieber aufgehoben n?orben burd) er«

fc^ütternbe (Sreignijfe, u^elc^e benfelben t)erwifcf)en, fo ifi in biefem

9)iomente Slnarc^ie, alfo triebet fein Staat ba. 2)a6 füt

ben Staat Sf)arafteriftifd)e, baS, ivaS if)n jum Staat erl)ebt,

feine gorm, feine 2lrt, ftetlt fic^ nun aber offenbar in ben Sic

gierenben , ber Obrigfeit, bar; unb innerl)alb ber obrigfeit*

liefen (SJewalten auS ben 3fiegierenben l)erauö erljebt fid) l)in»

lieber — in jebeni Staate — (Sine alö bie Ijöc^fte, oberjle

©ewalt, alö baö Zentrum unb bie S:pi^e beö ganjen Staates,

alö ber ^errfc^er im engem Sinne empor. 2)ie 9Zatur beö

^errfc^erS in biefem Sinne iji bemnad) baö am meifien (S^a*

*) 3)ie 'Samilit tft analog &em ©taate, aba fclbfi noc^ ntcf)t 6et

6taat. 2)ie llnterotbnung unter ben ^auöBatet i(l ä^nlid)

^ct: Unterotbnung bit Untert^anen unter bie £)brigfett, aßer

ntdjt gleic£)artig mit ^iefer. 3n ber Jamtlic iü bai ^pietä'tös

werl^ä'ltnif , rocld)eö auf bcr 3ci'9"ng unb bem Slute beruht,

baS 2BefentIic[)e, baö 3Scr^6'Itntf ber Ueberorbnung blofe ^olge.

3n^ Staate i(i bie ^errfcbaft ba6 SGBefentltcbc , bie ©tommesju:

fümmcnge^origfeit bie Unterlage. 2)te Jamilie i|l baffer nur eiit

©lieb bti ©taoteö, nic^t ber ganje Äö'rper bcöfelBen.
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raftcrlflifc^e für bie ganae ©taatöorbnung; alle übrigen (SIemente

unb Organe l^aben für fic^ ietvadjkt , weil jener ber §errfc!^er

tfl, immer nur — wenn au(^ juweilen eine ^ö^fi wichtige, —
bcnnod^ fiaatlid^ untcrgeorbnete S3ebeutung. 3ebe ®runb*

cint^eilung ber ©taatöformen mup alfo tion ber Strt i^rer

^errfd^er au6get)en.

S3iö bal)in fmb wir mit ber 5luSeinanberfc§ung beß Slrijlo«

teleö, mit bem ©ange, ben feine Unterfuc^ung nimmt, »öUig

einüerfianben.

S3on biefem ®eft(^t6)3unfte au6 t^eilt er nun bie 6taatö»

formen folgenber 5D?a^en ein: (Sntweber I}at (Siner bie t)ö(J)ftc

f)errfd)enbc ©ewait, ober 3Benige (bie 9)?inber3a^l) l)akn fte,

ober bie 9ÄeJ)rjal^l.

Söenn (Sincr ^)errf^t, fo nennen wir baö SJJonard^iie;

StriftoteleS jog biefem S^ameu ben Sluöbrucf 1 5 n i g t u m
ißaaiKua) »or, um auf eine feinen 3«it9f"'*[ff» t)erftänblic^e

SBeife bie gute SlHeinJierrfc^aft »on ber fd)(ed)ten, tion ben

Entartungen berfelben ju unterfcf)eiben.

2)ie ^errfd)aft Sßeniger nannte er Sfrifiof r atie.

!l)ie |)errfc^aft ber 9Äef)rt>eit ^ie^ er ^olitie. 2)ie

öerborbenen 3wftÄnbe S(tt)enS, bem SSorbilbe unb Raupte ber

griec^ifc^en 2)emofratien, gu feiner ^i\t waren it)m »er^apt; bie

2)emofratie galt i^m bal^er nur aI6 eine Entartung ber

5ßolitie, nid)t alä eine geredete ©runbform ber ©taatöüer*

faffung. 5l)ie 9*leuern nennen ^)inwieber biefe ^errfc^aft ber

3Jte{)r{)cit 2)emofratie; unb eö ift für unö — wenigftenS

üor ber .^anb — fein @runb, biefen ©prad^gebraud^ aufjus

geben.

§. 2.

2)ie 6intf)eilung be6 ?(riftoteleö fdjeint auf ben er^en Slicf
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öolipänbtg ju fein. 2lber ifi fie e3 au^ wirfltc^? Wan fönnte

»erfuc^t [ein, unb eö ij^ baö üon 9)Jan(^en 9efc^el)en, tiefen

brct klaffen öon ©taatöformen nod) eine üierte, burd) 50?ifcl}un9

berfelbcn entftanbcne, eine Sllaffe t>on gemif(f)tcn ©taatöformen

an3urei()en. 3« fogar, man ^ört nid)t feiten bie SSemerfung:

bie befien <5taatöfonnen feien biejcnigen, in benen SJlon?

ard)ie, 2lrtfiof ratie unb 2)emofratie jugleic^ »or*

t)anben unb in gel)ön9em 33erl)ciltniffe gemifrf)t feien.

iDiefe fogenannten gemifd;ten ©taatöformen benft man

wieber in t5erfc^iebener 9öeife. 6ö ift möglich, ba^ bie I)öci^fle

(Sewalt nur (Sinem ^errfc^er äupel)t, ungetl)eilt, unges

mifdjt; ba^ aber einjelne Organe beö ©taatö einen bemo=

fratifd)en ober ari ftof ratifd)en 6f)arafter ^aben. 2)aö

neuere beutfc^e ^önigtl)um ^)at biefen (S^arafter; bie

oberfte ©ewalt ift rein monar(f)if(^ , aber in ben ©emeinben,

ben ®erid)ten, Kammern, ?Winifterien
,

treffen wir balb auf

bemofratifd)e , balb auf arifiofratifdje ©efialtungen. Sttl)en war

JU ^erifleö ^cit eine reine 3)emofratie, unb bennod^ l^atte

baö Snftitut beö Streopagö nod^ ein ariftofratifd^eS ©e^jrägc bei*

bel)alten. 2)iefe 2lrt ber ^Kifd^ung fann aber auf jene Gint^ei--

lung feinen ßinflu^ I)aben; benn fte änbert baö SBefen ber

l)öd^ften ©ewalt, auf weld)e allein e3 anfommt, in feiner 2ßeife.

S3on biefem ®tanb)3unfte au6 werben wir fomit feine neue

klaffe Don ©taatöformen erhalten,

3)ie ^Rifc^ung fann ftd) aber aud^ auf bie f)ö(^flc ©e»

walt felbfi, auf bie ^errfc^aft bejiel^en, unb jwar in ber SBeifc,

ba^ biefelbe gefpalten unb getl)eilt ift unter ©inen, SSenigc

unb SSiele. <Bo wirb nadf) englifc^em 8taatörecf)te beut ^ax--

lainente bie ^ödfjjie ®ewalt jugefd)rieben , unb biefeö ^ars

lament befteljt auö bem Könige, bem Ober^iauö unb bem
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Unterijaud. 3nfofern Id^t fic^ atlerbingö fagen: bie eng*

Iif(^e Q^erfaffung fei gemifc^t auö SKonard^ie, 8lrifiofratie

unb 2)emofratie. 3fbenfaQ6 fann nur b(efe Slrt ber 9Ji{*

fd)ung in 53etra(i^t faUen für bie ariftotelifc^e ©iit^eilungöweife.

9(ber aud^ in btefem (Sinne fönnen wir biefe üierte 0ajfe

nic^t gelten lajfen. (Sö ifi namlic^ flar: ©inb jene brei «formen

©runbformen ber (5taatöüerfaf[ungen
, fo fann burc^ blo^e

fc^ung, ire(d)e fein neueö Clement in ftc^ f)at, nic^t eine neue

©runbform erzeugt werben. 2)ie SKifc^ung fann wol^l befonbere,

eigent^ümli(i^e Slrten unb 91 b arten f)erßorbnngen
,

ni(^t aber

eine ben Urtt^^jen an bie 6eite ju j^eUenbe ®attung.

3)ie ßrfal^rung befiätigt ba6. SBenn gleich bie fjödjfie ®e«

walt öertl)eilt ift gewiffer 5D^apen unter öerfd^iebene (5taat6f)äupter,

»on benen jebeS feinen befonbern (5f)arafter f)at, fo wirb bo0

cineö unter biefen wieber aU baö ©taatöfjau^st in »orjüg»

lid^em ©inne fid) erl^eben. 2)ie Staatöljerrfc^aft brängt i^jrer

fRatur nad) immer wieber ju einer f)öcf)fien ßin^eit, ju einer

— wenigfienö formell — aHe übrigen überragenben Gewalt.

Unb burc^ biefe wirb immer wieber bie ©attung beftimmt, ju

Welcher jebe 33erfaffung gel)ört. ©o ifi ber englifd^e ©taat, ob*

Wo^l er atlerbingö eine eigentl^ümli(^ gemifd)te ©toatöart ifi,

bennoc^ jule^t wieber ju ben SÄonarc^ien jä^len, inbem

ber .König bo(^ wieber al6 bie ftaatlic^e ©pi^e bcö ^Parlaments

,

als baß ©taat6oberl)aupt im engfien ©inne ju be*

trachten iji. ©benfo ifi ©^jarta in fpoterer 3^1* ^'^^ wefentlic^

eine Slrifiofratie, obwohl auci) Könige ba ftnb unb Slnt^eil

^aben an ber ^6d)fien ©ewalt; eine 9lriftofratie, weil bic @c*

r 0 n t i e ber ©^jartiaten ein äljnlid^jeS Uebergewid^t über bie

Könige I;atte , wie in SSenebig bie im großen diat^) öerfammelte

©ignoria über ben 2)ogen.
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§. 3.

93on einer aubern ©eite I)er muffen wix bagegen bic SSoII«

flänbigfeit ber artfiotelifdben (Stnt'f)ei(ung ftefireften.

gibt nämlic^ eine didf)e bon 6taat6formen , bie ftc^ Weber a(g

üKonavc^ien nod^ alö airiftoFratien
,

noc^> a(6 2)emofratien ers

flären (äffen; eine ffieiljc »on ©taatöformen, bie »orjugöroeife im

Slltert^nme öorfommen, unb trelvi^e einen anbern feierten

®runbtv))ud üorauöfeöen.

2)ic brei obigen Gattungen l^aben unter ftc^ baS gemeinfam

,

ba^ tnirfüctje
,

leib^iafte 50? e n f e n alö ^errfc^er gebadet mu
ben. @6 fd^eint baö gar ni(f)t anberö fein ju fönnen; benn

ber <Btaat ift feinem Slßefen mit) ein menfd^lic^eö 9?eid^, unb

wk immer bie l^errfc^enbe ©einaU ausgeübt nnrb , fo bebarf eS

baju ber 5ERenfd^en, wel^e rcben, Ijanbeln, gebieten. Slber eS

i|l bod^ ein anbereö !Ding , ob bie 9W e n f e n a(6 m e n f c^*

lic^e 3n^)aber ber ^oc^ften ©emalt gebadet trerben j ober

ob fte Iebiglid^>, ober boc^ ßornämlid^ al3 bie SSerwalter

einer unfi^tbaren auper= unb übermenfdtjli^en

I) ö ji c n Gewalt ftc^ felber benfen unb »on ben ^legierten

gebadet werben. 66 ifi ein Unterfd^ieb jWifd^en menf^lic^iem

unb i b e a I e m 9iegiment.

!Die 2; () e 0 f r a t i e , wie wir biefelbe am auögebilbetefien

bei ben 3^ben finben, ifi nur eine 51 rt biefer ©attung ber

©taatöformen. Sin i\)x Iä§t fic^ tnbeffen ber ©runbc^arafter

biefer fel)r anf(^aulid^ madjen. !l)ie 3^iim betradjteten in ber

Zl)at in ber altern, »orföniglid^en ^eriobe @ott felbft, Se^oßa^

aI6 i^ren wal^ren, unmittelbaren |)errf^er, unb nic^t irgenb

eine menfc^Ii^e Obrigfeit. Unmittelbar öon @ott fam i^inen

aucf) ba6 fiaatlid^e @efe| unb jebe l^oc^fie ßntfc^eibung. 2)ie

^rojj^eten — »orauö SÄofeö ber größte unter allen , ber ©tifter
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beS neuen Staaicö — »ernal)men beu SBiüen ®ottc6, beö

K^^errfd)crö über fein SSoIf, unD üerfünbigten benfelben, al6 feine

SBerfjeuge. !Die ^nefter unb 3tic^ter mxm feine 3)icner. 3n

i^m nüein wax aOe I)öc^fte ©enjalt — aüä} bie ftaatlic^e —
concentnrt, unb bie ©tiftS^ütte mx baS äu^erlid)e

@i;mbol feiner bireften ^errfd^aft. bie 3uben in

ber golge einen (menfcf)licf)en) ^önig begehrten, „n)ie nüe |)eiben

l)aben", ba trofiete ®ott feinen 2)iener Samuel: „®e^ord}e ber

Stimme beS SSoIfö in allem, baö fte j^u bir gefagt i)a.Un; benn

fie l)oben nicl)t bi^, fonbern mic^ »erworfen, ba^ id> nid)t fotl

^önig über fte fein."

2)ie 2:i)eofratie ifl fomit feine 2trt ber §Olonard)ie, 2lrifio*-

fratie, ober 2)emofratie; fte gel^ört einem anbern ®runbtt;^u8

ber Staatgformen an, ben iuir vorläufig mit bem allgemeinen

!Ramen ber S^eofratie bejetc^nen fönnen. 2)a0 SSefentlicJ^e

ber 3i>eof rotte liegt barin, ba^ nid}t ^ERenfc^en alö menfd)^

lid^e .^errfc^er, fonbern ba^ ein geiftigeS, ober alö geiftig

geba(^teö SBcfen, baö nic^t bloßer Tlen^^i ift, ba§

©Ott ober eine göttli^e ^bce, ba^ ein 2)ämon ober ein

bamonifd)eö ^iol al6 ber roa^rc, roirfli^e .gjerrf^er

gebad)t wirb. *)

§. 4.

2)ie 2lrijiotelifc^e (5intl)eilung ber @taat6formen ifi aber

ni(^t allein unüollftänbig, fie ift überbem in il)rem ^rin^ip

nic^t rid}tig. ®(^)on ber Umftanb, ba^ bie 3beofratie als

*) 2eo, bct mtf)i ol6 bte itieiHen 91cuern übet ben Drganiömuö be^

©taoteö 9eÖact)t I)at, fennt ben ^Hamen 3b?of ^at«« oüd), bxaüd)t

ben 2lußbtu(f aber in etiuaö übroetc{)enbem ©inne, inbem er »on

ben Elementen beä ©toateä auöge^)t, nic^t »on bec EHatut beö

^ettfc^enben.
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»ierte gorm nic^t pa^t jn ben brel übrigen, erregt Sebenfcn

gegen bic gaiije Gintfjenung. 2)a§ berfelben ein 3rrtt)uni ju

©rimbe Hege
, läfjt ftc^ aber auc^ bur^ eine anbere Betrachtung

flar machen.

2lrifioteIe8 tljeilt junÄdjjl bie ©taatöformen ein je na6

ber ^<\l)l ber |)errfci^er
,

geräti^ aber eben baburrf; in 933iberf))ru(^

mit feinem eigenen ?Prinji|>. 2)iefem jufolge ift baS

SBefenttic^c bie Dbrigfeit, ber .i^errfc^er. ©omit fommt eö an

auf bie innere 9latur, auf ben S^arafter ber Obrigfcit,

beö ^errfd^erö, nid^t auf bie bIo§ äuperlid^e 3a^I- 2)ie Sa^l

ifi ein blo^ quantitatiüeö SSer^)ä(tni§. 2)ie ©taatSform iji

aber, auc^ nac^ Striftoteleö , ein qualitatt»eö Serl^ältni^,

unb eben barum fann für biefeö nicfjt bie Quantität, fon»

bern mu^ njieber bie Qualität alö SJiapftab bienen. 3n ber

Qualität liegt fomit baö 35eftimmenbe, SBefentlic^ej nic^t in ber

Sal)l ber .^errfc^enben. <Bo wid^tig biefe ^al)l aöerbingö

aud) ifi, fo ift fte bod^ »on untergeorbneter 33ebeutung, wenn

eö gilt, fdjarfe ^Begriffe ju fcfjeiben.

2)iefeS logifc^e 9iefuUat, ivorna^ bie Slriliotelifc^e (Sin«

ti)ei(ung8tt)eife alö eine irrt^ümlid)e bejeic^net mtien mu§,

wirb beftättgt, wenn wir bie in ber ©efc^ic^te bargelegte ßr»

fa^rung ju |)ülfe jieljen.

©0 müpte naä) jener (Sint^ieilung baö beutfc^e ^aifer*

tl)um, jur Seit ber |)0^enftaufen , unb baö ruffif^e ßjar«

tf)um ber neuern Seit p berfelben ©attung ber ©taatöformen

gepren. @6 wären beibe aI6 9Konard^ien ju qualiftsiren,

weil in beiben 6 ine ^erfon, bort ber taifer, l)ier ber 6jar

bie t)öchfte ^errfd)ergewatt inne l^at. Unb boc^ wie wefentlic^,

wie »otlftänbig, wie im innerften ©runbe üerfd>ieben fmb biefe

beiben SSerfajfungen!
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35cF bcutfc^e Äaifer i)at tk l)bd)fte jlaatltc^e ®etvaU, er

!)at fie nidjt »on unten I)er, er l)at jle
,
mi) ber iDenfung^weife

beö 9}?tttclalterö, t?on ©Ott, ber baö eine, baS weltliche (£d)n)ert

il)m »crliel)en, jur 33efd}irmung ber (S{)riften{)eit unb jur |)anbs

^abung beö JRec^tö. SIber bte ©ewalt beö bcutfdjen ^aiferS ifl,

fo »üUfommen fie in ftd) ift ber 3bee nadj, bennod) burc^

«nb burc^ eine nienfd}Iid)e. 2)cr beutfdje faifer ift baS

I)öc^fte, gewaltigfte 3nbiöibuum feineö 93olfe6, aber bie güüe

be6 Sieci^teö, bie in tf)m ift, Ijat bo(f) nur in fo weit ©eltung,

nlö fie einen re^tlid)en, unb infofern immerl)in begränjten @e«

I)alt ^at. 6r mu^ alle anbern 3nbii)ibuen in i^ren

ftänb{fd)en unb ^jolitifc^en 9ted)ten, in if)rem ^ricatre^te, in

il)rer ^erfönlic^f'eit ebenfatlö anerfennen unb fdjirmen. 6ö

ip nid)t feine SBillfür, nic^t ein Sluöflu^ feiner ®nabc, er

barf nid)t anberö. 1)a& Stecht beö einfachen freien SÄanneS

ifi in feiner SBeife gcrabe fo gut 9le(^t, wie baö Siedet beö

^aifer^. 6ie ru^en beibe auf bemfelben ©runbe, unb flehen

unb fallen mit einanber.

5)a8 ruffif^e 6jart!^um bagegen ifi feiner 3bee nac^

öllumfaffenb, feinem 2öefen nac^ unbegrän^t. ©eine

®ett)olt ift nic^t blo^ bie l)öc^fte, fic ift jundc^ft bie einjige.

S3or feinem 9?ed)te beugen fi(^ alle anbern 9led^te. 2)iefc

fliegen auö jenem , fte ^aben feinen ^alt oljnc jeneö. SBeltlidjeö

unb geiftlici^eö 9legiment ift in feiner |)anb unb wirb bewegt

turd^ baö SBinfen feiner Stugen. !Der rufftfc^e ßjar ift ber

lebenbige iffierfmeifter unb SBerffü^rer einer gropen SJiafc^ine,

mit einem ungeheuren 9iäberwerf. SERit i\)m ju ret^ten wagt

deiner, ©ie üerfd)Wören ftc^ gegen fein Seben, wenn bie Un«

gufrieben^eit im ©tillen wud)ert; aber fie ftreiten nic^t, wie

Scanner »on eigenem Siedet, frei auf eigenem 23oben, mit if)m

1
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Über feine 9?c(I)te unb i()r M)t. (5r ifi über iljnen njie ein

^err, nidjt nne ein 5t aifer. (5r I)errfc()t auf (Srben, alö wäre

er ein ©Ott, nid)t ein men fd)licl)er |)errf(^er.

2)te ®runböcrfd)icbent}ett btefer beibeu (Staatöfornien ifi

bemnad) ganj iibenviegenb , unb ftc fönnen nid;t jum felben

©runbh;puö 9el)ürcn. 9)ian fage nid)t, baö rufftfdje (5jart{)um

fei blüfj eine 5hiöartung bcr 9Souard}ie, blo^ ein falfd)e6,

übertriebene^ ßrtrem. (Sö Iä§t fid) gar \vol)l benfen, bap and)

eine foldje ©taatöform für geiviffe Seiten unb für befon-

bere SSöIfer !papt, ba^ fte unter biefcn 93orauöfe|5ungen feljr

n>o^ItI)ätig wirft, fogar notf)n)enbig ift. @ö ift l)ij^orifc^ unläug*

bar, ba^ met)r a(6 (Ein rufftfd}er Slutofrat feineötregS blo^ fein

9ßoif)I, fonbern in SBal^r^eit bie SBol)(faI)rt feiner jal)lreicl^en

93ölfer ju begrünben, ju erl}a(ten, augjubel)nen gejlrebt, ba§

er bafür gewacht unb gearbeitet {)at mit aller Energie beS ©eifieö,

mit aüer Siufopferung beö ®emütf)eö. 6ä ift fomit baS (5jar=

tl)um allerbingö ju ben n)irflid)en Slrten ber Staatgformen ju

red)nen, aud) nad) Slriftoteleö. 9?ur freilid) wirb ftc^ fein beu*

fenber SRann bereben laffen, ba§ biefe 3lrt ber abfoluten ®e*

walt bie i)err(id)fte unb erfprie^Iid^fte ©rfc^einung fei in ber

mobernen ©taatenbilbung; unb eS ijl fünval^r eine ©d)madt,

ba§ man mitten in bem alten (Suropa gewagt ^)at, berlei @e»

banfen al6 biplomattfdje 2Beig^eit ju preifen, unb ba^ eö fo »ielc

f^wad)geftnnte S^iaturen aud) in l)öl)eru Stellungen gibt, weldbe

.jtd> üerjweiflungäüoll in bem ernften Kampfe gegen ben Olabi*

faliSmuö nur babur^ ju retten üermeinen
,
ba§ fie fic^ blinblingö

unb SSerjic^t leiftcnb auf jebe freie !I^atfraft unb jebeö eigene

S^ed^t, einer berartigen abfoluten ©ewalt in bie 2Irme werfen.

Sie bebenfen nid}t, ba$ fte auS feiger '^nxä)t »or ber einen

abjiraften 3bee, einer «nbern nic^jt weniger abftraften ^Slad)t

16
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ft(^ ergebert. !Da6 ruffifd^c ßjart^um f)at in ber Zljat fef)r

gro^e 5]cl)iilid}feit mit einer 3;{)eof ratie; eö ftetjt biefer njeit

naiver alS bem beutfd)en ^aifert^um. 2Bie in bet fl^eofratie

©Ott felbfi alö ftaatlicfter ^errfdjer gebac^t wirb, fowirb

^ier ber |)errfd)er, obroof)! er feiner Statur na6) nur ein SJienfc^

ifi, bod^ ivie ein ©Ott »ere^rt. !Dort n^irb ©ott nieberge.^ogen

ju einem blofjen J^err feiger-, f)ter ber JP)errfd)et f)inauf9efd>raubt

ju einem ©otte auf (Srben. SSeibeö fmb SSorfteÖungen , bic

weit met)r bem Driente nI6 bem Occibente angehören. 3n

beiben ifi bie innerlid^e 9iatur ibeof ratifc^.

§. 5.

®e^r üiel fd)wieriger ober, nlö ba6 Srrige in ber biö*

l^erigen Sel)re nad)juweifen , ift eö, baö \val)ve ^rinji^) ju

erfennen. Unb felbft wenn eö erfannt ifi, fo legt bie l^errfc^enbe

SSerfiinftelung unb 33erwirrung in ber Sprache neue ©djwierig*

feiten in ben 2Beg, wenn eS gilt, biefeö ^rinji^) öerftänblid) ju

machen. 3n§befonbere ift in vfi;d)oIo9ifd)en Idingen unferc

6^)rac^e noc^ wenig auSgebilbet, nod) nid)t flar unb fc^arf genug

in H)xm Sluöbrücfenj unb eö ift ba()er überauö fc^wer, neueS

5[Ri^»erftänbnip unb neuen Srftfjum abjuwenben, weldje ft(^

unöermerft einfd)Icid)en unb ben waf)ren (Sinn ju öerberben unb

JU entfteKen broI)en. (Sö war eine 3eit lang ©itte unter beutfdjen

^^iIofo))l)en , burd) eine aufgebunfene, fc^wülftige (Sd)ulfprac^c

biefer @efaf)r ju entgelten. ^Darunter l^aben aber ber gefunbe

90?enfd)en»erftanb, welcher in bem ^^rafenwirrwarr aufgegeben

werben mu^te, unb bie ed^te ©J^rac^e nur nod) mel)r gelitten,

unb baö SSerftänbni^ beö SSolfeö l^at julei^t allen ©oben unb

|)alt eingebüßt, bleibt bafjer boc^ ni^tö anbereö übrig, aI6

fo einfad) unb fo ))räci6 .aI6 mögli^ ju reben, aud) auf bie

©efal^r, bafj 33ieleö alö triöial »erachtet werbe, waö aI6 fc^ilidite
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9Gal)rr)dt 93ead)tun9 »crbiciitc; ?lnbercö gcrabeju mlfjbeutet ober

fogar ciUftcflt unb nüfibraud)t ivcrbe.

!l)a bcr Staat taS Silb bcö SWenfcf)en (SKanneö)

ift, fo müjyen notl)n'>enbicj a\ui) b(c öerfd)! ebenen ©taatöfovmen

ftd) pfvdjologifd) bci^rcifeu laffen. 3)ie rid)tige (Sint^eUung

mu^ bal)cr eine pfi)rf)o(Oi-\ifd)e [ein.

!Die a}erfd)icbenl) eit bcr 6 1 na tSformen tjl mm
aber etwaö anbercö, alö bie 33erfd)iebcnl)eit ber Organe

im ©taatöförper. 2)ie SScrglctdjung mit bem SKenfc^en

wirb flar mad;en, n)aö id) mit biefem ©egenfa^e meine.

©er Drganiömnö beö 9J?enfd;en ift in allen 9J?en'

f(!^en »uefentlic^ berfelbe. 3» bem Seibe beö SÄenfc^en fteUt

fid) bicfe ®ieid}f)eit anfc^awlid) bar. Unb biefer Seib, maö

woljl jn bead}ten ift, ift feinem Sefen nad) fein tobter, fonbern

ein lebenbiger. 63 ift in ii)m, in feinen Organen geiftige

unb gemütl)lid)e ßraft. 3n jebem 5ERenfd)en aber ift ^opf unb

eigentlidjcr Seib gcfd)ieben unb bod) njteberum »erbunben; Sluge,

SWunb, 9?afe, O^r treten in allen 5[)ienjd)en njefcntlid) gtetd)*

artig ^croor, 8lrm unb gu^, Sruft unb Seid)en fmb inr @runbe

biefelbcn. 3m ^o^jfe benft unb fonbert ber 5Serftanb, unb eö

fprid)t ber SJtnnb bie ©prad)e, baö ©eiftcSmort. 3» ben um«

fc^loffenen 2Sol)nungen beö ?eibe8 rev3t fid) ber männlidje SRutl)

mit @e»ralt
,
f(!^lummert bie mächtige 3«ugung6fraft isolier Siebe

unb ®lutl); fpürt baö ^erj bie feinftcn moralifc^en Otürffid^ten;

f(^n)eifcn Slrme unb Seine l)in unb t)er leid)t erregbar; in allen

3Renfd)en in gleid)cr Sßeife.

Siber wenn aud} fo ber menfdjlidje Organigmuö Sin er

ift in 3lllen, unb ^lle, alö 9}tenfd)en, fid; gleich finb,

fo ifl bod) ^inmieber jeber einzelne 9)ienfc^ öon bem anbern

wefentlid) »erf Rieben. 3i jebem 9}ienfc^en troI;nt ttjieber

16 *
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ein eigcntl)ümlid}er (Scifi, ein eigentf) ümlid) eö ©crnüt^.

Sljafcöpearc unl) ®ötf)e, Sutljer unb 9)ieland)t()on, (Siifar unb

Sörutuö, fuib alö 9J?en[c^en einanber gleid); aber al0 3n =

biüibuen unglei(^. Sllle SÄenfc^en ftnb unter ftd} un:

gleid) alö Snbioibuen. (Sä ift baö berfelbe ©egenfa^, ben

bie Äird)e barftcKt, alS ben ©egenfai) junfcl^en innerem unb

äußerem 9Jtenfd)en. Seibe leben jufammen; nur in bcr

9?erbinbung bcö 3»^iöii>ninnö mit bem menfd)licl)en

Organiömuö, ber [elber auc^ lebenbig ift, fann ber tvirflic^e

SJfcnfc^ auf €rben leben. 2)ie Slrennung beö einen öom an»

bern ift für ben SOienfd)cn üob.

5lber fo unenblid) »erfd)ieben bie 5D^iUionen ber 5[Renfd}en

ftnb
,

tvelc^e auf Grben leben unb gelebt I}aben
, fo ift boc^ aud>

tag Snbiöibuum auö benfelben Urfräften gebilbet, bie

ivir in bem menfd;lid}en £)rganiömu6 tt)ieber finben. 6ö gibt

feine anbern. 9?ur baö 93eri)dltni^ ift ein anbereö; bie »er«

fd)iebene Stellung, n)eld)e bie gerabe in einem Snbiöibuum

»orl)anbenen Gräfte einnehmen, bie Unöollftänbigfeit,

bie Süd en^aftigfeit bicfer Gräfte in ben öerfc^iebenen3nbioibuen,

baö erjeugt bicfe unermeplidje 'ÜJiannigf altigfeit ber 3nbiöibuen.

(Sben bc^^alb laffen ftd) bie 3nt'iöii'wen, unb 3«bermann

tl^ut baS Oft unbewußt, bei aller 23erfd)iebenl)eit boc^ ivieber

orbncn. Tie einen ftei^en ftd} nä^er, finb unter ftc^ »erlaubter,

als bie anbern: je nad)bem bie vorige rrfc^enbeu Stntagen

unb (Sigenfd}aiten in il)nen benfelben ober einen entgegengefe^ten

(Sl)araftcr l)aben. <£o unterfdjeiben wir im täglt^en Seben

jTOifc^en 3nbi»ibuen, n)eld)e fic^ burd) il)ren @eift ober burc^ it)r

Oemütl) l)er»ortl)un
,

jwifd)en empfinbfamen unb d}arafterfeften

9iaturen, jtt>ifd}en pl)antafiereid)en 9)ienfd}en unb fc^arfen 2)en'

fern, jwifd^en pfiffigen 33urfd;cn unb gefd;eiten 3Jiännern u.
f. f.
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9(uö biefem in bem 9Jienfcl}en, wie er ifi, »nie ®ott i^n

gcfc^ajfcn l)at, liegenbeii Oiegenfal^e crflärt ftd) ber ©egenfa^

3TO(f(f)en ©taatSorganigmuö (Staatöf örper) unb jroifc^cn

©taatöfor men (35erf äff un gen).

3)er (Staatöorganiömuß entfprid)t bem menfd}Iicl)en

Organiömuö, unb ift eben bef!f)alb in allen n)irflid)en

Staaten wefent(id) berfelbe. Gr fann jwar unüoüftänbig

fein in ber äu§ern 6rfd)einung, treil er nid)t unmittelbar Bon

©Ott erfdjaffen würbe, wie ber menfd)Iic^e Organi^muö, fon=

bem mittel bor burc^ bie 9J?enfc^en, oft mit unrtd)erem 3n-

Pinfte unb mit unftarem 33etvu§tfein. Slber er foll öoUftänbig

fein unb ift c6 immer noc^ mel)r, atS man fürchten mag. 3n

feinem 6taate barf ein tvefentlid^eö Drgan fcl)len; unb faft

itberall treffen n?ir trenigftenS auf bcn SSerfud), baffelbe ju bil*

ben. 3" ^^Wen Staaten erl^ebt ftd) baS 9?egiment, wie baö

|)aupt, in aßen Staaten gibt eS Orgaue für bie 9{ec^tS pflege.

Ueberau treffen wir auf Organe ber Staat6n)irtl)fc^aft unb

ber ® taatöf ultur, unb fte entfprec^en wefentli^ ben Gigeu'

fd)aften, welche in bem menfd)lid)en Organiömuä wirfen.

2lber fe^r üerfd^ieben fmb l;inwieber bie wirflic^en

(Staatsformen, bie 93erf affungen , wie bie 3tibiöibuen

auc^ tterfd)ieben fmb unter fid). ^tf)en unb Sparta, dtom

unb ßnglanb, Sluplattb unb bie S^ürfei fmb alS Staaten »on

einanber nid)t weniger öerfd}ieben, als yerfc^iebene 3nbiöibuen

unter ben 9)?eufd)en. 2)ic @ i g e n 1 1) ü m l i d) f e i t ber 9!^erfaffung

ift für bie Staaten nid)tS anbereS, als baS 3nbiüibuum für

ben SJienfd^en. 2)iefe SSerf(^iebenl)eit, biefe Ungleichheit

tfi burd)auS not l) wen big, unb in ftc^ felber geredjtfertigt.

Unb e6 ift fomit eine Z^)oxl)eit, nach einer für alle Staaten

gleich gültigen unb gleich anwenbbaren 3Serfaffung

J
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ju fucf)en. (Bo\v>ii eö t)crfcl)iebcne 3nt){»ibucii gibt, unb eben

auf biefem Untcrfdjiebe bie ©pannfraft iinb ber 9tei(I)tf)iim be6

irb(fd)en Sebenö Uxuljt, fo mu^ eö oerfd}{ ebene ©taatcn

unb ücrfcl)iebene ©taatöformen geben..

®te 93erfd)febenl;eit ber wirfHdjen, ^iflorifd) geworbe*

ncn Staaten erfd}eint fogar größer, augenfälliger, a(3 bie IBer-

fd)ieben^)eit ber Snbiüibuen. 3)ie einjelnen ?!Kenf(^cn fel)en fic^

1)ftuftg ä\)nU<S)ex , alö bie ©taatööerfaffungen, bcnen fte angel)Ören.

war geroi^ nod) leichter jwifc^jen ben 5Serfaffungen von 9ltl)en

unb @^)arta, al6 jtt)ifd)en einem t)ornet)men 2(tl)cner unb einem

t)orneI)men Spartiaten ju unterfd)eiben; n>ie l^eutigeö S^ageö ber

^reupc unb ber ^ranjofe, ber Schwebe unb ber (Snglänber ftc^

äu^erlid; md}v gleid)en, alö bie preu^ifc^e unb bie fran^öftfdje,

bie fd)Wcbifd)e unb bie englifc^c ©taatöform. (Sö f^eint biefe

©emerfung, obcrfIäd)li^ angefel^en, unferer S3crgleid)ung aud)

ber einzelnen Staaten mit ben einzelnen 9}?enfd)en, fogar Slbbrud)

JU tl)un, 2)iefelbc erforbert ba^er eine näl)ere SSctradjtung ber

®rünbc biefer ßrfc^einung.

!Der menf(^lid)e Organismus ftetTt ftd) DorauS in ber för*

pexUiien Grfc^einung bar, unb ^at eben be^I)alb eine feftc,

wat)rnel)mbare ©eftalt. Sie inbiDibuelle (5igentl)rtmlid)feit,

bie befonbere 9?atur beS inneru 9)?enf(^en wirft jwar aud)

barauf ein unb crjeugt eine 9ieif)c feiner Unterfc^eibungen
, für

beren cfcarafterifirenbe Sejeic^inung bie Sprache ^u arm ift, weld^e

aber flar genug t)cröortreten, um f^on ben äußern ©innen, inö-

befonbere bem Sluge, auc^ bem ®ef)ör, bie 93erfd)iebenf)eit jebeS

einzelnen 9J?enfc^en oon allen übrigen erfennbar ju mad)en.

2)ie SluSbilbung unb Stimmung beö 3nbitiibuumö lä§t aud) im

äußern ?eibe gcwiffc Spuren, feine Sinien, garbungen, Sd)at«

tirungen, Strahlungen waljrneljmen. ?tber tmmerl)|n ifi ber
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lel6Ii(l)e 6toff, auf iuel^en baö 3»t'iöit'um" «»wirft, nur in

befdjränftem 9)?a^e ber Unibilbung unb Umformung fäl)ici. Unb

ble äufjere @Icid}^eit beö 9Äcnfd)en i^ fomit in ber Qu

fd^einung nod) üorI}errf4ienb, fo tierfd^ieben immerhin bie

Snbiüibuen finb, m\d)e in bem Körper n)oI)nen.

^Dagegen ifi jwar ber Staatsorgan iömud ebenfalls

ivefentlid) berfelbe in ben üerfc^iebenen Staaten; aber voeil er,

rid)tig üerftanbcn, bod> ein 2Berf beö menfc^Iidjen ©eifieS,

nic^t unmittelbar üon @ott gefc^affcn ifi, fo f)at er auc^

nic^t biefe flare, leibnd)e ©eftaltung, wie ber menfdjlid^e Dr*

ganiSmuö. Unb fo »ermag er bem introtinenben bcfonbern

fiaatlid)en Sn^^ii'ii'uuni / ^'cnt ©eifie ber befonbern Staatötter^

faffung, üiel weniger 2öiberftanb ju leiften. dx ift empfang;

U^er für bie Ginbrücfe unb (Sinflüffe ber jeweiligen ©taatö:

form; feine Organe werben leidjter um gehaltet burc^ ben

©onbergeiji, Der barauf gelegt ift, unb barauf einwirft, alö

bie förperlid)eren menfd)Iid)en Organe burc^ ben ©cift beö 3n«

bioibuumö.

2Baö bemnad^ S^J^if«! erwecfen fc^ien gegen bie SBabr*

I)eit unferer Sluffaffung, baä btent, genauer befe^en, wieber

baju, biefelbe ju beftättgen unb ju beleud^ten.

So üerfd)icben nun aber bie inbioibueCfen Staatöformen

crfc^einen, unter ftc^ üerglic^en, fo ift eS bennod) möglich, fo

gut wie bie Snbiüibuen, biefclben ju orbnen; bie üerwanbten

SIrten unter einen gemeinfamen ©efiditöpunft jn bringen unb fo

ft^tenb naf)er ju djarafteriftren. Unb »on jel)er \)ahcn baö nid)t

blo^ wiffenfc^aftlid)e Scanner üerfud^t, fonbern inftinftmäfjig l)at

aud) baS 33olf immer an gewiffen unterfd}eibenben 3ügcn fefts

gel)alten. 9?id)t bIo§ f)at man jwifc^en öerfd)iebenen Gattungen

unterfd)ieben, fonbern man ^at aud) biefelben wieber im 5Ser=
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I)ältnlffe ju efnanber ju orbncn, unb jeber ©attung ivleber il)re

befonbm SBefiimmung unb ©tetlung anjuweifea oerfuc^t.

§. 6.

SSeüor bie Unterfu^ung »veiter fd^reitet, ivoücn wir, auf

biefem 8tanbpunfte üertreilenb , einen Dtücfblicf tl)un auf einige

frütjer eingefc^tagene SSerfuc^e, ju bem erfel)nten ^kk ber SCal^r*

Ijeit em^jor ju bringen.

6eit 3at)rJ)unberten feigen lt»ir »iele ^f)iIofo!pf)en auf t>er»

fd^iebenen Siegen nac^ einer einzigen, üollfommenen,

für alle 33ölfer paffenben ®taat£*yerf affung fachen:

unb fo oft aud) biefe 33erfud)e mißlungen finb
, fo bcl^arrlid) bie

@rfal)rungen beö politifd;en Sebenö tt)iberfproc^en l^aben, fo gab

c8 bo^ öon ^eit ju ^dt benfenbe ^Öpfe, roe(d)e biefe 9tid)tung

»on neuem cinfd)Iu9en unb bie Hoffnung behielten, auf biefem

SSege ta$ ^kl 3U erreichen, ßinem fo ernften S3emü^en beS

menfc^lid}en ©eifteS niu^ eine gen^iffe , eine relative SBabr^eit ju

©runbe liegen. 60 innerlid) untt)af)r ber ©ebanfe einer aH=

gültigen ©taatöform immerl)in ift; fo finbifc^ mancherlei

SSorfteUungcn von bem 3beate einer allbeglucfcnben StJerfaffung

aufgefallen finb : fo ift bennoc^ in biefem unflaren ^Drange ein

richtiger 3ug ber 9Zatur eingefd)loffen.

!Der red)te 9Beg ivurbe nur barin verfe[)It, weil man nid)t

fdjarf unterfc^ieb jwifc^en bem örganiömuä be6 ©taatS*

för^jerS unb ben inbivibuellen Staatßformen. 3"

jenem ift aCferbingS bie gefud)te @inl)eit, bie gefud)te ^lllge-

m e i n g ü 1 1 i g f e i t gegeben. 3ener ift für alle Staaten tvefent«

lid) berfelbe unb foU berfelbe fein. Slber in biefen äußert ftd>

bie 9J?annigf altigf eit bef SSolfSd^arafterS unb 33olfggeifteö

,

bie 93erfd)iebenl)eit ber Sänber unb 3fi't'^r^)fift»iffe-

Slber nod) eine anbcre 2ßal)rl)eit ift in jenen Seftrebungen
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ju entbeifeu. !l)ie wirflid)«! Staaten unb bie gormen ii)xe&

35afeinö nuiffen unter ftd) tierf(t)leben fein. Slber wie ftc^ unter

ben 9Äenfc^en eine ^)od)fie 3nbi»ibualitat benfen lä^t, fo

ifi aurf) unter ben Staatöinbit>ibuen ein I)öd)fteö, fiaatlid)

oollfommenfieö gebenfbar. 1)k biöl)erii^e ®efc^id)te I)at

jwar btcfen I)crrlid)tlen Staat nod) nid)t I^erüorgebrac^t. Slber

tt)aö I)inbert unä, anjuuel^mcn, ba^ auc^ biefeö 3beat unter

einem l^oc^begabten 33olfe unb tn einer großen, 9e{)obeneit 3^1*

nod) jur (Srfc^einung fommen n)erbe. . 2Bir fönnen me\)v fagen.

2)ie 9JJenfd}l)eit ift beftimmt, baö ®rö^te, ivaS in iJ)rer S^iatur

liegt, nac^ langen i)ergeblid}en 5(nftrengungen unb beimpfen

bod) einmal wcnigftenS l^ertooräubringen unb baburc^ jic^ felber

in tl)rem Urbilbe wieber ju geben. 2)ie 3bee eine3 einzelnen,

bcm »ollenbeten 50?en[c^en entf^3red)enben @taatö ifi

bemnac^ feine blo^e ^f)imdre, obivol^l nod) immer erft bie ^off»

nung unb (Sel)n[ud)t je ber S5eften. 2)iefeö 6taatöinbißibuum

Wüxie unter ben übrigen Staaten fein, wie ber l)öd)fte ^errfdier

unter ben übrigen äRenfc^en, l)errlic^er al6 alle, aber unnac^«

al)mlic^
,
unnac^bilbbar.

3n einen entgegengefe^ten 3rrtt)ut" öerftelen bie blo^ ^i*

fiorifc^en ^olitifer, ob\vol)l bie 9tefultate i^rer Slrbeit , weil fie

fid) bcm realen Seben juroenbetcn unb baö (Sinjelne unb Sefons

bere d)arafterifirten , »on praftifc^erem unb bauer^afterem 2öertl)C

ftnb , alö jene ibealen ^?onflruftionen. 3ene fal)en »or ben

Säumen ben SBalb nic^t; aber bie Säume jeic^neten fte fo gut

c6 irgenb anging. Sie erfannten bie nationalen (Sigens

tl^ümlic^feite n , bie S3er f d)ieb enl)etten ber Staats«

formen; ober fie überfal)en bie (Sin^eit beä fiaatlic^en

Organiömuö; fie überfallen bie gemeinfame 9iatur ber

Staaten, au6 ber l^erauö wieber bie ein3elnen tnbiöi*
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tueKen Staaten unb if)re 93er^äUnijfe unter jlc^ allein f(ar

werben.

©0 tfi in ben beiberfeitigen 9Serfu(^)en 2BaI)rI}eit unb 3rt*

t^um gemifc^tj unb nur bie ^)fv;(^o(o9if(f)e Sonberung fül)rt

auf einen \)öl)tm ©tanbpunft unb mac^t mitext gortfc^rittc

möglid^.

§. 7.

SBir Italien inneri)a(5 beö ©taateö unterfc^ieben jnjif^en

bcm ©taatöorgani6mu6, bem ©taatsförper einerfeitö

unb ber ©taatöinbiöibuaütat, ber befonbern ©taatö»

form anbererfeitö. ©ie beibe geI)oren jufammen unb bilben

»ereint ben mir flicken ©taat. 5tber in biefem !Dafein beS

©taateö ift jener ]()intt)ieber bie Unterlage, biefe bie (Sigen*

fc^aft; gerabe fo tt>ic im 9)?enfd[)en ber äußere 9KenfdE> bie

Unterlage unb baö Snbiöibuum (ber innere 9)?enfc^) bie

Gigenfc^aft beö 5Kenfc^en ifi.

3nner^)alb beö ©taatsförperä nun ift ber ^errfc^cr jwar

nur ein ©lieb, aber baö tpi^tigfte, l^6c^fte ©lieb beö ©taateS.

2)ie 6intl)eilung ber ©taatSformen aber berul^t nad^ bem £)bigen

ni^t auf bem ©taatöförper, benn biefer ift h?efentlic^ ber*

felbe in allen ©taaten. ©omit fommt e3 junäc^ft an auf bie

inbi»ibuelle 9?atur be3 §errf(f)er0, auf bie ßigen«

fc^aft biefe6 ©taatggltebeö. 2)er ^ er r feiger alö ein ©lieb

im ©taatäorganiömuS gebadjt, atö ein einielneö Organ »erhält

{vi) fomit jum ^errf(i^er im ©taatöinbiüibuum alg Dualität

gefaxt, »on 9?euem »»ie Unterlage jur @ig enfc^>aft. Unb

baö ift ber ®runb, tt)e^l)alb in biefem ?ßunfte 5(riftüteleö bei

feiner (Sint^eilung ber ©taatöformen einen Sel}lgriff macl}te, in^

bem er tjier, m bie Dualität allein cntfc^eiben fnnn, biefe

überfa^ unb jur bloßen Duantität feine 3uPu<^t na^m.
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!Die ridjtige (Sint^dlung mu^ fomit von bcr ßiflcnfd^aft

bed .^errfc^ere auögelKn. ^Denn ba6 barf aud) unö m(^t

tvciter irren, bafj neben bem ^errfcf)er nod) anbere iridjtige

©lieber beö (StaatöorgrtniömuS »orfoinmen. 3P bie 3 nbi ö ib u a«

lität beö Staates in fid) felber Ijarmonifd), ifi jlc im redeten

organifd>en Ser^nttniffe fonfiriitrt, [o bleibt bod) immer bie

©igenfdjaft beö |)errfd)er6 normirenb unb befiimmenb aud) für

nlle anbern ©lieber, ^nm S3el)uf einer n)i[fenf(i^aftlid)en Gin*

t^eilung fönneti ivir aber junä^fi nur auf gel^örig gegliebertc

©taatöformen, nur auf bie Hrti;pen berfelben Slüdfid^t nehmen.

§. 8.

2)ie ^fvd}ologie unterfd)eibet , wie baö in ber fünften unb

fed^öten ©tubte auSfü^rltd) bargelegt ifi , in ber !X)arfte£[ung beö

mcnfd^lidjen Organiömuö jwifc^en m a n n I i e

n

unb TO e i b I i d) e n «Jafuitäten unb ferner jivifc^en g e i ft i g e n

unb gemütl)lid)en straften. Sitte biefe Ur|)otenjen finben

fid) t» 0 1 1 ft ä n b i g in jebem mcnfc^Ii(^en Körper, in bem beö

füJ? a n n e 6 unb in bem beö 2ß e i b e ö , nur je nadj ben

(55efd)Ied)tern in Derfc^iebener Orbnung, in »erfc^iebener S3e:

jiel^ung ber einen auf bic anbern. 2)er ^opf ift ber ©i&

ber ©eifteöqualitäten, unb jnjar ber äußere So^jf

ber ®i§ ber m ä n n I i d) e n, ber i n n e r e ^o^)f ter <Si& ber

H) e i b l i e n ©eiftcöqualitäten. 3'" S e i b e njo^nen bie ® e-

mütI)6organe, im innern Seibe bie männlichen,

im äußern ?eibe bie nj e i b l i d) c n ©eifteSfräfte.

9Bir fe^cn biefe pftjc^ologifc&cn ©ä^e lebiglid) t>or*

au8 , unb fnü^)fen an biefe 93orau6fe^ung unfere @intf)eilung

ber ©taatöformen. 3war ift ni^t ju überfe^en, bap »ir e8

^ier nid)t mit bem ® t a a t ö o r g a n i 6 m u ö jn tf)un Ijaben,

welker bem menfc^lid^en Organismus entfprid^t, fonbern mit

I
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bcn @ a 1 1 II u 9 e n ber @ t a a t ö i n b t ö t b u e ii
,
m\i)c Ijin--

njiebcr ben mcn[d)lid)eii 3nbiöibuen eutfpred)en. SIber bie (5igen=-

f a f t e n bcr 3iibt»ibuen fönnen bennoc^ feine anbern [ein

,

als bie ftd) int Organismus tvieber finben: (Sie fönnen

ml)l eine ganj anbere Drbnung imb Stellung l)a6en,

als in biefem; aber fte fönnen nic^t anberSwoljer genommen

unb gefommen [ein, als auS ben Urfrä[ten ber men[cl)lid)en

fftatnx. ©0 ift baSOrgan beS^err[^erS immerein ©eifteS*

Organ; aber inbi»ibuell fann eine @emüt^Sfra[t au[

baS[elbe ge[e^t [ein. Semnaci^ fönnen irir [agen: 6S gibt

»icr ©attungen »on @taatS[ormen, »ier fla[[en

»on ©taatSiubiöibuen, nämlic^:

I. Solc^ie, in benen au[ baS Organ beS .§crr[(f)erS

(als Unterlage) — im 3nbi»ibuum eine gei[tige unb jttjar

eine meiblid) gei[tige @igen[cl)a[t gefegt i[tj

II. (Sold}e, in benen auf baS Organ beS ^err[d;erS —
im Snbiüibuum eine männlid) gei[tige @igen[(l^aft ge*

fe&t ift;

III. ©olc^e, in benen ouf baS Organ beS .^errfd^erS —
im Snbiöibuum eine männlich gemütf)lid)e @igen[c^a[t

ge[e&t i[t;

IV. (Solche, in benen au[ baS Organ beS §err[cl^erS —
im 3nbiüibuum eine weiblich gemütl)lic^e ßigenfc^aft

gefegt ift.

2)a ber (Staat bem 9}?anne entfprid)t, fo ergibt fic^

Ieid)t bie ftaatlid;e Orbnung biefer »ier ©attungen. Obtt)of)I

j e b e il)re 2Ö a 1^ r ^ e i t in fid; i)at
, fo fmb bod^ bie Staaten

,

in tt)eld)en im ^errf^erorgan männlid)e Dualitäten inbiüibuell

wirfen, Staaten einer l)öf)ern Orbnung, als bie, in mieten

weibliche Dualitäten bie 3lrt beS ^errfc^erS beftimmen;
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fomit bie Äloffen Ii unb III I)6{)er, fllö bie klaffen l unb IV,

unb l}imüiebcr, ba ber «Staat feinem SBefen nad) »orl^errfdjeub

geiziger, unb nidjt gemütl)lid)er 3lrt iji, fo muffen bie*

jenigen Staaten, in tveld)en bie mannlidje (Sigenfd)aft

jugleid) geiftig ift, I}5I}cr ftc()cn
,
aldbie, in ttield)en bie mann*

!id)e (Stgenfdjaft »on g e m ü 1 1) I i d) e r 8lrt ifi, alfo klaffe II

t)e3tel)ungö«)eife ivieber l)öl)er, alö Iii.

2)en beiben mittlem klaffen, in iueldien männli(^>e

Dualitäten bie 5(rt beö ^errfc^erö beftimmen, ift baö gemein*

fam, ba^ bev ober bie |)errf er auf il)re eigene menfc^*

Iid)e unb männliche ^raft äunäd)ft vertrauen; ba^ fie ge«

iriffer ?0?a^en auf eigenen gü^en flel)en unb il)ren Äopf

für fid^ f)aben; ba^ in iljnen baö obrigteitli^e ßtement

fd)arf unb bcftimmt, aber alö ein menfci^lid^eS öortritt.

!Der tricfentlic^e nnterfd)ieb jtt)ifd}en beiben liegt aber barin, ba^

in ber einen eine g e i ji i g e , in ber anbern eine g e m ü t f)*

lic^e Dualität I)errfd}t; mit anbern 2Dorten, in jenen ber @eift,

in biefen ber 6I)arafter. 9Bir tonnen ba^er bie eine Cjweite)

klaffe im engern ©innc mit bem 2(u6brurfe; ©eifieöftaaten

im eigentlid)en Sinne, bie le^tere (britte) ß^arafterftaaten

nennen.

!Die erfte unb »ierte klaffe bagegen l)aben I)inWiebfr baö

unter fid) gemein
,

ba^ ber .g) e r r f d) e r (njir reben natürlid^

au^ l^ier nid)t »on bem S'it'ii^ibuald^araftfr eines beftimmten

9J?enfd}en , ber gerabe |)errfc^er ift, fonbern ßon bem 3 n b i üi»

buahüefen ber ©taatsform) fic^ anlel^nt unb anfc^miegt

an eine a n b e r e 9W a d) t , alö bie in i I> m iji. 3ft feine

Statur geizig (erfte Älaffe), fo irirb er ftc^ an eine geü

ft i g e SJ? a ^ t anlet)nen : ift fte g e m ü 1 1) I i d) ( ü i e r t e

klaffe)
, fo unrb er fid; an eine g e m ü t ^) Ii e Tlad)t an-
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(efjncn. Sm erfiern %aü ivirb er ® o 1 1 ober eine g 6 1 1 1 i e

3 b e e ober eine 81 b ft r a f t i o n al6 baö n> a f) f I) a f t .g) e r r»

fc^enbe im ©taate betrad)tcn unb ftc^ an biefe ©eipeg^«

inad;t anfd)mie9cn; im jweiten gaH vrirb baö 93oIf, ber 2)e*

moö, (unterfdjieben üon ber Station, bie ^errfdjer unb 35e*

{)errf(t)te umfaßt,) ii^m bieSlraft geben, bie er in [i(^ felber

n\d)t l)at. 9!ßir fönnen biefe beiben klaffen ba^er
,

welche

fd}on im 2lltert^ume in mannigfaltigen unb l)öd}ft auögebilbeten

gormen erfc^ienen fmb , alö 3t>eo!ratien unb 2) e m o f r o*

tien bejeidjnen.

§. 9.

S5eöor tt»ir un6 in ber ©ef(^id;te umfe^en unb an i^r

unfere (Sint^eilung t^eilö jjrüfen, t^eilö »eranfdjaulidjen , wirb

eine SScrgleidjung beä vorläufig gefunbenen JÄefultateS mit ber

frühem 6int{)eilung fc^irflic^» fein. «

I. 2)ie 3 b e 0 f r a t i e
,

welche rcir fd)on oben als eine

not^TOenbige örganjung ber ariftotelifd)en Gattungen nad^ge«

triefen Ijaben, welche aber ju biefen ni^t als »terteS ©lieb ^jaffen

wollte, fommt nunmel)r in i^re rechte ©teöung. 2)er ©eifi,

ber in ber 3i>cofratie weljt, fc^eint jwar großer unb mäd)tiger

unb »oUfommener, alS ber ©eift einer jeben anbern Staats*

form; benn ber ©eifi ©otteS, auf ben alle 3i'fofratie im

legten ©runbe bod) jurücf weist
, ift Wirflid) größer unb mä(S)'

tiger unb »ollfommener, als ber ©eift beS 3D?enf(^en.

3Iber weil ber 6 1 a a t nid^t baS unmittelbare Sffierf unb

S5ilb ©otteS
,

fonbern beS e n f e n ift , fo mu^ auc^ ber

^enfd) im auSgebilbeten
,

bewußten Staate l)errfc^en. 2tu(^

bie 2;()eofratie ift bal}er ftaatlid} genommen nur eine u n t e r*

g e 0 r b n e t e (5 t a a t S f o r m. *)

*) £«0 l^at 3iiä)t, mnn et anbeutet, baf oud> bie böfe bömonifc^t
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II. 3» t»«! ^5elfte6flaaten ^errfcf)t ber mcnfdjlic^ie

®eifi int cii)entHd}fien ©inue, ber SÄann, al6 9J?ann, nic^t

jum ©otte I}inaufgefc{)raubtj im »oUcn SBerouptfcin feiner ®eifteö»

fraft, menfd)U(l), aber barum bod) nidjtö weniger qIö gott*

Icö. 3iii 3nbi»ibuum tritt bic geijiigc 35erfd)iebenl)eit beö SJien«

fc^en am fdjärfj^cn l)ex'oov, 2)er männliche ®eift ift im 3nbi*

»ibuum baö »orjugöreeife Snbiüibuelle. 3'« ©eifieg^aate

()crrfd)t baljer baö 3»biüibuum xoct t^oxw. (Sö ifi nic^t

burd)au3 notl)roenbig, ba^ ein (Sinjelner ber .^errfc^er fei;

c6 fonnen jWei unb me^jrcre .^errfd^er fein, oI)ne ba^ baö 2Defen

biefer ©taatöformen umgewanbelt tvirb. 2)a6 fflcfen liegt nid^t

in ber ^aljl @in6, foubern barin, ba^ ber .^errfc^er geiftig

inbiDibual fei. 933o^I aber ift aUerbingö bie 6pi&e, auf

welche biefe ©taatöformen ^linbrängen, alö auf bie l;öd)fte ©es

ftaltung, »orauS Gin 3nbiöibuum, eben weil baö 3nbiüi*

buum (Sin 9)tenfc^ ifi. 3n i^r ift ber ^errfc^er im firengfien

©inn beö SBorteö nid^tö anbereö alö ber ^errfd^er, aber ber

öoffe, ganje |)errfdE)er. llnb fo ifi eö benn erflart, wie »on

bem atlerbingö untergeorbneten «Stanbpunfte ber Quantität

auö man auf ben SSegriff ber SSKonard^ie fam; eö ift erflärt,

ba^ bie begriffe 5D?onard|ie unb ©eifieö* (3nbiöibuals)

fiaat in einer na{)en 53ejiel)ung fteljen. S^ur ift jene blo^

äu^erlid^ unb quantitativ gefaxt worben, wä^renb biefer

bem SBefen, ber Qualität nad) erfannt ifi.

III. 2)a6 mannlid^e ©emittl) beö Snbiöibuumö befiimmt ben

6l)arafter beö SOianneö. 2)e§l)alb l^aben wir bie Staaten,

in welchen ber ^errfc^er c^araft ermäßig geartet ift, 6^a*

9)lad)t, bai loögeriffene 3err6tl& ©ottcö, &et Stufet olö ©eele

teö ©taatö wete^tt »oerbcn hnn, unb iaßt bm <Staat 9Jo6e6piette'«

aU Seifpicl anführt.
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raftcrfiaaten im ©cgenfa^e ju ben ® ciftcöflanten genannt;

TOorauö freilid) burdjauö nid)t folgt, ba^ jene oI)rte l^ol)e geiftige,

noc^ tiefe oljnc eblc @emiitt)äeigcnfd)aftcn feien. Offenbar iji

aber auc^ tiefer Segriff ter 6l)arafterftaatert »cnrantt mit tem

bcr Striftof ratie. 3)ie ©prac^e wiü mit tiefem SBorte nid}t

aitötrücfen, ta^ Sßenige I)crrfd)en, aud) nid)t ba^ tic ©eiftig*

ften f)errfd)en, fonbern bafi bie SSeften, (Sbeiften (ot apio-xot)

I)errfc^en, Sie »veiöt fomit \)\n auf eine ©cmütl)6eigenfd}aft.

gcrner: ba ber ©ijj ber gemütl)Iid)en Organe im 3nnern

beö Seibeg ift, imb bie l)öd)fte gemütl)Iid)e Äraft fid) in bet

Seugung — gciftiger unb förperlid)er juglcid)— äußert, fo ift eS

offenbar, ba^ bie ßl^araf ter Paa ten einen innern 3u9 W
?5omiIie, jum ®efd)Ied)t, jum 5ltel ^aben. .^aben trir

tie ©eifie^ftaaten aud) 3nbiöibualftaaten genannt, fo fönnen trir

bie 6f)arafterftaaten auc^ ® efd)Iec^tSft aaten nennen. ®tc

ftnb männlich genug, um aud) bag ebie 3»tiöibuum ju el)ren,

aber immer geneigt, öorerft unb junac^ft auf bie eble 3iiace,

baö eble®efc^le(^t p achten: it>äl)renb umgefe^rt bie 3«'

biüibualftaaten bem 3nbi»ibuum unbebcnflid) ben 33orjug

geben üor bem ebeln ©ef(^led)t. 2)er gamilienc^arafter,

ber ©efd)(ed)töc^araf ter ift nun aber ber i^amilie, bem

@efd^(ed)te gerne infam, er ftellt fid^ fomit nid)t blop in ein*

jelnen 3»tiöibuen, er ftellt ftc^ in mel^reren — wenn

fd)on nid)t gcrabe allen — 2Ingel)örigen ber gamilic beö ®e«

fd)lecJ^teS bar. !Darau6 folgt, ba^ jttjar möglicher 2ßeife auc^

in einem d^arafterftaate ein cinjiger ^errfc^er fein fann, ba^

aber immerhin bie 6l)araftcrftaaten »oräugSweife bie |)errfc^aft

Giniger (ber ebeln @cfd)led^ter ober gamilien, »on

obelici^cr Dtace), bie ber ^al}l nac^, »erglid)en mit ber

ganjen S3e»ölferung
,
SBenige fein werben, begünftigen. Unb
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fo i\i beim auc^ Ijier qualitativ begrünbet, nmö 3IriftoteIcö

quantitati» bargeftellt I)at.

IV. I)afj bie Dcmofratie, me »vir fte verPcI)en, ver*

wanbt ift, tvcim fdjou nic^t jufaiumenfädt mit bem I)er9cbrac()ten

^Begriffe ber !Dcmof ratie, bebarf feiner iuil}ern 2luSeinanberi

fc^uiig. 2Öte bie tvcib(icl)eu ()cniiitl)licl>en Drgane ficf)

über bcn flanjcn nu§ern Scib l)in cvftrccfea imb in 2lrme unb

Seine, .^änbe unb gü^e auslaufen, fo bcl)nt ftc^ in ber !I)emO'

fratie bie |)errfrf;aft, ba6 J^errfcl)er fein auö iiber ben

ganzen Seib beö 93olfeö. 2)aä 3»^twibuum aI3 fo[d)e3,

baö (5iefcf)Icrf)t tritt jurücf in bie tiaffc ber 33 ärger, »ueld)e

jugieid) Oiegierenbe unb 9?egierte fmb. ®aS 93o(f in

SDiaffe erl)ebt fid) al^ ber^errfd^er feiner felbft. 5(u3

if)m l^ervor, in if)m ragen cin3e(ne Seiter unb gieret empor,

aber bie 5Jiajeftät beä 53oIfcö überwältigt fie aUc. 2öie in gcj

wiffen illjiergattungen bie Seben6fraft ben ganjen Körper burt^-

jirömt, fo gebt in ber S^emofratie ein 0"iefü{)[ beS |)errfd)er^

feinö burd; alle ©lieber unb 5llaffen ber ®efellfd)aft

Sarin liegt bie @rö§e unb bie ®efal)r bicfer Staatöformen.

!Dic 2Intl)eilnat)me an ber .f)errfd)aft I}ebt, iveil biefe

felber auf (Srben unb im (Staate baä ,i^Öd)fte iji, unb abelt aud)

ba6 S3ewu§tfein beö gemeinen '»D^anneö. 3" ben Semofratien

fielen bie I)5d}ften 3»bit)ibuen niebrigcr alg in ben

SnbioibualftaateU/ aber bie unteren klaffen ber 33evülferung ^

^Ö^er alö in jenen. 35er gemeine 9)tann gilt mel)r unb ift

me!^r. (Sben barum eignen fid} bie bemofratifd}en ©taatöformen

nur für folc^e — mciftenä Heinere — 5Bölfer, tvcld)e aud) burd)

bie von ®ott in fie gelegte Slnlage, burd) il)re ©efd)id}tc, burd)

ben S3oben auf bem fie leben, in Wi<i\]c gehoben, gemiffermapen

geabelt fmb. gür ein ^oit, baä in einer 2)emotratie leb

17
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fommt Sllleö nuf feine innere, allgemein verbreitete

Sucfitigfeit, auf bie Jlugenb feiner SSürger an. 3c

l)öl)er in tiefer S5eitel)un9 eine 33oIfötnbiüibuaIität ftet)t,

beflo gefunbcr unb \vol}Itl^ätiger unrb fid) and) in bie bemo*

fratifc^e StaatSforni ern>eifen.

Unb fo UMvb benn »on felber bie ©emofratic n)ieber

il)rem 2BiberfpicIe, ber 3beof ratie ani^eniil)crt. 3» ber3beo*

fratie tvirb ®ott gcwiffermaffen l)erabgejoi]en jum menfd)Iid^cn

.^errfd)er; in ber 2)eniofrntie berSemoö alö .f)errfcf)er gebac^t.

3n jener überwiegen unförperlid)c jtulturibeen, in bicfer bad

©ewicfit ber 9)?aterie. 9l5er bort fmb bie 3becn üerför^jcrt

worben, I)ier bie SOlaterie üergeiftigt. 3)ie 3beofratie lä^t

©Ott regieren über baö 2?oIf; bie 2)emofratie üercl^rt in ber

5Bolföftimme ©otteöftimme.

§. 10.

Q§> lä^t ficf} biefe (Sint^eilung auc^ folgcnberma^en k=

grünbeu.

©ntwcber tritt ber ©egcnfn^ junfc^en 9?egent unb Sie«

gierten, Obrigfeit unb Unterttjanen auf beiben ©ei»

ten in beftimmteu ?0^eufd)cn I)er»or, b. Ij. anbere 9J?en*

fd)en fmb DbrigJeit, anbere Untertt)anen. ^em regieren

fomtt fraft i^rc6 init>oI)nenben Ole^teö, al3 bie I)öl)ern

inenfd)Ii(^en 9?aturcn anerfannt.

Ober biefer ©egenfa^ tritt nid)t fo menf^Iid) gefon*

bert t)eri)or.

2)ie erftern Staaten laffen fivt) »rieberuin in jwei klaffen

t{)eilen

:

(Sntweber nämtid} regiert baö 3nbiöibuum al6 folc^eö

in if)m: 9Jionard)ie, @eifte6 ftaat.

Dber c6 regiert baö ©efd}lec^t, ber 2IbeI, eine eblere,



!D{e 6tacit3formcn. 259

ttornet)merc Ä I n f f e »on 5J?eufcf)cn : »Iriflofratie, 6{)a-

X aUex^iaat.

53cibeit (^attimcjcii von StaatSforincii (^emeiiifaiu ift eS, ba§

bfc Dtcgiereiiben ftrf) jiiiuid)ft imb «orjii.^ßitjeiie auf fid) felbcr

ftü&cii, auf ifjre 9?atur, auf il)r !){ec{)t.

2)ic le&teni (Staatöformen jcrfallen luieber in jivei ®at*

tuncjen

:

ßntmeber wirb in if)ncn ©Ott, fei e6 ®ott felbft, ober

eine göttliche 9J?anif eft ation, al8 ber ntal)re .f)errfcl)er ge^

badjt; ober baä SSoIf felbfi wirb c3, ^vc(cl)eö beijerrfc^t wirb,

l^ier nun aber immer baö SSoIf tvicberum ibeal geba(I)t, weil

cö forperltc^ a(ö ^)errfcf)er nid)t erfc^cint. St^neö bie 3b eo»

fratie; biefeö bie !Demofratie.

Siefen ©attungen i\t e3 ivieber gemeinfam, ba§ wer duper*

lic^ als .f)crrfd) er erfdjcint, nid)t fraft eigenen menfd)=:

liefen 9ted)teö l)ervfc^t, fonbern umfloffen unb gcljoben fei eä

»on göttlid)em ©d)eine unb göttlid)er Slutorität, ober

»on ber unfid)tbaren 9}?a|eftät beS 53olfcö unb feineö

©cfc^eö. ikibe ©attungeu »crftattcn fomit nid}t bem 'iOien*

fc^en über ben 9)teufd)en ju l)errfd)cn; fonbern fnüpfcn ba3 2lmt

ber Obrigfeit unmittelbar an bie unfid)tbare Söclt ber göttlidjen

3tutorität ober ber meufd)lid)en 33egriffe.

(StfleSInmetf. 3)er ©a^: bie D brtgf ei t f omiiit »on @otr,
gilt für aUe vier klaffen; beim a((eö9Jed)t fiitirt im legten

©ruiibe auf ®ott jiitüff, bet beii eii fite ii unb bie iHatuc

gefd)affeii ^ot; weil aUeö 9ied)t aui ber @d)öpfun3 biefer 5eibeit

folgt; fomit aud) baö I)i)'d)fte \'iaattid)t 9?ed)t ber Obrigfeit. Saö
3nbiütbuum tu bet 2[)^onarcbie, baö ©cfdiled)t in ber 2(ri|^0:

fratie bat feine Statur üon Oott, wie baö 2>olf in ber Semofrarie.

i)er Oegenfaij biefer ©taotßformen liegt fomit nid)t bmn, bap etwa

nur bie 3&fofratie ©otteS 5)errfd)aft über bie SOtenfd)en anerfennt,

unb bie anbcrn hierin irren unb gottlos geworben (in\>. ©onbern

17*
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er Iie(]t ^llrilI, bof) t^ic dncti bie ©ctcfdn'nben nienfd)lid) oners

fcniKii , 5;c aiibcvn Mop ibeal unb begrif föiii apig julaffcn.

3iocite 21 II ni c r f. Gben fo irrig ift c6, bcn ©cgenfa)} in ber

53crontuiortIid)f eit ober Un\)crantiuortIid)f cit bet 9ie:

gicrcnbcn ju fud)en. 6inc übioliite Unt>crantit)ortlid)fcit gibt t6

überall nid)t in pclitifd)en Singcir, baö l)at bie @efd)id)te ber

Staaten vcrni1)mlid) genug bargellcltt; audi ba, ipo biefclbe oIö

93erfiiffungsbeitimiiuing aufbriiffüd) bcilimmt iporben irar. Unb t6

l)at fd)on incf}r al6 eine uni()re ^Oionardiie in ber 2Be[t gegeben —
id) erinnirc nur on baö beutfd)e ÄVai|"ertl)um — , in uicld)er aud)

ber 'Dionard) bem Oieid)6fcrper Dcrantiiiortlid) wat.

3) r i 1 1 e 21 n m e r f. S I) e o b o r 3? o ^ ni e r (Jriebr. Oio^metä ge^re

Won ben ^Parteien I. 3^i'mfteö Äapitel.) fjat, «on bem ©tanbpunfte

ber poIitifd)cn arteten außge^enb, bie niöglid)en ©taatß:

formen in folgenbe üicr illaffen getf;eilt

:

1) Sbolfiaat, robifale gtaateiform

2) 3nbtüibuat(laat, liberale ©taatöform

3) Üiaqtilaat, fonferüatiüc ©taateforin

4) ^ormcnflaat, abfoIuti(lifd)e ©taatßform.

S)ii'fe gint{)eilung, an bie gebenöalter ber ?[Renfd)cn anfd)Iicfenb,

fä'ttt mit ber obigen Gintfjcilung nid)t ^ufammcn
;

obroo[)t fit mit

berfelbcn » e r i;i a n b t ifi. Samit ber ® e g e n f a ß — ein SEiber:

fprud) ift nid)t ba — unpcrmifd)t bleibe, ^abt id) tnit 2lbfid}t an:

bere S^amen geu'ä'l)lt.

Sie 2(nflofmig be6 fdieinbaven 2Siberfprud)£( liegt in ber ®e =

fd)td)te. 2)a bie 93Zenfd)l)eit im ©roßen biefelben -äHteröllufen

burd)madKit mup, iine ber einjelne SRent'd) , fo folgt barauö, baß

ber 3bol|^aat bem Knabenalter, ber 3nfciPibunIfiaat ber ?pericbe be4

jungem SOknneö, ber 9fo9eftaat ber beö altern SOknneö, ber 3ror=

mcnllaat bem ®reifenaltec entfprid)t. Unfere 6intl)eilung flef)t bo;

mit in einem befiimmten 53erl)ä'ltniffe, toeId)c6 >üir für bie großen

aSeltalter folgcnbermapen bcflimmen fönnen.

I. 3 b 0 l fl a a t. Grfle ^alfte : 3 b e o f r a t i e.

,3roeite ^älfte : S e m o f r a 1 1 e.

II. 3nbiüibuolftaat. (Srfle ^ä'lfte : 6f)arafter(Iaat,
21 r i 0 f r 0 t t e.

.'Smtiti ^alfte : ©tifiiiiiaat,
5Jl 0 n 0 r d) t e.

35ie beiben folgenben SebemJalter, in ipc(d)e bie 5i)ienfd)f)eit nod)

nidit eingetreten ifl, laufen im umgcfe[;rten aSerljaltniffe , unb wer:

ben baö fd)on ba ©eioefene in anberer ©epalt, aber nidjt jt»efent(t(^>

91eueö barflctlen.
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III. 9v a <; c |1 a Ii t. Sifi- 5>ü'(ftc : ©citlcölluat, ?OioiiatfI)ie.

3>oeiti füllte: C> 1) a vaf t c 1 11 a a
t , 2Iri(lOx

f tatic.

IV. 5 0 riii e 11 Ii Ii a t. Gtflc ^Ulitt : 5) c in o f c a t i c.

,3>ucitc -'öalftc: ^öfoftöfit-

SHuö biefet Scmafiiiii] luctbcii fo^anii bic fülqeiibcii l)i|lütifcl)en 23ei:

fpklc gicljt empfangen.

8. II.

(Sine iiä()ere ^eteuc{)tiiiu) tiiffcv vier (^kuppen bcr Staa(ö=

fürmeii ift aber nur in bcr ®e|'d)id)te möijlicl).

I. 3 t> £ 0 f r a t i e.

3ii bcr erftcn 3<-''t t'*-'^ $)ieii|'d)engej'd)le.i)tö begegnen unS

überall ibeof ratii'd)c Staatöformen. Sie fomiucn jtoar aud)

fpätcr nod) »or, aber nid)t mel)r fo aui^|'d)lic^ltd)
,
nod) fo burdj='

(jreifenb. Sllö ber 9Jtcn[d) in ber ®efd}id}te l}cranrci^"te, iüurbe

aud) bcr (Staat menfd)lid)er.

2öer immer mit unbefangenem unb flarem 33licfe ben @ang

ber SBeltgefcftic^te betrad)tet, ober and) nur bie eigenen l)iftorifc^en

Grlebuiffe in il}rem innern 3ufammenl)ang ju ivürbigen üerftel^t,

bem mufj eg Flar werben, bafj fid) eine (Siuwirfung ©otteö

in ber 0efd)id)te fortiinil)renb offenbart. SÖelc^er 3lrt biefclbe

fei in febem ^[Romente, wie irenig ober ivie üiet fie eingreife

unb bcftimme, baS freilid) ju erfennen ift unenblid; fd^roer: unb

faum wirb eö bem ?!}ZeHfd)en je gelingen, ba6 3?ätl)fcl öollftänbig ju

löfen, (§6 wirb bic fortfd)reitenbe (5rfenntuiß boc^ immer nod)

auf einzelne bunfle Partien treffen, wcldjc fte nid)t ^u erl)enen

üermag. 5tber baji bie ©efc^td}te nid)t blo^ baö 2öerf ber

3Jienfc^en ift, ba§ ein Oiapport suMfd}en ben ©ebanfen unb

St)aten ber 9Kcnfd)en, il)ren ©efüljlen unb Selben unb ber

göttlichen Sßeltleitung beftel)t, baö ftel)t bem unperborbenen

Sinne feft.

2llö aber bie 93?cnfd)cn jucrft gefd)affcn waren unb bie
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il)nen nocf) unbcfannte (§rbe bebauten unb belebten, bamalö

mu^te notl)nH'ubii3 bie ciöttlicl)e ßtntvirfung nod) fef)r oiel un»

mittelbarer, »iel eingreifenber ftd) äußern. SBIe Ratten

oI)ne fte bie ?D?enicI}en in ber erften ^eit auc^ nur beftel)en, ivie

l}ätten fte ftd} auc^ nur erhalten fÖnnen, o^ne biefe! 2)le

SD^enj'd)l}cit in bcn erften S^^r^unberten il}rer Äinbl)eit l)ätte

au6 ftd} felber unb auf il}re eii^cnen Gräfte befd)ränft nid}t »er*

niod}t, für it}re Spetfe ju forgen, unb ftd) t>or ben »vilben

5;i}ieren ju fd}iif5en; nod) weniger l)atte fte auS fic^ ^erau3 ben

©au ber Spradie unb bie grofjen gormen il}rer ®e*

meinfdjaft fmben unb jur (5rfd}einung bringen fonnen, otjne

eine forgfältige unb niäd)tige ^^flege i^reS (Sd}öpferö, ol}ne ein

ftarfeS unb fic^ereö (Sininirfen ber 9ia tur unb ©otteö,

Wie tvir baffelbe l)cut ju J^age atlerbingS in bem 5Jia^e nid}t

mel)r it»at)rnel}men , weil nid}t inel)r bebürfen.

9llle alten 93i)Ifer l^aben berartige (Erinnerungen an bie crfte

3eit il)reö Safeinö, obwol)l in »erblidjenen unfid}eren Umriffen

aufben">at)rt. S(ud) nad} ber l)ellenifd}en Sage, Yodd)c un8

^piato überliefert l^at, bebad}te Stronoö bie <£d}ir>ad}e unb

Unfäl}igfeit ber ^Ocenfdjen in jener uralten ^cit, fic^ felber jU

Reifen unb „fe^te ii)mn ju jlönigen unb ^^ürften über bie Staa-

ten nid}t 9J]enfd}en, fonbern !Däinonen, 2öefen »on

göttlid}erem unb l)ö^erem ®efd)kd)te." ^lato gel)t fogar fo

weit, feinem inncrn ibeofratifc^en J^ange folgenb, felbft für

feine ^dt t^n wünfdien, bnfj nid}t 5J?enfc]^en, fonbern ®ott

felbft bie ,r->,enfd)aft im Staate fül}rc, unb biefeu »on liebeln

unb (Slenb bewahre.*)

*) ^lato liebte biefe Senfrocife fo fef}r, bap et ben ©eboiifen nid)t

t>erfii)itiä'^)te, auf füniKicbeni SBcge unb mit untt?a{)ren ?0]itt€!n ben

toetlotencn ©fatibcn an eine foldje göttlidje Diegicrung bcö ©taated

betn 2Solfe einjupflanäen.
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O^nc 3weifcl Qiljöü aiid) bie alte inbifd)e SSerfaffunc^

l)icl)cr, mld)c vor ntlcn nnberii flu8 einen uvfpnuifilic^cn ^iw

brucf mad}t. (Sö [djeint ber 2öe(tgei(l in bcn erfieu ^nkn ber

5)?enfd[)l)eit mit bcfoubever QJorliebc über 3nbien gen^altct unb

ben fpefulatiiHMi fiublid}en ®eift ber inbifd)en,S3ü(fer, toelc^e biS

auf iinfere fla^e fo wcnii] erfa^it tvorbcn ftnb »on ber fortfd)rei*

tenben (Sntwidlung bcö 9J(cnfd)eni^ciftcS
,

crfünt ju Ijaben. 3n

Den 53ral}manen unb in bem Könige foujentrirt fid) bei

t^nen baö ganje geiftige ?eben; unb biefe beibcn iuerbcn im un*

mittelbarem 3ufammeul}ange gcbad}t mit ber @ott*

l)eit, iüeld}c nod) il)rer SSorftellung baS 2ßcltall burd)bringt

unb befeelt. Sie 23ral}manen ftnb und) bem 5Jti;tl)u6 auö bem

9)?unbe ©otteö erjeugtunb i^rcr l)üc^ftcu ßrfd)einun9 nad) gött»

lid) burc^ unb burc^. Unb ber ^önig ift feinem 2Befen nad)

aus auöertväl)lte,n göttlid)en ©igcnfd^aften gebilbet.

„(Sr blenbct," wie baö ©efe^ beö SJJanu fid) auöbrüdt, „gleid>

„ber Sonne bie QIngen bcö ^olfeS. a)Jan barf il}n felbft in

„feiner Sitnbl)ett nid)t i»erad)ten, inbem man iu ftd) fagt: Qx

„ift ein einfad}er 8terb(id)er; benn eS ivoljnt in biefer menfd)=

„lid)en i5orm eine I)ol)e 9Öttlid)c Slvaft." !Der ^önig ift ber

@efal)rte, in gewiffcm (Sinne ber ®enoffe ber ©ötterj er ift

ber „Seud)tcnbe, ©länjeube, @öttttd)e."

gortnjäljrenb l)at 9(ficn, ber llrfil^ ber ?0?enfd)l)eit, and)

eine ibeofratifc^c Steigung im Staatöleben an ben JXag ge»

legt. !l)er Orient alifd}e |)errfd)cr ij^ nid;t ein mannlidjer

^önig, ber über ein freieö 93olf regiert, fonbern er wirb »ercl)rt

gleich einem übermenf(^lid)en 2ßefen, al6 wäre er ein

(Sott auf (Erben.. 2)ie äußere gorm feiner ßrfdjeinung, bag

6äremoniell, baS il)n umgibt, »oQ jauberljaftcn dJlanjeg

unb aubetenber SSere^rung
, ift ber Sorftellung unb bem 2)i£n(ie
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®otte8 abßcborgt. Unb baö 2}?enfd^Iict}e in i^m ^ie\)t ftd) jurucf

inö Diinfcl ber 9carf)t, ober in bcn S3erfc()Iu^ beS €crai(g, ober

»erftetft ftd) in ber 93erfleibung ber 5[Ra6fe, bie auf 3lbenteuer

auöjieljt in ftrengeni Snfoflnito.

!Diefe ibeofrntyd)en Staaten ()a6cn fc^on, wie in Snbien,

geglänst burd) bie feinftcn (Spcfiilationen ber SBeifen, unb jt^

auöijejeidjnet bnrd} eine fcftbegrünbcte fricblid)e Drbnung. Sie

^aben, ivic in Griö unb 9}Jcroe, religiöfe tiefftnnige (2i;fteme

unb eine ftarre ^riefter^errfdjaft l^eruorgebrad^t. 2lber bei allem

©lanje fpefulati»en Söiffenö unb neben allen G'rfc^einungen eincö

burd)bad)ten ^ultuö, bei allem 3ieid)tt)um unb aller ^rad}t ber

(Sd}ä§e, über »üeld}e bie .r^errfdjenbcn öerfügtcn, fam bod) in

il)nen ein regfameS, mannigfaltigcö Seben ber Snt't^'ii'Uf

n

nid)t ju Sage, unb bie menfd}lid}e grei^eit blieb ge'f)emmt

unb gebunben, (Sö gab eine ^dt , in n)eld)er biefe Staatöformen

tu i^rem »ollen 9?ed}te, in tuelc^er jte not^menbig njareu für bie

Sluöbilbung be6 9J?enfd}cngefd)lcd}tg. Unb eö ttjirb im I}ol)en

2lltcr ber 9Jienfd)l)cit eine fommen , in i»eld)er fte ftd; »or=

jugöweife nad) fold)en Staateformen fcl}nt. *) Slber biefelben

l}aben feinen 5lnfprud)
,
unferer ^t\i unb ben Sebürfniffen eincö

männlid}eren ®efd)led)tö ju genügen.

§. 12.

3n unfern Sagen fto^en njir oft auf eine ibeofratifdje

93orftellung , bereu genauere Prüfung eben barum auc^ ein nal)e6

prafti|d}eö Snteveffe l)at. (Sö ift ba^ bie SSorftellung: Doö

*) 2Bie bie erflcn ©taatcn töeofcfltifcb geartet finb, fo fi"b c6 aud)

gtaaten, bie ciiiai fet)t alten Giiibriirf macf)eii, unb nirl)t feiten be-

ginnt unb cnbtgt bie etnjelne (£taatcngefc^ic()te mit ibcofratifiten

Senbcnjeti. Tix tnjjan t in i[d}e Staat i(l «in Seifpiel für eine

Sbeofrütie bcß 2IIteii5.
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©efcfj [ei ter irnl)re ^crrfcl)er, mib bcr trnflid)e menfcl)=

(id) fid)t[mre .^^en-fd)er Icbiglid) bcr !Diener beö @efc(je3; eine

Sorftelhing, für unldie ^|?Iato fid) becjciPcrt I)at , für weldje aud;

1) ciiti9eö üagcö numdKö eble J^erj [d}lagt.

®efc^ if^ in feiner falten 9tul)e unb 9(((flcmein^cit

jeber SBillfür feinb. C^ö I}at nid)t 33orIiebe für 2)iefen, nid)t

gegen 3enen; eö lä^t ftd) ntd)t burd) ©emüt^öeinbrürfe im

einjelncn galle l)inrei^en*, eö ift unparteiifd) unb unbefted)Iid}.

2)ie einfad}e Sogif mit iljren flaren 8d}(ü[fen fid)crt unb bewirft

feine ridjtigc Slnivenbung. Unb jugleid) I}ä(t ba6 ©efelj bie

öffentlid)e Orbnung aufred}t; eö f)at bie 3uP^nbe unb a^erl}ält=

niffe burd} 9J?a^ unb Siegel gefonbert unb befd)ranft; eö I)at bie

9fiid)tfd}nur gebogen jur 33eurt:^eilung bcr 2)inge. Gin 6inn,

TOcld^er »orauö bie Sßiilfür je beg Uebergeorbneten \)a^i unb bie

Orbnung liebt, fann leid)t fic^ ganj bcr ißorfteUung l)ingeben,

ba^ ber ber befte (Staat fei, in bem baö ®efe^ ber wabre unb

auSfd}Ue^Iid;e ^errfd)er fei. (?ine re^)ublif anif d)e 5^atur

füi}It fid) um fo mef)r baju I)ingc5ogen, je beftimmter fie barin

ben @cbanfen erfcnnt, ba^ S?einer über bem ®efe§e, Giner

trie bcr Slnbere biefem u n ter tl) au fei. Unb n)äl)renb eS un-

fercv 3eit unnatürlich »orfcimc, fi(h@ott, ober eine gijttlidje

3bee alö unmittelbaren ^errfc^er ju benfen, fo ift fte

fid) faum beutlid} betvuft, ba§ jene 93orftel(ung »on ber .f)err»

fc^aft beö ©efe^eö nic^t trenigcr ibcofratifd) fei. 2öeil baö

®efc$ junädjft al6 ein menfc^lidjeö, ßon SD^enfc^en erfun=

beneg unb auögefproc^eneö fic^ barftellt, fo ift unfere ^eit, in

iveld^er ba6 menfc^lidje SBewu^tfein fid> gehoben unb enweitert

l)at, geneigter, in bem ©cfeije bie ^errfd)aft il}reö eigenen

menfd)lid)cn ©cifteö 3u »erc^ren. Unb bod) ift cö flar: baS

®efe& f)at nic^t gleifc^ unb 531utj baö ®efe^ ift nic^t ^Äenfc^.
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2Bctin cö n)irf(id) .iFterrfc^er fein fotl, fo fann cö nur fun^lic^,

nur mit .f)ülfe einer giftion jum ,^errfd}er werben. 68 ifi

ein ibeof ratifcl}er ^errfcl)er.

!Die 8cf)tt)äc^cn unb ©ebred^en ber ibeofratifdjen 6taatä«

formen ivcrben [omit aud) t)icr ftdjtbar. 66 ift \val)x: din

innerlid) or9anifd)eö ©efel^ iji m\ ©Ott felbft in alleä

^ebenbe, aud^ in ben S)ienfd)en, gelegt: aber eö ift nid)t biefeö

@efe^, üon iveld)em auögefagt unrb, ba^ e6 im ©taate ^err»

fc^er fei ober fein foUe. 66 ift ferner n?a^r: 5(uc^ bie ftaat»

li^e «nb menfd)Iid}e ©efel^gebung \)at unb ijerbient in jiebem

orbentlic^en ©taate eine l}o\)c 3lutoritätj unb >üel)e bem,

tt)elc^er bem ©efclje ^o^n fprid}t ober baöfelbe burd)brid)t. 2)er

ftrafenbe 3lrm ber ®ered}tigfcit erfaßt unb jüdjtigt i^n wad}

SSerbienen. 2ßel)e ber £)brigfcit, \reld)e bie ©c^ranfen beö ©e*

fefeeö Ieid)tfertig überfpringt ober beöpotifd) wegreist j aud) fte

begel)t ein Unred}t, n)cld)e3 fid) räc^t; irel^e bem SSolfe, irelc^eä

aufrü[)rerifc^en @inne6 ba6 @efe0 ftiir^t, ober in fredjer ^na,cU

lofigfeit barüber »ueg jagt: eö »virb baä biipen muffen. 2lber fo

tt»at)r baö ift, fo ift eö bod) nid)t waljx, ba^ baö ©efe^ ber

tüa^re, ber I}öd)fte |)errfd)er fei im Staate. !Da6 @efd)öpf ift

ni^t gröficr, olS ber S^ö^fer, baö Sßerf nid)t grofjer,

nlö fein 9}? e ift er. Unb baö ©efeij, ml'dji^ bie SReufc^en

erlaffen, ift nid)t l}öl}er, alö bie 9)tenfd)en. 3n ber menfc^»

li^en Dbrigfcit atl)met unb regt fid) ein menfd)lid)er ©eift, üoller

Seben unb ßntividlung. 3n bem ©efe^e regiert ^mx auä)

menfd)lid)er ©eift, aber »on fcfunbiirem Seben, üon abgeleiteter

©riftenj, in beftimmter, fid) luefentlic^ gleic^ bleibenbcr gorm

ftrirt, oI)ne freie 23en)egung
,

ol)ne organifd^e gortentandlung.

6S gibt eine wal}rl)a[te gcfunbe @efe^eöad}tung unb

®efe(}eöüerel)rung. 5lbcr c3 gibt aud) einen übertriebenen
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11111) ungcfimben (Mcfcl^cebienj^, eine SIbgöttcrei bcö @e»

je^eö. (Sö ()at baö im Scbcn [ogar oft eine fomifd)e ©eite,

fommt e6 n>ol)l vor in 9)?onard)icn unb Siepublifcn, ba^

einige @elel)rte jufammenfi^en unb oft jiemlid) leidjtljin ein ®efclj

bearbeiten itnb fanfiioniren laffen ; ein ®efe^, baö beim lL'id}te

bctrnditct nidjt gcrabc ttiel taugt. Unb ivcnn cö bann ttjirflid)

burd)gegangcn ift burd) bie gefclji^ebenben Änmmcru unb ftaatlid)e

Slutorität erl}a(teu l}at, bann flerircn fte fid) )>I5^lid), alö l)atten

nid)t [ie baö ®efc^ gemad)t, fonbern a(ö iüäre baöfelbe gleic^fam

vom .§)immel gefommen, wie eine Dffenbarung ber l)öd)ftcn

9Beigl}cit. !Dann »ercljren fte baö eigene 9J?ad}n)erf mit gebanfen*

lofer |)ingebung. genial}nt baö an ?eute, tveld)e ©o^cnbilber

fd)ni^en auö |)oIj, ober fneten auS Zl)on, unb fid) bann vor

bem ®tji5en, ber in bcm Stempel aufgenommen ift, in blinber

Slnbad^t niebenrerfen.

2)en 9J?enfd}cn aber barf nur ber ^en\dj regieren im »oll«

Fcmmenen (Staate, unb nid}t eine abftrafte 9?orm, nidjt eine

allgemeine SHegel, ol^ne inbißibueüen ©cift. Unb eine folc^e ift

bag ftaat(id)e ©efel^. (Sä fann biefeö, alö ^crrfd)cr, bie per*

(online grei^eit ber ßinjelnen n>ot)l in ber Siegel gewäljrleiften,

ober nii^t fc^irmen unb wahren unb in red)tem S^erpltni^ er*

Italien in einjelnen Sluönal)möfätlen; benn bie allgemeine Siegel,

iveldje ber 9)?el)räa:^l ber gätle \vol)l angepaßt fein mag, trtürbe,

mit logifd)er ©d)ärfe feftgel)alten, bie (Sif,entl)ümlid}feit ber be*

fonbern 2luönal)mgfäl(e »erleben; unb wa^ für bie Steiften ein

treff(id}e6 ®efe^ ift , ift barum nod) uic^t richtig für alle, aud)

für bie feite neu 9?aturen. (5ö fann baö @efe^ ben regcU

mäßigen @ang ber ©efc^äfte im rid^tigen ©eleife erl)alten

unb bie (intfd)eibung fd)idlid} normiren; aber eg fann bie

©efc^ic^te eineö 33olfeö in unge«?öl)nli(^>en 3^1^^«
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ivenn gro^e innere ©rlebniffe ober nufjere (Srcicjniffc baS ?eben

inäcl)tu] anrecjen unb gefäl)rben, nid)t lenfen; nub eben bann

erweiöt c6 ftcf), ob bcr rcd}te ^errfc^er ba fei, bcr aud) ben

grofjen Slufgaben ber ^|>olitif geu"'ad)feu ift. Dann inu§

fid) bie güllc unb ^raft etneö (ebenbigen ©eifteö lebenbig

ojfenbaren.

gür fleincrc fricblid)c, in dlwU lebenbe 93oIfcr, bcren ©lieber

unter fid) ein wefentltd) einförmiges ?eben fu{}ren
, für ganj

junge ober für ölterömübe SSölfer mag fic^ aud) biefe Strt ber

Sbeofratie, bie ©efe§e0l)errfd)aft niol)ltl)ätig bewät)ren;

für männ(id)erc, »on einem t'f)atenrcid}en (Sd)idfa(e ergriffene unb

in mannigfaltigen (Strebungen fid) äu^ernbe, für v^oIitifd)e gro§e

Stationen ift [ie ju abftraft, ^u falt, ju unbetveglicb. (Srgreift

i» foId)eu 9?ationeu biefe tbcofratifdje SSorfteUung bie @emütl)er,

fo ift in aufgeregten Reiten bie ®efal)r fe^r gro^
,
bap am SHtare

biefeS @efef3cgg6l5en fcgenöreid)e 3nftitutiouen ro^ geoipfert unb

bap lebenbige 3Jienfc^cn l)ingcfd)Iad)tet ererben. 3)ie fran5Öfifd)e

9?et)olution !^at blutige S3e(ege geliefert für biefen Sa(j. Unb

fmb bic ^dkn ruhiger, fo erniäd}St au6 biefem 5?eime nur ju

leicfet ein bürrer 23ud}ftabenbienft, ein unerträglicher ptban:

tifc^er gormaliömuS. *)

*) Sie innere 3ßetroanbtfd)Qft btt Seinofratte mit ber 3beoftatte
tpfrö t)ier toieberiim anfcbaulid). 25eibe bcbürfen not£)H)enbig einet

Jiftion, um bie fHatur be6 ^errfd)enbcn ju crfenncn. Unb eben

barinn gelangt aud) bie 3)emofratte fel;r litd)t baju, bciti @cfe§e,
\vtld)i6 als aiusbrncf bcö SSoIf öiüillenß gilt, eine af)nlicbe SSers

«f)rung ju etipetfen, mit bie 3beofratie. 6g gibt eine ibeoftas

ttfd)e gegttimirä't im engem Sinne, mld)t an baö (loatlicf>e

©efelj alö unmittelbare göttitdje Offenbarung glaubt, unb

eine bemofratifd)e 1^ egitimttä't, U'eldje in bem (öefeß baö

SBerf beö menfd)Iid)en ©eifieö üerel)rt. 2)ie eine tragt bie

STiajefiat ©otteß in baö @efeg ()inein, bie anbere bie iOIajeflät beS

25oüe6.
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§. 13.

II. ©ciftcöflaatcn (5)? onard)icn ).

5:ic G'iciftc^fUinti-n cnlfprcdicii, ivie mir 9cfel)cn ()a('cn, bcr

l)öd[)ftcu (jciftisicn (5ntTOicfliin(] iiiib bcr voUcti niannlirf)en ^raft

bcr 9)?eiifcl)l)cit. 3)a nun aber ^ie 9.)icnfrf)I)cit in il)rer ^ro^cn

(Me)'cl}id}te, in UH'Id}er 3^f)i'I)niit'crtc faiim biefdbe SSfbciitunfl

ijaUw, nne für bcn ein3elneu 9)Jenfd)cu 3iii)vc, nod) nid^t bie

^)ül>e beS geifticj betmifjteftcn unb fräftigftcii SJianneßalter^ cr-

reid)t l)at, ba fic nod) nidjt 51t bcm SSonbcani^tfcin ifjrcr fclbft

gelangt ift : fo finb rnid) bie I}cd;ftcn C^rfd)ciniinger, UH'Ic^e biefer

(Mrnppc wn ctaatöformcn iiigcl)örcu, nod) nid)t jur SBcft ge*

fonimen. (?rft bie 3"^"iift ^^"'•f^ »crunrf(id)en, tvaö jur

nod) bcr [tiUe ©cbanfe nu"i{)c»o{l alö '^tcal erbenft.

2)ie ®efd}id)t e fann unö bal)er für biefe klaffe ber @taat6--

formen nur in befd)ränfter Sßeifc unterftü^en. !l)o(^) Id§t fic

uuö aud) t)icr nid)t i^öllig im 8tid). (?ö ll)attcn offenbar fc^ion

im 2((tcrtl)um cinjelne grofie po(itifd)c 9)Jänner , bie fcibcr inbi=

»ibueHe ^^)errfd}er n?aren nnb fid) al6 fold)e fiil)lten, 3. 53. Sfler^

onber ber ©ro^e unb (5. 3ulinö (Säfar, ober politifc^e

S)enfer vrie namentltd) 51 r
i

ft ot e ( e 0 ,*) Ijicbcr gclorige^ebanfen

über ben Staat ; unb bie neuere ^dt l]at in bcr ^'J&at fc!^on meljrere

*) 2Iti(lotele6 spotittf III, 8. 7. nach bn Uebcrfcgunq 0011 ©tu^r :

„SIflein bii ber befien <gt(iatöDctfaffuiig l)at cö qrope ©fbiot«igfeit,

jiunt niii)t f)inriditlid) bcr Ue[iei-[egcnf)eit in bin ö'u^frn ©iiterii, ole

5a ftnb SSilad)t , diiid)ti)um unb grppcr 2liil)iiiig, foiibetn loctin fub

6inet fiiibet, bcr fid) burd) geifSige SSorjüge außjeid)net (2[ritlote[eö

fagt ^tet tnbcffcn: xoct c/.peTr;v unb untctfd)eibet nid)t nä^tt jtoii

fd)en geifltger unb gcinüt^(id)et Ueberiegcn^eit), \va6 ba jii t^un ift.

35enn man fann bod) offenbat nidit fagcn, einen )old)en niüffe man
Bcrttciben unb entfernen. Slber geroip fann man aud) eben fo irenig

»erlangen, über einen foId)cn ju f)errfd)cii; bcnn bai tarnt äl)nU(b

i)ttau6 , ipie irenn fie bei ber 53errf)eilung ber §errfd)eramter aud)

übet ben ,3«u6 ju ^etrfc^en fiel) anmoften. ©0 bleibt benn nur
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(Staaten I)eri^ovi5cbrac{;t , in benen jid) tvefentlid) biefer 3^9 fr*

fenneu Kijiit, unb SScrfiic^e gemacht ju neuen ä^nltd)en 33il*

bungen.

ItmS ^a\)x 1000 narf) (5^r. ©cf>. beginnt ein neueö üon

bem frühem «.'»efentUil) untevfclnebeueö ?!J?ittelaIter feine Saufba!)n.

2)a6 friil)ere ÜJiittelalter umr ba6 ßfit^'t^r 93ölferwanbe*

rung, welche 3al)rl)unberte lang ben Orient unb ben Occibent

in feinem innerften 2Befen erfdjütterte unb burc^wogte; n^clci^c

baö altrömifdje Söeltreic^ jertrümmerte unb ein neueö geiftlid):

römifd)eö Dieid) gritnbete, in iveld)em bie alte ©eifteöfultur unter»

ging unb eine neue noc^ nid)t auffeimte. (Sin männlicher, aber

«ngcftinuer unb tvilber CDrang bc^ ©emüt^ea l^errfdjte Dor

in biefer 3cit- !l)agegen ^atte baö f pätere 50? ittelalter,

tt)eId)eS I)inabreic^t biö nal)e an ben Slnfang unferS 3<i^ft)uiit'f

^

einen obn.-'oi)! in mand)er Sc^iel^ung ßcnvanbten, bod} wk'

berum mefentlic^ öerfd)iebenen (5i)arafter. Sßä^renb in jener

eine männlid)e ©emüt^öfraft »orroaltet, fo I)errfd)t in

biefem eine männlid)e ©eifteöfraft üor, ber 93erftanb.

2ßie au§ einem großen Q^aoS wn vermengten SSölfermaffen

fonberten fid) nad| unb nad) bie t»erf^ ieb enen Stationen

übrig, wai ourf) naturgemäß ber ^all t(I, baß einem folcbett SJIHe

gern ge^ord)en, fo ta§ alfo folcbe 9}lanner bie (ebenölangltiten ^S-.

nige in ben Staaten (©tobten) finb." «Solltet 2Irt >oat j. 35.

«Perifieß in 2lt^en. ferner III, 11. 12. 13.: „2Benn tö olfo

ber 3^ü[I ifl , bap entiinbet ein ganjeö ®efrf)[ed)t, cbct auch fon(l

ein Gin^clner fiel) an Sücbtigfeit fo fe^r auöjcicbnet, bap btefelbe

bie ber übrigen tnögefammt übertrijtt, bann i\l e6 gered)t, bap biefeö

®efd)lcd)t fo'niglid) unb mad)tig über 2iae unb jener ©ine Äönig fei. —
ßincn foId)en SJlann nainlid) fann man bod) fd)icflic[)eriüetfe loeber

ti)bten ober üertreiben nod) ofirafifiren, nod) »erlangen, bap er ficb

on feinem Steile bcf)errfd)en laffe. — bleibt alfo nur übrig, ba^

man fid) einem fold)en unterorbne unb bap biefer ber Dber^)err fei

nic^t an feinem 2;j)eil, fonbern ganj" (_d7ilti)i). 'ißg. vii, 3. 4.
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unb 93o(fcrfcI)aften in ifjrer 6igcnt()rimlic{)feit, miö benen

nunmcl)r bic gvof?e ©taatenfamilie »orjüglid) ßuropa'^ bcfte()t.

1)et ©taat cmaujipirte fid) nlhnälig m\ bcr ^\xd)c imb ba0

politi fd)e ?£bcn cnudterte fid).

3n ben ©tnatßiH'rfaffiingen
,

iueld}e bflö ^ytittclafter ^eröor^

fletn-ad)t I)at, ftcllt fid) eben biefcr (S()arafter fcljr anfd)auUc^i bar.

(^ö iftunüerfcnnbrtv, ba^ ber ältere germanifd)c Sel)enöftaat,

bcr im friil)crn 5D?ittc(aIter entftanben ift, imb ber neuere ©taat,

iDeldjer im [pätern 9JiitteIa(ter auffam , unb mlijcn wix am

paffcubftcn ^arlament6ftaat nennen, unter ftd} gro^e

9le()nlid)feit I)aben, unb bennod) ivieber unter jicfe in glcid)er

SBeife üerfd)icben fmb, wie baö frül)ere unb baö fpätere 9JJitteI*

alter. 3» jenem I)crrfd}t eine ©emütt)S=' unb in biefem eine

ge ift ige Alraft cor.

SBir bürfen unö baburd^ ntd^t irre mac^^cn laffen, ba§ ber

?e^enSPaat fic^ in baö jmeite ^Diittelalter nic^t allein hinein

erftredt, fonbern in bemfelben eine noc^ breitere 5lu6be:^nung

unb inö ßinjeinc gef)enbe !l)urd}bilbung erlangt iE)atj unb eben fo

ttienig baburc^, ba^ aud) ber ^ßarlamentöftaat in unfere ^dt

übergreift unb eine grope ?0?ad)tenttvidlung in ber ©egenwart

jeigt. 9^ur mit dJlnlje unb Slnftrengung nac^ mand)en feljigc'

fd)Iageuen SBerfuc^en unb burd) eine 9?eil)e üon Seiben unb

Stampfen f)inburd) gelingt e6 ben SSölfern, eine neue gorm i!^rer

(Semeinfd^aft barjuftctten unb auszuprägen. Unb bann erft

be^nt ftc^ biefe aOmälig auS unb beftimmt auc^ bie ^rfd)einung

ber golgejeit, bi6 ftc^ wieber eine neue ©eftaltung im Kampfe

mit ber I)errfc^enben unb im faftifd)en 58efi§e mäd;tigcn lf)erges

brad)ten Orbnung loSringt. Um baö (^arafleriftifc^e 5)?oment

einer SBcUperiobe ^u begreifen, mu^ man fomit weniger auf bie

3eit feiner äu^ertid)en®cltung, beö äußerlichen
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©lanjeö itnb 23e[i0e6 acl)teii , al& »ielmeljr auf bie

3eit bcr e r ft e n f r i f c n ® e ft a 1 1 u n 9 , beö f r a f t i 9 c n

innerlich ftarfeii ©trcbeiiö «nb (5 i c 9 c ö.

3m alten g e r m a n i
f d) e n Staate \)atte bie fönigi

lic^e @e»alt n)cfentltci^ jtvei fiaatlic^e Cvlemente in fic^», irenn

wiv abfegen wn ber uri'pninglid) p r i e ft e r l i cf) e n «nb bcr

l) a l b p r i ü a t r e d) 1 1 i d) e n SBebeutung beg größten ®runb.

imb Dbereigenti)iinierö. 2)ag eine wav Äriegggeroalt,

baS anbere DU d) t e r g e tu a 1 1 ;
bagegen war baö eigentli(^e

9legiment, biepoIitifd)e£taat6gett)aIt im üors

jüglid)en Sinne, nur fd)n)ad) unb in untergeorbneter 2Beife in

il)m fonjentrirt. 2}ie Leitung unb |)errt'd}aft bcg ^riegö, bie

(Sc^irmung beg griebenö aber unb bie |)anbl)abung beö guten

9^e(^tö ift viorjugöwcife eine ^(euperung g c m ü t ^ I i d} e r ^raft.

Um ii)n wax ber 0 f unb bie 9t e i d) ö ü e r f a m m I u n g ;

aber auc^ ba jeigt fic^ tvieber biefelbe (5igenfd)aft. !Dcr .^of

berul)te auf Sfbel unb (5I)re. Unb auf ben 9teidb6tagen waren

bie (5 t d n b e unb Stämme racemd^ig gefonbcrt. 3eber

würbe gemeffen nad) bem © t a n b e unb bcm Stamme, in

bcm er geboren unb auferjogen wax. Uebergdnge

auö bem einen in ben anbern waren , wenn nic^t abfoiut un=

möglich ,
bod) fel)r fc^wer unb feiten. Sag ^rinjip beö p e r--

fonlic^en 9ted)teg galt allgemein bei ben germanifd)en 9351»

fern ; aber biefcö p e r f ö n I i d) e 3tcd)t war fein i n b i 0 i:

b u e II e g : £g war wieber S t a m m e g * unb S t a n b e g^

r e d) t. 9?id)t bag 3 n b i » i b u u m ^errfc^te fomit »or tu biefen

©eftaltungen, fonbern bie 9i a c e. ^ie großen ©efc^äfte unb

2;^aten würben beratl)en unb entfc^iebcn, ät)nlid) wie ein großer

^rojcp. 3m ^rojcffe fragte ber »orfilpcnbc Dtidjtcr bie urtl)ci;

Icnben Sd;öffen, wag 9tec^teng fei, unb biefe fanben bag dii^t,
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nirf)t fowoI)l turcf) n.tijfenfcl)aftlid)c !Dcbiiftion , nl6 »ielmel)r burc^

bic Giiigclnmg eincö fd)Ii(t}tcn 6imicS, cincß billigen 9?cd)t3ge»

uiib beö ©eiviffcn?. (Sbenfo fiagte in ben 2(nge(cgenf)eiten

beö Staiitö ber Äönig bie ©vollen beö 9?eic^e8 um {{)ren

9latl), luib aud) biefe roaren iveiiiger geneigt, bic ^ntf^eibung

t)on poIiti[(^cr 2)iöfuffion im figcntlid)cn Sinne aI6 »on

ben Steigungen unb Stimmungen beg OJemütl)ef$, »on friegeri»

[d)eui T)urft nad) ^ll)nten, »on ber ?uft jum .^anipf unb Sieg,

üon veligiöfen 2(nregungen, »on 9ted)t8=, 9ind)ej unb 9Jiac^t«

flefiil)len abl)ängig ju machen. Hub in eben fold)em Sinne gab

bie SSoIfögemeinbe ber freien il^ren SSeifad ober it)re SKi^biütgung

ju erfennen. 2)ie 93a fallen ivarcn il)rem ?el)en6 1) er rn jur

Sreue mit öoller Eingebung »erbunben ; in feiner 5Berl)errlid)ung

fud^ten fie il)ren eigenen Stolj; unb l^innneber n?ar ber Se!^enöl)err

feinen 93afallen äugetl)an mit fc^irmenber |)ulb unb freigebiger

® n a b e.

3n alle bem äußert fi(^ »orauS ein ftarfer gemütl;lid)er

3ni))ul6, nid)t eine n^eiblidje
,

fonbern eine männlici^c ®e*

mütl)6fraft. (56 fam weit ireniger auf inbiüibuellen

©eifi an, alö auf angefiammten 6f)arafter. 2ßir fön*

nen bal)er unbebenflid) biefe Staatöformen ju ben (St)arafter»

ftaaten 5äl)len. !Diefelben finb jwar SO^onard}ien im gc

n)ol}nlid}en Sinne beä SBortö; aber bie ariftofr atifd^e Statur

l^at in i^nen beunod) ein entfd)eibenbe6 Uebergett)id^t.

5?[uf biefer ©runblage nun erl)ob fic!^ ber fpätere ?Pa r lah-

men 1 6 ftaat, ber fid) befonberö flar in granfrcic!^ unb

(Sn glaub auöbilbete. Sag geiftige ?eben trat im fpatern

^Mittelalter flarer unb fd)ärfer l^erBor, unb in eben bem 9)?a§e

machte fic^ ))olitifc^e6 Seben im eigentlichen Sinne geltenb,

18
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ÜDic fönt9licf}c ^ewnlt würbe, fo tu'fd)vänft fie mic^ in mancher

S3ejjcl)unß blieb ober iinube, bod) mel}r ju einer iral^ren Staats»

geiüalt. 2)ie Stidjter* unb bie itrieggi^eivalt öerbliebeu in

bem Stönige, aber fic n?urben in eine wenn nid)t gerabe unter«

georbncte, bod) icbenfallö fefunbäre {gtedung 3urü(f gebrängt.

2)ie poIitifd)e 9iegicrunc] beS Staats, baS Stegiment,

erfc^ien alS bie |)aii^tfad)e unb bie fortfd)reitenbe SSilbung ber

Station, bie gunel)meuben SSebürfnifie unb Slnforbcrungcn auf

allen ©ebicten beS Sebenö, bie »erwidelteren unb feineren 55e^

jiet)ungen beg ©taatS unter ftd} erl)ielten jene in unaufi)örli(^et

Sflätigfeit. !5)ie Siutorität beö ©eifteS unb bie ^ot\):

irenbigfeit, eine geiftige llnterftn^uni"i in 5(n[prud) ju ne^^men,

fiiegen mit einanbcr. 9Jod) innner bilbetcn bie Stäube bie

©runblage beS 9leid)0:parIantcntS, mit tt)el(^em ber Äi^nig

»erbunben war alö bcffen (}ödifter Sluöbrucf unb Spi^e. 2(bet

e6 l^atte burc^ ben ^luffd^wung ber (Stäbte unb i^rer 33 il»

bung bie 9?eid)SöerfammIung ein neueS wefentlid) geiftigeS

Clement »on fteicjenber S3ebeutung in ftd) aufgenommen, unb

au6 biefem neuen 93eftanbtt)eile gingen 91 ebner unb ©taatös

mann er ![)ert»or, weldje einen Überwiegenben Ginflup auf ben

®ang be6 öffentlichen Sebcnö erftritten. 2^ie neue Tla6)t beö

inbiüib uellen ®eifte6 fing an ftc^ ju regen imb fic^ ju

crweifen. Sie ^>ülitifd}e 3)iSfuffion fanb Eingang in baS

ganje Parlament; bie Söiffenfc^aft reifte aud; \)m \)exan;

benn baö geiftige SSewu^tfein ift jwar nid)t ©elel^rfam*

feit, aber f)öl)er aI6 biefe; fie ift Sffiiffenfcfcaft. 2)iefer3u9»

Weld)er ben Sßerti) unb bie (Sntwicflung beö ©taateS ungemein

förberte, »erbreitete ftd) in bie '»ÖJiniftcrien, in bie manntgi

fachen ©tufen ber Seamtungen hinein. S3on biefen forberte

man nic^t me^r blo^e eble ©itte unb l}o^e ©eburt, fonbern
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geifiige Grjiel)iin(j unb ^orbilbuiig; geifiigc Ji^iitigfeit unb

J?enntiiif[e.

Ueberbcm fam in bie Stäube fdbfl, jumal in Gnglanb,

me^r Bewegung ; bcr ©cgenfa^ würbe nid}t aufgfl)oben , ober

bie Uebergänge jal)Ireic()er ; ba3 93erbienft, bie geiftige Ueber*

Iegenl)eit überfc{)ritt mandjc Sfluft.

@o fet)r UMcI)tig bal^er immer uod) bie 3?ace erfdjien: bad

3nbit)ibuum erwarb bod) größere 5(nerfcnnung. Unb fo er*

fd)eint unö ber ?ParIamentSftaat, im ©egenfal^ ju bem altern

Se^enöftaat, alö eine — wenn auc^ nid}t bie ^ijd;fte — 2(rt ber

® eifteöftaaten.

§. 14.

2)er preu^ifd)e ©taat unter j$ricbrid) bem ®ro^en

Bnnte alö ein anbcreö 33eifpiel eineö ©eifteöftaatcö angeführt

werben; iubeffcn ift I)tcbei ju bebenfcn, ba§ ntel)r noc^ bie ^jer*

fönlidje 3"biüibualität griebridiö, alö bie 9iatur feineö

©taatcS fclbp, bicfen Stempel trät]t.

iöol)I aber mu^ ber 9iapoIeon'fd)e Staat aW ein burc^*

nu8 neuer, nwbcrner 33crfud) erwäl)nt werben, eine neue gorm

beg ©eifteöftaateö ju fiabcn. 3u ber franjörtfrf}^^ 9ieüoIution

war baS ©efü^I, ba^ eine neue gro^e Gpodje ber Söeltentwitf«

hing begonnen l)abe, fe!^r lebhaft in ben ®emütl)ern. 2lQe6

©innen unb !Xrad)ten ber S^iation war auf bie ^ßoIitiJ gerid)tet.

Ser ganje alte Staat [oüte üernic^tct unb auf ber leeren gläd}e

ein burc^auS neuer Staat neu aufgebaut werben. 3)a6 Selbft^

gefüf)! berer, weld)e ftd) an bie gro§e 21ufgabe wagten, war

grop, bie innere Äraft aber war geringer. !Die erften ^Berfaf*

fungen, bie jic^ baö retjolutionätre granfreic^ gab, waren jwat

neu, baS Iä§t fid^ nid)t läugnenj aber fie waren fel)r ungenü«

genb für eine grope Station. Sie gingen 2llle üon f^jefulati^

18*



176 2)ie Staateformen.

vcn unb abpraften Segriffen aug, unb wn matl)emati=

fdien ü^orfiettungen unb formen. Sie I)atteu bc§f)alO ettvaö

Jibeofrati fd)eßj nur bn§ nic^t O'ott ober eine göttliche 3^*«

alö .^errfc^er (jcbad)t tt)arb, [onbern ber obftraftc Segriff

bc6 Gincn unb gleidjen SKenfc^en, ber Sitte umfajfc} ein

53ev]rif|, bcffen bämonifd}eö SSefen in fürd}terli(^er 2ßeife fic^)

praftifd) ciuperte.

ber Dteöolution beS 18 «Brumaire VIII (8 9?ot). 1799)

beginnt eine ganj neue ^()afe ber franjöftfc^en Staatenbilbung.

5)ie SSerfaffung, trelc^e barauf folgte, mu§ bure^auö in \i)un

wcfentlid}ften Stürfen al3 baä SBerf 9fapoIeon6 betro^tet

UH'rben, ber bie 3(rbeiten »on ©ie^eS jwar benu^te, aber blo^

a\6 Unterlage benu^te. 2)en ©eift, bag 2Defent(id)fte in ber

neuen Staatöform, fc^te er al6 Gigenfd)aft auf jene Unterlage.

©te^eS I)otte aI6 ^3oHtifd}cr Genfer unter ben granjofen unge*

fä!^r benfelben Dtuf, wie |)egc[ in neuerer 3eit al6 ^^ilofopl)

bei ben S)cut[d)en. Gr n^urbe betrunbert alS ber fc^arfftnnigfte

^opf aller 3f'ten; deinem traute man in bcm SJia^e n)ie if)m

bie gäl)igfcit ^u, eine gute Slonftitutiou ju mad)en. Siefjmal

gcbae^te er fein ?Dieiflerftücf ju liefern, ein bi6l)er unerreichtes

3beat t)on 3Sollfommenl)eit. Xie feinen Kombinationen, burc^ bie

er ftc^ au6äeid)net,^ ftnb in biefem Söerfe aufS ^ö^fte gefteigert.

S)er ganje Staat erl)cbt ftc^ tt»ie eine fünftlic^e ?pi;ramibe auf

ber brdtcn ©runblagc ber aftioen Slatton, auf'ftrebenb in ben

©cmcinbcliften unb ber ®emeinbeyern5altung ; bann burc^ bie

SBabImänner unb ^roöinjiaQiften n.ncfcer in fleinern Spieen fid>

jur ^rosinjiaberroaltung unb ^vo»injialred)t6pflege cr^ebenb
j

enblid) burc^ bie S'iationallifte auffteigenb ju bem Staats rat^,

ben 9)iiniftern, ben Tribunen, ber 9iationalöerfammlung unb

ber ÄonftitutionSjuri?. Sllö Spitje ber in mcrfwürbigcn mat\)e:
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innti[d)cti gigiircn fid) auffd^wingcubcn (Stnatö).n)ramibe crßlünjtc

ber ßrofjc Stern bcö Proclamaicur-Elecicur, *) bcr ben Staat

in feiner (Sinl^eit rcprafcntirtc, äuijerlidjen ®(anj um ftd) loer*

breiten foUte, jal)lreid}e 2öal)len ju treffen ()atte, aber »efentlic^

oI}ne I}ö[)ere Staatsgewalt blieb, ein Scfiein beg |)errfd)er3.

§lber Sicv^^ uu^' ft-'i»!-' ibeoIoqifd}cn Slvbeiten fonnten ben

©cbilbetcn nnb @cfd)ultcn imponiren, einem politifdjen ^opfe

»on I)5l)erm 9tang nne Sfapoleon unmoglid). Slnf ben erften

S3licf erfannte er ben @runbfcl)Ier biefer- 9Jerfaffung unb umr

fc^neil entfd}Ioifen ,
fte inn'nämlid) buvd) (Sinen fü^nen 3»9 3«

etivaS ganj Slnberm ju mad^en. ^Ijni I}atte Sietjeö bie Stelle

eineö Proclamaieur-Kleoicur jugebad}t: ein Sei'^'-'n, ba^ Sie^eS —
tro^ feineö feinen SSlirfeö, nicnn eö fjalt, äußere S3erl}ä(tniffe

unb Stimmungen ju erfaffcn, — feinen pfi;diolo9ifdien Sdiarftlitf

I)atte, fonft l)ätte er e6 ßar nie ge^Dagt, einem SDJanne Juic

9tapoleon bie Stelle eineö Staatgfiguranten anjubieten; er

t)ätte nie baran gebadjt, 9{apoleon mit blo§em äu§erm @lanj

unb 9ieic^tf)um abjufertit-jen. Surc^auS c^arafteriftifd) ift ba^er

bie berül^mte grage 9?apoleon6 an Sieiieö, uieldje biefen »er*

ftummen mact)te: „Sie Ijaben Sie ftc^ nur einbilben fonnen,

„ba^ ein 9J?ann »on einigem S^alent unb ^fjrgefü^l ftc^ ju ber

„Ütolfe eines 9}? aftfd)n)einS ber 9?atton mit einigen ^Otillionen

„bequemen werbe?" y?apolcon mufite, worauf eä anfam. 5}?it

biefcm 2öorte war ber ganje Slpparat eines blo§en Sd)ein»

l^errfc^erS, wie Üjn Siei;eS gewollt I)atte, befeitigt, unb an

feine Steüe trat ein wirflidjer iP)errfdicr. 2)aS ^onfulat,

ber er fte ^onful, beffen Stelle fid) 9?apoleon öorbe^ielt, feilte

niäjt blof ftguriren unb reprcifentiren , in i^m foüte bie wa^re

*) 66 «innert baß an ben ^unh auf 5cm t bei .^egd.
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^5c^fle ©taat3gen>alt, bviS JÄegimeut, concentrirt fein;

»on ba aus fotlte ftaatUdjc 9)?ad)t ftc^ ergießen, nad) unten

I)m, Icitent), regiercnb. 63 gab nid)t me^r eine blo^e 93 et»

waltung, eö gab uneber eine 9^cgierung.

iDiefeS neue 9J?oment ttsiberfprad} allen Segriffen, welt^c

feit incl)r atS jeljn ^afjfen in ^^r^nfreid) aI6 5lriome gegolten

Ijatten. Hab bennod) ^war gerabe ba6, bafj bie Station roieber

einen ^ e r r f e r über f i d) fal) unb faulte, ber i^rer nntrbig

war, ungeheuer po^jular. Tlan gab bie ®(cid)f)eit6t^corie noc^

nid)t aufj aber praftifc^ fügte man fid) nid)t blo^ biefer Un*

gleid)f)eit, foabcra man liebte unb pricS fie, wie eine (Sriöfung

»on bcn liebeln aaardjifc^er kämpfe unb ^arteiuagca. (5ö njar

aud) nid}t baS alte ^ ö n i g 1 1) u m ,
»veldjeS 9?apoleon l)er»

[teilte, »reber in ben ^erfonen, nod) in ber (Sad)e. Gr

fnüpftc trol)l an unb jwar in meljrfac^er SSejie^ung; inbem er

^ßerfonen, bie ber alten 9J?onarc^ie juge^örtea, lieber ^erbeijog

unb fid) 5U üerbinben fud}te, unb inbetn er alte l)iftürifd)e ©rin«

nerungcn unb ©cbrauc^e öon 9?euem belebte. Gr wollte aßer*

bingS wieber bie 3uf"i^ft in 33ejie!)ung erl^alten mit ber 53er'

gangenl)eit unb ftc^ fo weit eS anging auf biefe fluiden. Slber

er felber war bod) auö einer Dtesolution l)eröorgegangen, bie

baS alte £öaigt^um in ben Staub gcftür^t l)atte, uab obfdjon

er bie Dteüolutioa bänbigte, fo war er fid) boc^ bewußt, bap er

einer neuern 3eit angel)öre. Xa6 SJJittelalter war aucfe für i^n

»orüber unb neue ^cltibecn, eine neue 5lnfid}t ßon (Staat unb

^olitif wirften auc^ auf il)a ein unb in ibm. 6r wollte ^^err*

fdjer fein, nic^'t blo^ fc^einen; weil er fid) inbiüibuell feiner

.^errfc^erfraft, feiner |)errfc^ernatur bewußt war. ßr wollte

nudi für ben Staat einen |)errfc^cr l)abcn, ber baö Diegiment

führe mit fefter «!5anb, weil er baö alö ein not^wenbigeö ^e-
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biirfiiiti feiner Station unb feiiiei ^dt erfaimtc. (Sä \)at ehvaS

Säd)evlid}c3, bie üiraben ju »eruel)men über beti falfd)cn e(}rgeij,

über bie geutaltfame ?(nmnfniiu] , bie il}n benjogen l)abcn, ben

93orfd)Iag 'com ©iei^cö »uegjmiu'ifcn; unb etwaö 9lbc\efd}macfte3

•oou il)ni jn «erlangen, bap er eine ganj befonbcre (51)rfurd)t

I)ätte liabcn foücn 'oox ben tveifen unb patviotifdjen 9{ätt}en ber

günf{)unbert. 2ßie 5iiele von biefen Ijvittcn fid) überglürflic^ ge*

fül)lt in ber reid) botirtcn dioüe jeneö „9)?afifd)n)eine6!"

derartige nrtl)eile über einen großen 93uinn erinnern an bie

9lntn?ort, weldje ©ötl^e bcm 5IMcr in ben ?[)tunb legt, nlö b(e

Glaube il)ni bie greube eincö ibi^flifdjen Sebent pricö

:

„0 2Beifc ! fpcad) btt 21&lec, uiiö ttcfccnft

5Berfinft «t titfcc in fid) felfi)!,

Q 2ßeiö^ett! Du tcb|l luic eine Soube!"

Sie 3a{)re beö ^onfulatö unb ber Sfnfang ber ^aiferjeit

waren burdiauö grop. ©d'on i)orl)er l)atte 9?apoIeon fein gelb»

f)errngenie gliinjenb beunefen. 9iun jeigte er ber 2ßelt, baß er

juglcic^ ein großer politifdjer |)errfd)er fei. (Sine 3)ienge tüd}tiger

«uSgejeidjneter Scanner Berfd}iebener Parteien 30g er I}eröor unb

rcieö if)nen eine geeignete Stellung unb ein fc^öneö gelb für

tl)re SBirffamfeit an. 2)em ganjen Seben granfreid}^ gab er

einen frifd)en Ompid^ ""t» fd)uf nad) allen 9iid)tuugen Inn be*

beutenbe SBerte im 3nuern. 2)er niebergebrüdten unb üer=

I)5l)nten 5?ird)e «crljalf er ivicber jn §lnfel)cn unb (Sinftup; bie

Parteien verfölintc er; ber ^diä^eidjnung unb bem (SljrgGfüljl er»

öffnete er einen tveiten Spielraum; bie 9ted)töpflege öereinfad;te

unb fidjerte er burd) fein neuc6 (5)efe§bnd); bie 2Biffcnfd)aften

unb fünfte unterftü^te er; eine 9J?enge fc^öner 'Sauten unb

Strafen üerbanft i^m iljre (Sntfte^ung; bie jerrütteten ginanjen

ftellte er ^er; 2ßol)lftanb unb 9tul)e xia\)m über^)anb. 3n allen
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biefcn Dingen t>erfnt)r er liberal; nnb gab iuirflirf} etn 33eifpiel

eineö mobcrnen ® ciftcSftaatcS.

5lbcr ber !Dämon, ber aud) in il)m agirte, ivurbe Don 3eit

ju ^dt unb bann immer mcljr ?[Reifter über bie eblere ©eite

feineö SBefenS. Gr liebte ju fel)r bie äußere pl)i;rifd)e ®ema(t,

bie er fo üortrefflid) jn nu(5en ücrftanb, unb bie il)n bann ^in*

au3 trieb über alle 6d)ranfen beö 3veCf)tS unb einer gcfunben

^olitif. 6r I)atte fid} ju fe^r in großen 2)ingen in eine fürc^ter*

lic!^c Sügenpolitif »erftrift— unb Seute wie JXalle^ranb unb

gouc^ e beftärften il^n barin — alö ba§ er ben offenen Sinn für

2Öa[)rl)eit t)dtte ert)a(ten fönnen. (Sr ivoUte 2Bclterobcrer werben

unb ift untergegangen an bem falfd)en SBerfucbe, bie 2Qclt ju

unteriod)en. S)ag Slöeö aber war weniger ber geljler feinc3

neuen Staateö alS feiner ^erfon. bicfe erlag, ba fonnte

aud) jener, beffen Seben noc^ ganj jung war, bie grofie ©r«^

fd)ütterung nid)t überleben,

@in anberer rab ifaler g-et)Ier auc^ biefeß (Staate^ lag

in feinem Urfprung unb in ben 3been, bie auö ber 9?eüo*

lution in benfelben eingepflanzt waren, benen 9?apoleon felber

auc^ biö auf einen gewiffcn ®rab jugett)an war, üorjüglid) in

ber falfc^en unb boöartig ibeofratifc^en SSorfteüung »on einer

abfiraften ©taatöallmadjt, bie, in fid) unwa{)r, bie fürc^=

terlld)fte 2BiUfür unb 2Jiipad)tung beö 9ied)t6 begünftigte.

§. 15.

III. (S^arafterftaaten (21 riftofratien).

2Bir ^aben oben fd)on (§. 13) ben mittelalterlid}en

?et)en6ftaat al6 eine gorm beö (5{)araftcrftaateö bejeid}net,

im ©egenfa^e ju bem ^arlamentöftaat. 2116 ein anbereö 23ei«

fpiel eineö (Sl)arafterftaateö fann in gewiffer 33ejiel)ung ber

Äalifenftaat angcfül)it werben, ber fid) im Oriente auö bem

t
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Sflfliu ^crßorbilbete, »on beut in 3"fi»i"i"f"^)<^"9 '"'t &)a>

vaftcriftif 9}iol)nmnteb6 bicSicbe wnt. 1)a& größte 35ei|'picl obcrbcr

2Gclt9cfd}id)te tft bie römifdjc Oiepublif in iljrer guten ^dt,

2)er romifdje ®ei[t I)flt wenig ®ro^eö gefdjaffen ; aber ber

römifdje (ii)arofter I)at bie 2Bc(t mit Sewunberung unb ^wxdji

erfüllt. 93or ber römifiten ^olitif mu§ baö gried)ifd)e politi|'cf)e

©ctriebe weit jurücf ftei)cn; ber römifdje (Staat ift bcn gried)id}en

9te^)ublifen in jeber .r")infid}t nnenblic^ überlegen. 3» il}in ivar

baS ganje niäd)tige unb energifc^e SBcfen beö römii'd}en 23olfc9

in ttoüenbeter gorm aiiygebrüdt. (Sr vermittelte bie alte Söelt

unb bie neue 2ÖeIt; auö jener l^erüorgegangen, vvirfte er bel)err-

[djenb auf bie fpätern 3al)rl)unberte nad). 9?od) je^t ift ber

Ginflu^ feiner (Srfdjeinung öon unerme^lid}em ©ewic^t. 3)er

reid)e fd)ön geglieberte Organiämuö beö römif^en Staateö mad)t

auf jeben, ber Sinn ^at für )3olitifd)e ©rö^e, einen ^errlic^en

,

glänjenben (Sinbrucf. 5)ie Statur beä Staate^ jeigt ftc^ aber

aud) l)ier wieber in ber 2lrt ber Ijerrfc^enben 3}iagiftrate in

beutlid^er 2ßeife.

5(n bie SteHe beö frühem ^önigä waren bie beiben

Äonfuln getreten, auägerüftet mit föniglic^er 9)?ad)t. 2)er

cigentlid)e Sn^^lt, gewiffer SSJiapen bie Seele i^rer ÜJiad)t, war

baö 3ittVerium; ein Segriff, wie nur bie 9\ömer unb nur in

einer fo gropen ^eit i^n erjeugcn fonnten. 2)aö SBefen biefer

eigentl}ümlid)en ©ewalt ijl burdjauö gemütl^Iid) er 2lrt, aber

wn I)o{)er männlid}er ^raft. @ie ift »orauS ^riegöge--

walt; aber aud) nid}t blop im Kriege fic^ au^ernb, fonbern

baö ganje Staatöleben aud) im ^rieben be^errfc^enb. 3" Solge

biefer ®cwalt fteijen bie Äonfuln an ber Spiije beö welti)err='

fc^enben ©taateö, unb repräfentircn benfelben nad} au§en. 6ie

berufen unb leiten ben 6enat, ftcUen bie eintrage ju ben
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SBefc^Iüffen unb I)eben bie Si^iingen auf. (Sie »erfaiiimelii bic

Gönnt teil ber ßurien unb (Senturien unb fragen bie 9fation

an um \i)xe ^\i^t\mnm\Q ju ben öon i^nen »orgefitlagenen ®e:

fe^cn unb ju ben Sefd^Iüffen über ^rieg unb grieben. Tiii

biefer ©emalt l)eben fie bie .gieere auö, fü()ren biefelben unb

gebieten über biefelben im Kriege, noc^ unge{)entmter alö inner»

^alb ber 8tabt. 3u i[)r liegt bie f)6cf}fte ©ewalt ber jRef^tö*

pflege, in älterer 3tit uJit» bei offenbaren 23crbred)en baö Stecht

über Seben unb Zob ber 33urger, burc^ il}re ?iftoren laffen fie

augenblicflid^ erequiren, m ber 33efel)l auf UngeI)orfam ftö^t.

IDiefeS 3ntperium ifi gwar nicl)t raef)r ßinem ^errfcf)er auS*

fd}lie§Iid) juge{)örig, fonbern »ertf)eift unter jtrei 9J?agiftrate,

beiiel)ungö»eife unter S}ief)rere, unb für bie einjelnen 3nbi»ibuen

»ou furjer !I)auer. Suft^fefn ift baffelbe nid)t rein monarc^ifd),

fonbern me^r ariftofratifd; gel)alten; tvie benn auc^ baö ganje

SSolt burd) unb burc^ arij^of ratif war mit feinen ©tan*

ben, ®efd)lecl^tern, gamilien. 2lber in großen 9iot{)en

ber Stepublif in ber äuperften ©efaijr brängt e3 »on 9ieuem ju

Giner (Spi^e in ber unbefrfjräuften ^erfon beg 2)iftatorg.

Snnerlid) ift aber biefe ©ewalt unbegränjt. liegt barin ein

(Zentrum öon SD'Zac^tfütle , bie nad) allen Seiten l)in ben £)rga»

niömuö beö 6taateö burdjbringt. ®ie ift bepl)alb aber nidjt

abfolutiftifc^. 6ie finbet nid)t äußere abgeftecfte ©renken einer

Slmtöfp^ärc, einer abftraft ermittelten ^ompetenj, wo^l aber

finbet auc^ fie il)re Sefc^ranfung in ber gleid)en ® ett) alt

mehrerer 9)lagiftrate, bie fid} l)emmen fönnen, roenn

SJii^raud) unb Sßillfü^r be6 einen ftc^ funbgeben, in ber ne»

gattöeu 2Biberftanbggett>alt, bem S3eto ber 33olfötri*

buncn, in ber eigentl)ümlid}en 9)Zac^t beö ©enatö unb ber

(Somitien, irclc^e refpeftirt werben müffen, in bem 9le(^tö =
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finn unb bem Stolj eiiieö grojjen S3oIfe8, in bciu (Siiifluife

ber Religion unb ber guten Sitte. 2)ic gute Sitte wirb

geival)rt unb fejigcfjaltcn burd) baö großartige, bi6l)er unerreirf)t

gebliebene S'iftitut ber (Senforen.

3n biefeni 3nip>-'r'uin, »ueldieö genau ju beni r6mi|'cl)en

(5f)arafter pa^tc, n^cldjem im Familienleben ber 3iömer bie &C'

walt beö 23aterö über bie ^inber unb beS (^kmannö i'tber bic

grau entfprad), lag ber (Same ju ber ri)mifc^en 2ßeltl)errf4)aft.

?Olit fülrfier ©ettalt njarfen bie Dtijmer bie 93ü(fer ringöuml)er

ju Sobcn, iveld}e fid) iveigerten bie ?D?aicftat beö rönitfd)en

SJoIfeS aujuerfennen, unb bejwangen ben fiarfen Occibent unb

ben ireid)ern Drient. 9?oc^ nie ^at ein Sßolf in bem 5[)ia§e

feinen S3eruf jur 2öeltl)err[d)aft in ftd) gefpürt, feine6 fo be*

Ijarrlid) biefem 3'«^^ jugebrängt. llnb bod^ jeigt ft(^ gerabe

in ber 9(rt ber römifc^en SBeIti}errfc^aft [elbft, ba§ ber römifc^e

^)errfd}erfinn »orI)errfd}enb auö bem (St)arafter fam, ba^ feine

Sßeltljerrfdjaft boc^ nid)t bie red)te irar. Die Otömer eroberten

um erobern unb unterwarfen bie 93ölfer, um fie mit ber

©etvalt beS Schwertes ju bef)errfc^en. ©ne nationale Son*

berung ber »erfd)iebenen S3ölfer, bie (Sntmidlung ber natur«

gemälsen 5lnlagen unb Sebeutung einer jeben ^roüinj, bie

görberung beö 3iibi»it)ual(ebenä unb ber 3nbiüibua(freit}eit , mit

Ginem 2Bort: ber ©ebanfe njal)rer ® eifte6l)crrfd)af t, war

if)nen fremb. 2)ie @rbe foKte (Sin 3teid) fein, bie Ißöifer roma-

nifirt werben, Slfleö ftd) beugen »or ber (Sinen gewaltigen Stabt,

il)ren bürgern unb il)ren SRagiftraten. !DaS 93ae »ictiö, wel*

d)e3 einft bic 9iömer in ber eingeäi'd)erten Stabt oon bem

gallifdjen Sieger ju xijxm Sd)reden »ernommen l)atten, galt

nunmehr all ben jal)lrei(^en 93ölfern, weld)e Dtom untcrtl)an

waren. 2)ie (Körner üerftanben eg, ju fie gen, ju über-



284 SDte Staatöfornien.

wältigen, if)rc ciferne ^errfc^aft ju bei) aupten; aber fte

öerpanbcn nid^t jii ori^anifiren, beleben.

1)k Stänbe waren nic^t fo abfolut 9efd)teben, wit bie

Äajlen ber Drientalcn; aber eine ftarfe ©onberung beö Iberr*

fcfjenben StanbeS, ber l^errfc^enben 9iacc blieb felbft ba nocf»

fortbefte^en, a(g baö alte ^atrijiat burd)brorf)en uiar. 63

bilbete ftc^ fofort ber neue (gtaub ber Optimalen.

1)tx römif^e Staat lüar t)orl)err[cl)enb ein6l)arafterPaat.

§. 16.

IV. 2) c m 0 f r a t i e n.

Seöor bie 9ried)i[d)en ftdbtifc^en !Demofratien ent«

ftanben ftnb, ftuben wix eine »orfjeltentfc^e, me^r Hinblicke

gorm ber Demofratie unter manchen SSölfern beS 5lüertf)um3

auftauchen. Slber bie Grinnerung baran ift nur fümmerlic^

l^aften geblieben in ber ©efdjic^te. Sllte (Sagen unb einjelne

^iftorifdie Slnbeutungen ftnb noc^ übrig, aber tverfen nur einige

unjidjere ©treiflic!^ter über bie SBilber l)in, ivelc^e bamaB »on

groper tnelttjiftorifc^er Sebeutung njaren. (Sö tvar baö eine

3eit, wo bag .^irtenleben, m S^omabenöölf er öortraten

in ber @efchid}te, unb ben SSerfud) einer neuen Staatengrünbung

ntadjten, tt)o femitifc^e U55lfer, tt)ie bie i^raber, 3uben,

Slffyrer »on bem SBeltgeift erfaßt ttjurben, wo baö ^atriar»

d)enthum blühte. (Sö war baS eine bemofrattfc^e Staate»

form, in welcher einzelne Häuptlinge ein übermiegenbeö 2ln[el)en

befamen. Sie gauje ßrfc^einung biefeä ©taateS mac^t burc^auö

einen gern üt^lid^en (Sinbrudj aber feinen männlid)en. 2)a3

|)errfchenbe in biefem Staat6organiöinu3 tritt fo wenig be*

fiimmt ^eroor, cS l)ält ftc^ fo fc^üd^tern jurücf, bap mau oft

jweifelt, ob baS fc^ou Staat, ob eg nid}t blofie gamilie unb

©efc^led^t fei. Unb boc^ ift eö mel}r; bie ©emeinfc^aft ift gröpet
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umfaiTcnber, alä bvifj fie nur ^amilie, nlä ba^ fie fclbfi nur

©emeinbc fein föiinte. C5in frommes ©cfül)!, baö fid) mit

einigem ®rauen unb 9(ngft aber and) mit el)rfurcl}tStiollem ®Iau='

bcn an ©Ott I)ält; eine üorforßlidje ^fl'^flc unb Sorge ber

yielteften unb X-)äu))tlinge für bie 5ln9el)örigen, n)e(d)e

?|3(üto ^jaffenb mit ber Sorge ber |)enuc für il)re ^üc{)(ein üer*

gleid)t, bie 23ejiel}ung beö 9J?enfc[)cn auf beu S3oben unb beffen

S3enu(jung, bie üornämlicI}e 9tid)tun9 beS ©inneS auf Söirtt)*

fd;aft ftnb biefen (Staaten eigent()ümltd>.

3n ®ried)cnlanb felbft ging biefe Staatöform (bei ^(ato

2)i)naftie genannt), in iue(d)er ba6 ftaat(id)e ßeben bie ganjc

SBülferfd}aft luefcntlid} gleichmäßig burd^bringt, in ireld)er bie

©egenfä^e jUMfd}cn ^V^errfc^cnben unb 33e(icrvfd)ten fic^ fc^wad)

äußern , ber eigentlid)en t)el(enifchen 2)emofratie t)ort)er. Stuf fie

bejie^t ^lato bie .i^omerifc^e 6d}ilberung beS xoljcn fV)fIopifchen

SBefenS

:

3ene ftnb of)ne Sßcrfammliing jum ERot^fcMag o^tu Oefc^e,

©onbcrn \ii inotinen jcrfircut auf ben ^j'uptern bec ^)o^en ©ebicge

®tin in Qü)ö^Uttn ©rotten, unb ^tbu be[)errfd)et uact) SfBiÜfü^t

Ätnbet unb ©attin für fid), unb Mümmtü fid) nid)t um ben ^ad)bat.

Unb aud) Slriftote(e6 läßt bie t)encnifcl}en Staaten au3 ben

2)orfge mein ben entfielen.

@ine I)5i)ere gorm ber Semofratie ifi nun aber bie

I)eüenifd)e ^olitie, ber Stäb teftaat. !I)ie .fjeflenen f)atten

ben 33eruf, bie bemofratifc^e Staatöform jur Ijöc^ften SSoÜenbung

auäjubilben. älüe gried)ifchen 93erfaffungen, auc^ bie, ice^e

fie felber Äönigtl)um nennen, oud) bie fpartanifdje, iwelc^e,

verglichen mit anbern, als Striftofratie gilt, haben einen bemo^

fratifchen (S^arafter, fo Derfd)ieben fie hinwieber biefen (S^a«

rafter in einjelnen ?5ormen geftalten. 3mmer fc^webte alö Ur»

bilb beö hellenifchen Staates, bie ^olitie ben griecbi«
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fc^en Staatsmannern, ^l)tIo|o))^cn, J?ün|l(eni, bem ganjen

Sßolfe »or. 2)tc ^olitie ift aber eine t>erebelte !l)emoFratic.

2}aS ftaatlic^e Seben ber 93ölferfcl)aft [cl)it)eift ief^t nic^t

raet)r l)in unb I)er über bie Sßeiben unb Serge, ift mä)t

nie^r jevflreut in 5t)ä(ern unb auf ^Bergen ; cS I)at ftc^ »ielmel)r

conccntrirt in einem erhobenen 50?ittelpunf t, ber ©tabt

(^olig), unb ift burcf) biefe (Soncentrirung unb (5rl)ebung in ber

3;^at ftaatlid^er geworben. 2;ie ®taat6t)errfd)aft ftanb ber

S3ürgerfd)aft ju; unb jeber SSürger (jroll.Tr^q) «jar al3

©lieb ber SSürgerfi^aft ^errfc^enber unb {)intrtieber Se*

l^Crrfc^ter. (SIrift. III, 7. 13. jvolirr^g-de xoLVij uh 6 [LExi-xav

Tov ap^ELV xai ap)(^e(T^aL tcTTt.)

^ein 93olf aber eignete jtc^ ntet)r jur !l)emofratie, a(6 eben

bie ®ried)cn. 2)amit bie 3)cmofratte, tvelc^e bie |)errfcf)aft

ausbreitet über bie S5«rgerfd}aft, unb fo jebeu SBürger Ijineinjie^t

in ben ®cgenfa0 t>on Dbrigfeit unb Hntert^an, fo ba^ er balb

ein @Iieb jener unb l[)imt)ieber bicfer ifi, ftcf) al6 eine JvoB(tt}ätige

33erfaffungöform bewäl)re, mup bie 33ürgerfd)aft felbft in SJiaffe

in ii)um f)0^en S3erufe, 3(nt^eil an ber ^m\d]a^t ju neljmen

befähigt fein, fte muß alö SSölferfdjaft moralifcf) unb geiftig ge*

I)oben fein. Unb ein fol(f)eö 33oIf tvaren bie SpeUtmn. Sie

waren nic^t einzelne .^errfd)er, ober fte waren ein I)err»

fc^enbeg SSoIf. Sie I)atten auc^ baS 53ewu§tfein biefeg Sor-

rangS »or ben übrigen 35ölfern, mit benen (te lebten, unb mit

9le^t fonnten i^re Xidjter fagen:

Ueber bie fBatbann ^jcstfc^en 5te ^eflenen noc^ @(bül)t.

SSon ben niebern ®efd}äften bcS täglid}en ?eben0 waren

|le befreit. !Die gemeinen 2)ienfte würben ßon ben Sfiaöen

»errichtet. ^Dagegen waren fie begabt mit einem f)errltc^en

Sinne für jebe Sd}ön{)eit unb 2Bo{)Ianftanbigfeit. !l)ie SBelt
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Ijat nie eine 33rritl)enjeit afler ^luif^e gcfet)en unb öerfianben,

wie tu bcr (jUHujcnbcii ^dt bcr I)c(Icuifd)cn Mtur. ^Ijx I}od)fte3

3bcal umr bie xaloxaya^ia, bie t)5cl)fie innere unb äußere

(£d)ön()eit beö ®cnu"itl)c3.

$[m Harfien fteUt ftd) bie ßricd)ifrf)c Sl^eniofratie bar in ber

(£tantöiH'rfii|'[un(\ 3ltf)cn»?. iTie 5?(t{)ener Ovaren ber \)o((enbet|le

5(ugDrucf beö IieUenifd^en 2Be|'enö. 5(ud) in 9iom gab eö SSolfö*

»erfammlungen, unb bie ftaatlidje Wladjt bcrfelben tvar bebeutenb.

9tber eine I)errfrf)enbe SSoIfööerfammlung, nne bie 2ttf)enifc^c

eö war, gab eö in 9iom nid)t.

93ön einer fo au6gebel)nten !II)et[na]^me ber gefammten

S3ürgerfd)aft, wie baö 2(tl)enit'd)e (rtaatöleben fte ^eigt, wei§ bie

ganje fpätere ^cit nid)t6 mel)r. Sie SRad^t ber öffent(id)en

SKeinnng ,
weld)e in unfern Jl^agen fe{)r grop ifi ,

J)at bo(^ lange

nid)t bicfe l)errfd)enbe ©ewalt in ftd), trie bie SSJZadjt beö ^U\)e»

nifc^en 2)emoö. 3i-'»ci' f'inn ein energischer Otegent fü[)n iuiber*

ftcf}en unb fie Wül)l bezwingen, »or biefer mu§te fid) 2UIe6 beu*

gen im ©taate. 5lud) baö @cund}t ber freien treffe wiegt

\d}mt in ben öffentlichen 3uftänben beö neuern ßuropaiS. Slber

»iel größer, ergreifenber, eleftrifd) wirfenber war bie münblid)e

9tebe, welche oor bem »erfammciten S^olfe ju biefem gefprod}en

würbe. !Duvd)gangtg würbe bie SSürgerfchaft je alk neun S^age

regelmäfiig »erfainmelt, unb fo oft eS nöt^tg tvar, trat fie auper«'

bem jufammen. !l)ie 5ßri; tauen, felber nur ein wedjfelnber

jah(reid)er 5üiöfd)u§ beä 93oIfeö, leiteten bie ©efc^afte, ber

eigentliche wa^rc ©ntfdjeib war bei bem SSolfe.

3)ie flhätigfeit ber 93oIföüerfammIung bejog ftc^ auf baö

gauje ©taatöleben
, auf gro^e unb Heine Singe. 2Öar auc^

baö Stecht ber ®efe0 gebung in ber beffern 3^'^ befc^ränft

burch bie 93orberathung beö^Rat^eö unb bie erneuerte Prüfung



188 S)ie Stiinteformcn.

bcr ü^omof^etcn, fo ivaren bocf) aud) tiefe beibcn Snftitute

nneber biinl) itnb burd} bemofratifd) geartet.

2)ie (Jrfeiiiutng »on Steuern iinb Sluficgung »ort <Bd)ixm'

gelbern, ivelc[}e bie 9Jietofen jat)len mußten, lagen in bem

SSereic^e ber 93p(f6oerfammlung. Sie Iie§ ftd) 3t e d^enfdi af

t

ablegen über bie 93cruialtung unb ^Senuenbung ber öffentlichen

(Sinfünfte. Sic beroiUigte bie n)id)tigeren 8t umgaben.

Sie cntfd)ieb über bie äußere ^olitif, befd)(ojj Slrieg

ober gerieben, bcftimmte fogar bie ^aU ber !Iruppcn, welche

«erwenbet «werben burften, inftruirte il)rc ©efanbten unb ^örtc

frembe ©efanbte an.

2lnd) über bie religiöfen 2t ng e(egent) eiten mürbe

in tttid)tigcrn '^äüm »on il}r abgeftimmt. ©ie orbnete bie SSer*

cl)rung neuer ©ötter, unb bie I}eiligen gefte an.

Sie ertl)ei(te bie 5lufnal)me in baö attif d)e SSürger*

red)t unb gab Privilegien, Ginjelne üon bem gemeinen 9ie^te

auSne^menb, balb ju beren ©unften balb ju beren 9?ad)tl^eil

»erfügcnbj j. 33. njenn e§ galt, einen auögejeidjneten überragen*

ben SSürger burc^ ben Oftraciömuö nerweifen, weil man

beforgte, er fönne feiner inbiüibueHen UngIeid}I)ci t iregen

ber gemeinen |)errfd)aft Sltter gefährlich werben. 3n einjelnen

gaßen na^m jie fogar beftimmenben 2tntf)eil an ber SluSübung

ber ^einlid)en 3fted)töp flege.

Sie wählte bie gelbf)errn unb eine 9tcif)e ftänbige unb

au^erorbentliche ^lommifjtonen. Sie 5(rd)onten, it>e[d)e old

3)tagijirate bie tägltd}en ®efd)äfte leiteten unb beforgten, waren

jwar nid}t gewählt, aber inbem fie burcfe baö ?ooÖ bejeidjnet

würben, offenbarte jid) bie bemofratifdje Statur beS ganzen

6taate6 nur um fo unjweibeutiger; benn »or bem Soofe ftnb

in ber Zl)at bie lofenben SSürger alle gleid), unb gilt fein
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5Berbiciifi unb fein innerer ^^orjnc). TaJ g-aflen bcö l'oofc^

bcftimnit nacl) anttfcr S^orfteKnng bcr ® ott, ber über bcm (Staate

umltct ,
luidi niüberner ber niun-iianifrt^c 3»f'^l'» '^^f'^

eine iinfiil}tbare 1liad)t.

2)ie 2ltl)enifrf)c ^ßolitic ift bie aucigebilbetefte rein bemoi

fratifcl}c StaatSform, weiclje bie 0efi1)id)te fennt. 3n il)r fteKeii

jtcf) baljcr aiict) bie SJorjitcje unb @ebrecl)en biefcr ©taatöfürmeu

auf ba3 anfd)aulid)fte bar. 2luf bcr einen Seite unirben bie

©eeleufräfte bcr 5(t()enifd)eu ©nn^er unermefjltd) fleftei^ert. ^})ian

begreift eö faum me()r l)cutii]en ^lageö , iDie möglid) gewefen,

ba^ eine gan.H' SBi'irgerfdjaft fä()ig war, bic geiiil)citen unb

®c^t)nl)eiten il)rer braniatifd)en Tiid}ter, an bercn 2!ragöbicn unb

Slomobien alleä 33oIf ^^ntl)eil na^m, ju ucrftelien, iinb bod) mar

o^ne fold)eö 23erftänbni!j biefe 2Iu6bi[bung bcr ^oefic unmoglid).

Unb mnn man bie Dieben eineö !DemO|'tl)eneö lieöt, [o tvei§

man nid)t, ob man mel)r ben Oiebncr, ber burd) gülle unb

Schärfe bcr ©ebanfen fid) nur mit ben erften 9lebnern beö

englifc^cn ^arlamentö »crfllctc^en lä^t, ober bie ^.ioIitifd)e 33il»

bung ber iJolf^öerfammluug bewuubern folt, vor bcr foId)e 9?e*

ben gel^alten werben fonnten. Die tiüjmn unb fte,]reid)en Stampfe,

mlije bie ^)eUenen gegen bie an 3^^^)' unenblid) überlegenen

^crfer beftanben Ijaben, finb eben fo Biete l)errli^e 53ilber, an bencn

fic^ bie 9?ad)welt noc^ immer iugcnblid) erfrifd}t unb ermut^igt

auc6 bei ben fc^cinbar größten @efal)ren. !Die (Slafticität unb

©pringfraft beö 5(tf)enifd)en 3]olfe3 beu\ii)rt fid) am fdjouften

in il)rem llnglücfe. 3;ief gebeugt burd) äu§ere Reiben raffen fie

jid; bod) wieber auf unb wagen »on Sfteucm ba3 Sleu^erfte.

2)ie 9?aioität unb ^larf)eit aUc5 attifdjen Söcfenö, bie ?iebenä«

würbigfeit, ber 9icij, ber i^re ©efd)if^te umfcbwebt, baö 5luf-

ftrebenbe, Sebcnbige in i(;ren 2^i)aten unb SBorten, bie ©d)önl)eit

19
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\\)xex 2Bcrfe »crbvciten einen eigentl^ümlic^en ^auUx über iljrc

@efd)i(f)tc. !Dte SRömer jnMngcn einem ßtjrfurc^t unb ^oc^«

adjtung ab, bic 8ltf)enei- reijen jur Siebe, w»te man fc^öne,

lebiMu^frifc^e, anmut^ige unb 9cipreic()e Knaben liebt.

%bex auct) bie (Scl)atten|'cite [e()lt nid^t. 2)er 2)emoö, ber

fid) an bem gelfcnl^ügcl ^uür lagerte, wax and) ein fcl)r rei5=

bareö, »eränbcrlid)eö 2ßefen, »oüer Saunen unb »oKer Seiben»

fcbaftcn; *) leicht jeglichem Uebermutl; angeregt, unb bann

»erbicnbct, leidjtfertig, verwegen, toQ; feine gül)rer balb mit

Siebeötnbrunft umfaffenb, n)iUfäl}rig, aÜeö ^u tl)nn, wat> fie

«Muifdjten, unb bann iDieber n)ed)felnb in feiner Steigung, 'otx-

TOÜnfdjenb unb »erni^tenb , mn er juöor über oKeö 9Kap er^o=

ben. 2)ie §lt{)ener tttaren fäl)ig ju ftegen, unb unfäf)ig Sänber

be^errfd}en, nod) oiel tceniger fällig, neue 9ieid)e ju organi-

firen. S3crfd}n>enberifc^ unb ^abfüdjtig, ungered)t gegen bie

Sunbcögeaoffen im äu^erften 9)ia§e, eitel unb bem äußern

Sd)eine frö^nenb, proce^^ unb ränfefüd)tig in unebler SBeife,

»oller ^arteilid)feit. 2)er Ginftup ber 9i ebner, ivelc^e aUe

(Saiten in bem ©emüt^e be6 ^errfd)enben SSoIfeö fpielen unb

feinen &eift ju rcijen »crftanben, war großer olS eö gut ifi.

SlÜe öffentlid}en 3uftt''in^e voaxm in beftänbigem Sogen unb

<S(^n)anfen, t>oÜer Unruhe unb @efal)r.

2)ie neuere @efc^id)te fennt nod) mand}erlei anbere 2)emos

fratien. Slbcr auf biefe moberne Semofratie l()at ber »eran»

*) 2lri(lop^ancß fitil&ert in btn üiittitn ben Semoö »or bem 2)e=

mo6 felbcr, ber in feinem ^urnor aud) bie ^erbe SGDa^tljeit loo^I

»«trug, in folgenbec SDeife

:

„Uns bcnn mvb bcfcJ)ett ein ^ett,

SBilbtoH im '^H^ioxn, bof)ncnfren'ecifii) ,
9aüenf)aft,

Semoö au« bet ^iil)):, ein iniittifd^et alter ©auertopf,

^artt'ö'rig «tioae.
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bertc Sßcitcjcifi citiQcivirft unb fte ben ©eifieöfiaaten nä^er fle»

Drad}t. SnöJ'ffonbere ift bte repräfentatiüe !Deniofratie,

nie wix fic in Slmerifa unb in einzelnen f(^n>eijerifd)en

9tepub(ifen finben, eine wefentlicf) mobificirtc !Dcmofratie. Stuf

iljre 23ilbung Ijat inöbcfonbere ber ©cbanfc beö ^ßarlamentÖJ

fiaateö, ^t>clc[)cr ben ©ciftcöftaaten 9el)ört, einen großen

(Sinflu^ geübt. 5lbcr Demofratien finb bodj aud) bicfe immer

nod), [o fel)r allerbingö jenem Ginfluffe gebü^renbe 9ie^nung

getragen tverben mu^. !l)a6 93oIf alö SSolf, ivenn eö [d)on

nid^t mel)r in 9J?a[fe crfd}cint, it»irb in if)nen allen, alö ber

\va\)xe in gemiffem ©inne unfid}tbare |)crrfd^er gebac^t «nb

[eine 9iepräfentotion iibt bie J^errfc^aft au6, in feinem

9? amen, unter feiner ibealen Stutorität. in biefen

^Tiemofratien erinnert bal^er gar »ieleö nod) an bie reine

2)emofratie ber ^eUenen.

19*
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5Sor5emerf uii(]. J)tefcr ?(uffal^ ifi im 3a()re 1836

entftanben , ber cinjiije von älterem !Datum in bicfem

S3ud)e. 3rf) tl)cile bcnfelbeii mit [einen 3ri'tf)ümern

im S5>efentlid)ett utiücränbert mit, weil barauö bie

33ermanbt('d)aft unb ber n^efentliclje gortfd)ritt meiner

je^igen S5etrad)tiingö«)eife im UJercjIeic^e mit ber

frül)ern anfc^aulid^ irtrb.

3c^ fa9 ^•uf ^ci" SSerbede einc6 JDampfbooteö, n^elc^eö

reifefertig in ben oben Sagunen öon 33enebig ßor Slnfer lag,

unb betrad}tete bie nninbcrbare 9Jicere^ftabt, bie fid) mitten auö

ber fd)wanfenben SBaffcrflädje fül)n unb ftdjer empovI}cbt. 9Sor

mir lag im trüben 5)ammerlid)te ber Wido , mit feinen ftoljirenben

S3ettlern unb beflamirenben SSolföpoeten. i<5iiucr bemfelben ragte

ber mäd)tige S)ogenpoIaft ^erüor
,
gegenwärtig nur bcftimmt, bie

Giinnerung friil)ercr ®ro§tI)aten in 35ilbern unb Steinen feft ju

l^alten. 9Kit \i)m bnrd) bie (Seufjerbrüde »erbunbeu, tier\val)rt

baS fefte Staatägefängniß junge Staliäner, »rield)e ben !Iraum

eineö nationalen italifd)en Staateö mit funfelnben 5(ugen gefel)en

unb im Üraume laut gcfproc^en l)atten, 2)er öcnejianifdje ?ün?e

fa^ ernft ^erab üon feinem ^ol)en Stanbpunfte, felbcr üom Sllter

unb ben Streichen ber gremben gebeugt. Um mein 8d>iff I)er
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fcl}wamntcn bie mit [djwarjem ^lu^e beljangenen ©oiibelu l}er»

über, hinüber, imb maljnten an bcn finftern Zoii.

2)a gebadete id) bcr 9[{ergäii9lid)feit 33enebigg unb be^ Unter«

gangö ber SSölfer. Sßie ganj anberö amr baS Scben Ijier öor»

malö »or 3«I)rl}unberten, aI8 93cncbig mit 9{ed}t ftd) eine Äö*

nigin beö Slieereö ritl}men burfte, al6 feine glotten ben mäd)«

tigften 5tönigen ber (Sl^riften unb 5[Rul)ammebaner Qijx^uxdjt

geboten; alö tiefe Sßeiö^eit bie Staatsmänner Deö I)errif(^en

greiftaatcö üor 2lKen auöjeidjnete; alä mäd)tigc Siebner in ben

großen 93erfammlungen beS Slbelö auf bie ®eifter iuirften unb

ju fi"d;nen 3;^aten ermutl)i9ten. Sin bem ®rabe eineS »erftor«

benen greunbcö nmnbeln unö ernfte unb iiH'f)mütI}igc ©ebanfeu

nn, aber ernftere unb n'»el)mütt)i;]ere brängen ficf) auf, iwenn

irir an bem ©rabmale einer untergegangenen 9iatton ftef)en,

unb Yoäxc fie felbft eine feinblidie. 91(3 SKariuö unter bcn

Jlrümmern Sfart^ago'3 lüanbelte unb bie fc^werc ©eivalt beS

®d}idfaI3, bie aucfc i()n getroffen, iiberbad)te, ba mod)te and)

9tomö jufünftiger Untergang it)m »or bie Seele treten unb bie

(Bd)attcn ber norbifd)cn ^Barbaren , bie er mit überlegener ^riegö;

fünft befiegt Ijatk, üor i()m aufftcigen, auf eine fräftige 9?a(^'

fommcnfd)aft I)inTOeifenb, uicld)e bie »ormaltgen .iP^erren ber SBelt

^ncd)ten m.id)e.

2ßaö einmal auf biefcr (5rbe gen^elft , lebt nic^t nneber auf

alö ba'^fclbc, 2)ie jerftorte ^cbenöfraft ift für immer gebrod}en.

9tur burd) neue 93iifc^ung bcr (Elemente fann fid) ein neueö

2)afein bilben, ein neues ^cben entftel^en. <Bo wixb auc^ 33enebig

nie me^r in alter äBcife aufcrfteljen. ®lüdlid) auf (Srben genug

ift, lüeffen ?eben fein »ergebene^, fein evfolglofeg u^ar; \vm cä

gelungen ift, 9lefultate ju erscugen, bie auf bie 3"f"nft »f'cr»

ge^en. 5)cr Iciblid^e cd)atten l)ol)cver Unftcrblid}feit, bie Qx:
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imicrung, trägt feinen 'i)Janicn, wenn aud) üerfteincrt, über auf

ble golgcjeit.

IluD unr, auf UH'ld)er Stufe beö Ccbenö fielen wir? SBerben

aud) wir uutergcljen?

&xo^ ift aud) in Guvopa bcr 5iird)f)of ber euroväifd)cu

lyölfer. (3purIoö finb bie (Sineu »evfdninniben
;

jal)lreid)e Seid)cn»

I)ü(jel unb Diuincn beuten auf bcn Untergang ber 3lnbern.

2Bie l)errlid) beigabt »orauö waren bic @ried)en! bie

5?änipfe mit ben 9}fäd)ten be6 Orientö bie SebcnSv^cifter ent«

jünbct I)atten, wie fprubeltcn fie in taufenb leud}tenben glauinien

I)errlid) empor! Hub nod) immer glänjcu bie Sid)ter nad) in

ber Oeifierwelt. 9(0d) nie l)at feitl)er bie 2Beltgefd)id)te auf fo

engem Dlaume in fo furjer ^cit einen fo(d)en 9ieid}t()um, fold)e

?0?annigfa(tigfeit geiftigen Sebent fic^ äußern gefel)en, wie ba^

malö in ber Srfd)einung ber (Staaten unb Siibiüibuen. 9)?an wei§

nid)t, worüber mau met)r erftauncn foK, über bic fd)üpfertfd)e

5?raft ber Äünfller, ber Sid^ter, ber ^f)iIofop()en, ber StaatS--

männer unb Diebuer, ober über bic (SmpfängUd)feit ber 2]5Ifer'

fd)aften für ii)xe 2Bcrfc. Tlit ben Sßaffcn beö fterbenben ®ried)ens

lanbö nod) eroberte S?Önig Slleranber eine 2BeIt. Unb bcnnod)

ift biefeö (cben6reid)e 5^o(f nad) fo furjer, obwoljl fpäter 33Iütt)e

bal)in gcfunfen unb abgeflorben; unb wenn eß wieber erWerft

wirb öon ben üobten, fo ift e6 nid)t mel)r baö alte, cö ift ein

anbereö, ein neucö ®ricd)cnlanb.

9Bie fönnen benn wir ein beffereö Sd)irffal, wie fonneu

wir auf ewige gortbaucr l)offen?

Unb bo£^ jeugt biefe (5rfd)einung nid)t gegen unö. (Sd)on

in ber 9(n(age ber gricd)ifd)en Ciemeiiniu'fen lag ber Äeim eineö

balbigen 2!obc'3. Unb eben baß fd)nel(e 2Öad)6tI}um bcbingte

ben ft^ncUen 23erfaU. 2)ie 23ürgcrfd)aft einer einzigen Statt
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war baö einfncfie ©lement if)re6 fiaatlic^en ^TafeinS, unb nur in

ben bcfd}ränFcn formen einer Stabt trat bie ^Öl^erc 3bce beö

©taateö inS Seben. !l>ie 2lb9cf(i}[of[en!^cit gegen grembe, bie

93erad)tung ber ©Hatten »er^inberten jcben bebeutenben 3"^"^

neuer S3eftanbtl)eile, mldje äuglcid) aud) ber innern Seben6fraft

neue 9?al)rung unb (Stärfe öerfdjafft ptten. @ine 9iationaI=

eintjeit fehlte ganjtid). 2)ag in lauter Heine Stabtgebiete ge:

fönberte 33oIf — an jebem £)rte in einer, wenn and) auöge*

bilbeten, aber immerl)tn einfeitigen ^)olitifd}cn ©eftaltung be»

fangen — »ernetnte fic^ felber gev]enfeitig. Unb wenn 2ItI)en

unb ©jjarta um bie ,!P)egeinouie fiiniipften unb [id) in biefelbe

tf)eilten, fo (ag auc^ barin ntel)r baS 23eftreben, bie [d)wäc^ern

(itäbte unb 3nfeln 3U unterirerfen, alö in fid) aufzunehmen unb

mit iljnen in ein größeres ©anjeS ju öerfdjmeljen.

2ibcr auc^ dlom, baö gewaltige, ging unter unb jeugt für

bie (£terblid)feit aüer menfc^Iic^en 2)inge. Um »ieieö länger

freiließ war fein Seben, alö baö beS griedjifc^en Staate^, um

»ieleö für^er fc^eint eg ju fein, aI6 baö ber mobernen 9?ationen.

3war ging aud) ber römifd)e SBeltftaat au3 wn ber be*

fc^ränHen SafiS einer (Stabt, anber§ alg bie mobernen ©taaten,

unb ä^^nlid) ben gried)ifd)en. 5t6er friil)e fd)on leitete ein ge=

funber SnftinH bic 9^ömer bal)in, bie Gräfte nnberer üerwanbter

©tabte in fid} aufäune{)men, unb ben bcfiegteu 9iac^barn römi*

fc^eö S3ürgerred)t ju ertf)eilen. Unb wenn auc^ Stnfangö biefe

neuen SSürger a(3 ^(ebejer feinen Ratten am Oiegimente,

fo lag boc^ in üjxet Stellung ^u bem Staate, fo wie in ber

natürlichen Sebeutung ibrer ^abl, i^reö 93ermögen6, i^rer Äriegö*

fertigfeit, il)rer Sntereffen eine fixere @ewäl}r für bie jufünftige

2:hcil»ahine fl" politifc^en Seitung beö Staateg. 2)iefer

innere ^artnacfige, »on Stufe 3U Stufe fortfd}reitenbe Äampf
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bet beikn (5(entente beö Solfeö i)at »orjücjlid) bic dferne 3^i^}i9'

feit beö rüiiiifd)fii (S()araftcrö uirfjt erjeu^t, bod) fidler nuä*

flcbilbct. Gr äc()rte bie tniicni Strafte nid)t auf, [oiibeni mad)te

fie fiarf nad) 5liif!cn. 3^ nH'l)r bann 9iom fid) bie aiibern

935Ifcrfd)aftcn 3t«lieiiö unterwarf, unb von bem ^Iricggglüde

begintftigt feinen 3(rni nad^ bem Scepter ber drbe auöftrerfte,

befto iveitere Greife jog cö l)inwieber in fid) l^inein, burd) neue

Elemente fid) »erftarfenb. Unb felbft bie fremben eroberten ^-ßro*

üinjen wu^te bie SBeltftabt mit großer SlUig^eit unb burd)grei'

fenbem |)errfd)erftnne aud) ber 6prac^e unb ben Sitten nad) fid)

anzueignen.

Slber n)ie ftc^ bie |)errfc^aft au$be!)nte, trurbe juglcic^ auc^

ber june(}menbe 33crfa(I immer fid)tbarer. !t)ie (Stabt »rar ftarf

genug, fid) bie SBelt ju unter>üerfen , aber nid}t grop genug,

fte fcfi3uf)nlten. 3iibem gegen ^nbe ber Dtepublif bag S3itrgcr-

rec^t überging auf bie in 3)?affe freigelaffenen Sflaöen, auf

ganje öort)er untertt)änige unb fd)on I)erabgefommene italiänifc^e

Solferfd^aften o^ne Unterfd)ieb ber G^rbaren »ou ben 9?iebern,

naljm bie 53urgerfd)aft mel^r »erberblic^e als n.to!^Itl)ätige 93eftanb-

t^eile in fid) auf, unb bereitete jene üerberb(id}en ^arteifriege

vor, an benen bie alte greti^eit »erblutete. SBenn bie ^roBinjen

römifd)e Kultur unb Silbung empfingen, fo ivurben fte jugleid)

baö Opfer romif^er Süfte, romifc^er .^^abfuc^t, unb felbft römi*

fd)er ©raufamfeit; unb al6 au^ it)rc Sewofiner baö Bürgerrecht

erf)ielten, gefdja^ c6 ntd)t mei^r, fte ju f)eben, fonbern i^nen

neue Saften aufjubürben.

SDer ®laube aber an bie römifd^en ©ötter f)ielt nic^t ©taub

ber gried)ifd)en ^^ilofopl)ie, tvelc^c ben ]^öl)er gebilbeten Diömern

üon i^ren untertänigen Se^rern eingeprägt tvurbe. Unb alö

au6 aßen ben unterworfenen Staaten neue ®ötter l)erbeifamen.
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einer bcn anbern »crneincnb , ba mu^tc bie 5(narcl){e ber ®öttet

and) beu ©laubeu beS 93olfeS üernjirreu unb auflöfen. S[Rit bem

on eigenen innern ®ebrecl)en leibenben unb mit ber bamaligen

Kultur in SBiberfprud) geratl)enen finfeiiben ®Iauben [ant auä)

bic moralifd)e Äraft be6 33oIfcg jufammen unb gränjenlofe Un;

ftttlid)feit jel)rte ben 9?erü beö geiftigen Sebenö auf. 2)a6 falte

römi[d}e 9ted)t fonnte feinen genngenben (Srfa^ bieten für ben

Berlornen ©lauben unb bie jcrftörte Sittlid)feit.

grembe 93ölfer tf)eiUen fic^ in bic einzelnen 5pro»tnjen be3

unermeplid)en 9leic^eö, baö roie ein ungef)eurer Seid)nam in brei

9BeIttI)eiIe fid} erftredtc.

SSon nenem brängt ftd) unS bie grage auf unb begel)rt

SJintrtsort: Unb tt)ir, auf iveld)er Stufe beö Sebenö ftel)en tt)ir?

SSerben auc^ wix unterget)en *?

2)ie 93erglcic^ung mit bem Seben be6 antifcn 33olfeö bel}nt

unfere ^^offnungen auS. 9?id)t mel)r in ben Slreiö einer ®tabt

ift bie 3bee be6 mobernen Staateö i)on Slnfang an eingefcbloffen.

©anje grope SSölfcr bilbeten ben maffenf)aften Stoff ber neuern

Staaten j unb biefe 93ölfer breiteten fid) auS über auSgebel)nte

Sänbcr. 2)urd) i{)re reid)e ftaubifc^e ©lieberung fd}einen jte üor

einer geboppelten ®efal)r ber antifen SBelt gc\t)af)rt , »or ber

einen, ba^ bie bienenbe S5e»ülferung ju red}t(üfen unb rcd)t§'

unfä{)tgen SBcfcn erniebrigt werbe; Dor ber anbern, ba^ bie

(Sine glcid}e 9)iaffe aud) gleid) tief unb ßcradjtlidj ben Saunen

eineg !De§poten anl)eim falle.

Sind) il)re politifd;e ©eftaltung war frei »on antifer (5in-

feitigfeit unb gab öU9'*^ic^) bcn inbiüibuellen Straften bcn grofjtcn

S^^iclraum. 5Uid) bei ben alten SSölfern finccn mix Dag fönig*

tl)um; aber in ber entwirfcltcren (£taatcngcfd)id)tc ftnb cö bod)

bei ben ®rtcd)en entweber Scmofraticn ober 2lriftofratien; bei
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ben ^jolitifd) bcbcuteiibcrcti Siömcrii bie ^Serbnibuiui befbcr. Grft

in bcr mobcrncn fficlt finbct fid) — ivaß bie Sßcifeftcii bcr 5l(tcn

in bcr K)coric alö moI)(ti)att(] cvfaniit, im Scden n\d)t •ooxqc

fiinbcu I)attcii — ein öliicf(ic()cö Sutinanbcrgtcifcn bcö mon-

nrdjil'cl^cn, ariftofratifd}cn nnb bemofratifc()eu (Slcmcntcö. 3)ic

mobcrncn Staaten fclbft liegen als grope ®anje neben einanber,

jeber in fid) mit eigcntl)iimlid)er :^eknöfäl)igfcit begabt. @in

Döfligcö S3crnid)ten «nb ?Juf()cbcn bcr einen burd) bie anbern

fd)eint im Tropen nid)t möglid). 3nbcm fie gegenfeitig ein

lleberflutljcn unb Umftürjen Ijinbern, bewaljren fte felbft öor

jä()em Untergang.

©ie alte 2ßc(t überlieferte bcr neuen einen gropen 3?eiv(}tf)um

flciftigcr ©d)ä(5e, ©tojf jur 9lrbeit für öicle 3^i^)i"f)""berte. Unb

bie neue begriff iljre 5lufgabe aUmä{)Iid) unb t)ermet)rte ben ©tojf

unb bie SIrbcit inö Unenblid)e. 9?id)t blop ßide neue SBiffen»

fd)aften fameu auf, bie ererbten gemannen einen üiel heitern

Umfang.

Unb boc^), wenn tt)ir um un6 fef)en, gen)a!)ren wir bei

mand)en aud; ber neuern SSölfer bie 3fi^}c'i be3 junel)menben

93erfatf6 unb fünftiger Sluflöfung. Sei einigen mittern mir

fd)on etmaö üon Seicftengcruc^. SBefonberä fd)einen bie romani^

f(^en Stationen nic^t blop bie ^dt iugeublid)er 33lütl)e meit ()inter

ftc^ jurücf gelaffen ju f)aben
,
fonbern auc^ über bie I}üd)fte Stufe

männlid)er ^raft ^inauö gegangen äu fein. 3)ie Ginbrürfe ber

alten Dtömermclt I)atten ftürfcr auf fie gemirft, a(g auf bie reiner

gebliebenen gcrmanifd}en SSöIferj bie antife überreife Kultur mar

nod) mäd)tig genug, um bie crobernben Krieger fic^ ju unter*

tccrfen. Sic ftarfe 5D^ifd}ung römifdjcr, feltifc^er unb beutfc^er

(Elemente fam baju , um ben Sebenöpro^ep biefer SSoIfer rafc^ ju

fijrbern. ^^xi (^ntmidlung mar, menn aud) langfamer alö bie
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bcö alten romifd^en 6taate3, bod) fd)neller alö bie ber germa*

iiifc^en 9?5Ifer.

3)er fd)öpferifd)e JXrieb ber Stationen ifi nicf)t unenblid},

wenn er auc^ rcicl)er ift, nIS ber be6 (Sinjclnen. (iie brücfen

ber ©eijler^ imb Slorperwelt il)reu (Sfiaraftcr auf 5 aber ivenn

fie einmal in einer 9tid)tun9 baö 3{)i'ifle geleiftet iinb i{)r tnnereö

2Befen aug9efprod}en {)aben, fo n?irb ba^fetbe SSoIf feiten in ber

ncimlid)en 9tid)tung noc^ bebeutenbeS 9ieueg inS Seben rufen.

@ö t)at feine 33cftimmung in jener Söeife erfutlt unb fann fie

nic^t jum ;^\veiten ^^ak erfüllen. 2Benn feine 2öerfe ber fünfte

unb 2öiffenf(^aften, feine ßrjeugniffe beö ©emütl^eg, feine ®e*

bäube beS ))olitifd}en fTriebeö unb !Denfenö ju 2!age geförbert

finb, bann barf man auf bie Steige fc^lie^en, benn bie

5^ation l^at iljre Qlufgabe geloöt, unb if)re Zi)aifxa^t fängt an

3U erfd)laffcn, ba e§ il)r an Slrbett gebrid)t. ©ie lebt mel)r

noc^ in ben (Srinnerungen il)rer früliern 2ßerfe unb überbenft

ncd) 3<i{}i't)unberte lang il)re alte ®efd)id)te, ol)ne fid) eine neue

fc^affen ju Bnnen.

Slber ftnb aud) bie germanifd)en 93ülfcr t)inau6 gefd^ritten

über i^re ?eben6l)öl)e?

Sollte baS beutfc^e ^aifert'f)um mit feinen l)o'^en Slnfprüc^en

c^riftlid)er 2ßeltbel)errfd)ung unb SBeltbefriebigung bie ^öl)e ge*

irefen fein, iveld^e bie beutfc^e ^raft bereite erflommen l)at?

(Sollte feitl)er bie 9{ic^tung fortroäl^renb nad) unten gefül)rt lia*

ben, wenn aud) über Heinere |)ügel unb SSorfprünge? SBar bie

3erfplitterung beg 9teid)eö in eine Unjaf)! fleiner Staaten etwaö

3lnbereg al6 jerfe^enbe ^luflöfung, ber ißorbote ober öielme^r

ber Stnfang beg 2!obe6?

«Kit freubiger 3u»frfif{}t f<J9e i^: S^ein, fo ift eg niä^t.

3eneö diexd) ift freilid) erftorben unb tvirb nid}t wieber auf=
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leben; if)m galt bie 2luflüfung, aber nid)t bem beiitfcf)en 33olfe.

Die C^rfrfieimiiigcu ber 3uge"bfäfte unb ber 3ii9f'ibblutl)e fiiib

vemclft; aber bic gri'irf)te ber 'iWaiiiieöftärfe unb 5J?amu'öfIarl)cit

fmb nod) n\d)t alle c\nc\\t. 2Bie reid) \)o(l 3^"^"-'rül'^'i^'ö

bic ^ocfie bcö bcuti'djcn iDNttelalterö; u>ie erl^^bcn bic ©ebilbc

feiner ^imft! Sie l)abcii beibe aufgcl)ört fd)affcn; aber ber

nod) frifdjen Sebenöfraft ber 9?ation [tub eine nene frifd^ere

,H!nuft, eine neue l}5{)ere Literatur, eine tiefer fd)aucnbe 2Biffen*

fd)aft cntfproffen. Unb une QSieleö ifi nod} im 2ßerben, wa^

aud) nad) ?id)t bürftet unb baö Sid)t fel)en wirb. 2öaö für

ein mächtiger SIrieb ber Einigung ift burc^ bie ganje 9?ation

verbreitet, unb l)at fd)on bebeutenbe Siege errungen über jenen

anbcrn üricb ber 5luflüfung, ber baö Dieid) jcrfpaltet! ^üm

beutlid)cn 3fid)en
,
ba§ baö Seben nod) ftiirfer ifi, alö ber Jlob,

unb neue (Sntwirflungen nod) möglid) fmb. @6 bürgt bafür baö

©efü^l ber ^raft, ber i^rieb beö Strebend unb 9{ingen0 nad)

ben ebelften ©ütern in Staat unb ^ird)c, in ber 2ßiffenfd)aft,

ber Äunfi unb ber ©efeüigfett. 2)er 2Binf ber großen Probleme,

iveld)e nod) unentratl)felt jur Söfung aufforbern, ber rul)ige, aber

fiebere ?5orffd)ritt fclbft feit fünfäig 3al)ren jeigt, ba§ ber 2öeg

nod) über einen anbern l)ül)ern ©ipfel fü{)ren njirb , be»or biefe

gro^e Station nieberfteigen tnirb 3U ben 53citern.

9?id)t rafd) ift il)r (Sd}ritt. Um in einer bebeutenben

9ii(^tung baö ©eprage il)reö SBcfcng abjubrüden, bebarf fie oft

ial)rl)unbertelanger ^Vorbereitung. (5rfd)öpft fdjeint fte bann ftilfe

ju ftel)en ober ju oerfinfen; aber eö fammeln fid) im 93erborgenen

bie neuen Gräfte unb \)axxen fc^weigenb beö befrud)tenben Sonnen«

ftral)l6 , big er enblid) erfd)eint unb itiunberüoOe ©eftalten in

taufenb neuen gormen tn6 Scben ruft.

3^od) fc^redt mic^ nid)t ber flaoifdje 9iiefc beö Oftenö, ber
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I)tntcr bcn 2BoIfcu bcr 3"f»"ft fli^^r'fl lauert. 3)enn \mm alle

bic SBclfcn, bic nod) junfdjen il}m iinb uiiö aiifiietl)ünnt ftcl)en,

nart) 3al)vl)inibcrtcn , »ieHcidjt nad) 3'il)»'taufcnbcii »ovbeigcjoijcu

fein ivcrben iinb bic Sonne einer altcröninben 9?ation ju (Srabe

leud}tct, wirb aud) beS Slawen 21ntlil^ freunblid)cr blicfen, unb

beim Ueberbenfen bcö ®ro^en , waS> baö »erflorbene 93ülf bauernb

gefd^affen, UMrb aud} in beS geinbeö Jhuje eine banfbarc Jll)ränc

flUinjen.

3n biefc 3Sctrad)tuni3en »crfunfen, t)atte td) nid)t 9eival)rt,

bajj baö Sampfboüt bcn ^f)afen »erlaffcn I}atte «nb bie offene

(gec mit ben fprü^enben Dtäbern burd)fd}nitt. SScnebig ivar

hinter itnö üerfunfen. S(ber ber flare 9Zeumonb blicfte freunblid)

au6 bcm bunfclblaucn ©eroölfe ^ert)or unb jitterte in taufcnb

unb aber taufcnb Spicgelbilbcrn auf ber leid)t erregten Slicereö»

fläd)e itieber. 2)ie 25ilbcr ber 33ergänglid}fcit rcil)tcn fid) an bic

ber Unenblid}feit. !Dic buftcre 2öe^mut(), ii>eld)e mid) befeelt

^atte, lööte ftd> auf in if)eilige 9Beit)e, unb nod) lange fat) ii)

ftiü bcfeligt in baö fd)immernbe 9JJeer unb l^inauf ju bem ©e«

fiirn, bem 2euc^)tcr ber ewigen Siebe.



iDct (jbilcaften 6taat^tt)CDcic ileljt nunmeJ)r bic or»

ganifdjc 6taatii(c^re gegenüber. 2)iefe ru^t ouf fieserem

©cunbe. 2)enn ben S)lenfc^en, ben fie ftc^ jum ^or«

bilbc gefegt, ^at @ott erfc^affen fict) jum 25ilbe. 6te

n)irb lüac^fen unb gebeit)en ju einem großen $5oume,

an beiJen ^Jruct)ten unfere 9?aci)fommen ftc^ erlaben

tüerben- njtrb eine fct)5ne 3cit fein , tpenn ctnjl baö

frifc^e ©efü^I einet? gefunben @taati?prgani0muö aße

©lieber best 6taah'forperci burc^flr5men, Wenn cinfl baö

25ett)u^tfein richtiger 25ert)dltniffe unb naturgemäßer 93er«

faffungen in 9?egierungen unb 23plfern f(ar getrorben

fein ttjirb,

5lber nod) tjl bie 3eit für öofie 93er(lanbni§

unb für bie gefunbe ^intüenbung ber £et)re im Seben

nic^t gefommen. Unb n^e^e bem, ber fid) erfü^nen

foKtc, unbefonnen ober fre\)e(t)aft al0 ein Unberufener
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eine falfc^c unb V)orcüiöe 33erVi?icf(ic^un9 berfelben ju

verfuc^en! (Sy würbe t()m fc^limmer noc^ ergeben, als5

bem 3^uber(e^i*linge/ ber bas ©ort gelernt ^atte, bie

©eiftet ju ertvecfen/ ober bciö ©ort \)er9etTen ^atte, bte

©eijler ju bannen.

2)ie fatfc^e ötaatvt^eortc ^at 9?et)Dlutiotien ^ertjor^

gerufen toon oben unb von unten, um plofjlic^ baö Seben

umjugeflalten. Unb fie &at ba-? lieben \)erborben unb ijl

bann feJber einem fc^nefien, t)erac^tlicl)en Untergang auö;

gefefjt ttjorben.

®ie organifc^e 6taat^Ie^ve toerabfc^eut folctieö ^e*

ginnen unb biefen ®eg. 3f)t 3Sor^aben ijl ei" nic^t,

bic ©efc^ic^te aufju^eben, fonbern bie ©cfc^ictite ju

erfüllen. Unb inbem fie bat^ Seben achtet unb bettja^rt,

tt)irb fic jur rechten Seit toon bem Seben aufgenommen

unb bannjumal betva^rt njerben auf lange Seit-














