Zweiter Teil
Siebzehntes Kapitel

GRUND, ENTSTEHUNG UND DEFINITION DES STAATS

Die

Absicht und Ursache, warum die Menschen bei allem ihrem natürlichen Hang zur Freiheit und Herrschaft sich dennoch entschließen konnten, sich gewissen Anordnungen, welche die bürgerliche Gesellschaft erfordert, zu unterwerfen, lag in dem Verlangen: sich selbst zu
erhalten und ein bequemeres Leben zu führen; oder mit andern Worten, aus
dem elenden Zustand eines Kriegs aller gegen alle gerettet zu werden. Dieser
Zustand ist aber notwendig wegen der menschlichen Leidenschaften mit der
natürlichen Freiheit so lange verbunden, als keine Gewalt da ist, welche die
Leidenschaften durch Furcht vor Strafe gehörig einschränken kann, und auf
die Haltung der natürlichen Gesetze und der Verträge dringt. Alles was die
natürlichen Gesetze fordern, wie z. B. Gerechtigkeit, Billigkeit 1 und kurz, andern das zu tun, was wir wünschen, daß es uns von andern geschehe, ist,
wenn die Furcht vor einer Zwangsmacht wegfällt, den natürlichen Leidenschaften, dem Zorn, Stolz und den Begierden aller Art gänzlich zuwider.
Gesetze und Verträge können an und für sich den Zustand des Kriegs aller gegen alle nicht aufheben; denn sie bestehen in Worten, und bloße Worte
können keine Furcht erregen; daher fördern sie die Sicherheit der Menschen
allein und ohne Hilfe der Waffen gar nicht. Hat man sich vor keiner allgemeinen Macht zu fürchten, so können Gesetze, welche alsdann jemand nur deshalb einhält, weil er sieht, daß sie von andern eingehalten werden, ebenso wenig verpflichten als hindern, daß ein jeder es für erlaubt halte, so viel als
möglich durch Stärke und Klugheit für seine Sicherheit zu sorgen. So findet
man auch in der älteren griechischen Geschichte, daß, so lange man keine anderen als Familienoberhäupter hatte, die Räuberei zu Wasser und zu Land
nicht bloß für ein erlaubtes Gewerbe, sondern auch für ehrenvoll gehalten
wurde, weil man sich dabei aller unnötigen Grausamkeit enthielt, und keinen
Ackerbau trieb. Was damals kleine Familien taten, das tun jetzt bürgerliche
Gesellschaften als große Familien, welche bei der geringsten Gefahr eines
feindlichen Einfalls ihrer Sicherheit wegen an Erweiterung ihres Gebiets denken, und ihre Feinde, wie auch die, welche sich mit denselben verbinden
könnten, mit Gewalt und List möglichst bekriegen, und dadurch zu schwächen
suchen. Dies geschieht aber nach allem Recht, weil sonst ihre Sicherheit leiden würde.
Ebenso wenig kann die beabsichtigte Sicherheit dadurch erreicht werden, daß sich nur einige wenige Menschen miteinander verbinden, weil bei einer geringen Anzahl die durch die wenigen Verbündeten erhaltene Verstärkung den Sieg ungewiß macht und den Feinden um so mehr Mut einflößt. Wie
viele aber dazu erfordert werden, um uns gewiß sicher zu stellen, läßt sich
1 Billigkeit – dem natürlichen Rechtsempfinden entsprechend. Etwas billigen - etwas gutheißen oder genehmigen.
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überhaupt nicht angeben, sondern nur durch Vergleich mit der feindlichen
Macht bestimmen; sie muß aber wenigstens so groß sein, daß dem Feind, um
bei einem günstigen Zeitpunkt etwas Entscheidendes zu wagen, die Lust zum
Angriffe benommen werde.
Es mögen ihrer aber noch so viele sein, so werden sie weder gegen auswärtige Feinde, noch untereinander sicher sein können, wenn sie nämlich
nach dem Urteil und der Willkür vieler Personen handeln müssen. Denn bei
der Uneinigkeit über die Art und Weise, wie sie ihre Kräfte anwenden sollen,
wird nicht allein keiner dem andern helfen, sondern es wird auch ihre ganze
Macht durch die sich widersprechenden Anschläge 1 gleichsam vernichtet
werden. Sie werden alsdann von ihrem allgemeinen Feind leicht besiegt werden, und überdies aus Eigennutz unter sich in Streit geraten. Wollte man annehmen, daß eine große Anzahl Menschen, ohne einer allgemeinen Obermacht unterworfen zu sein, Billigkeit und alle übrigen Gesetze der Natur
einmütig beachtete, so müßte dies auch von dem ganzen Menschengeschlecht
gelten, und es würde alsdann gar keine bürgerliche Einrichtung nötig sein,
weil die Menschen auch ohne Oberherren auf diese Art in Frieden leben würden. 2
Es reicht auch nicht zu einer fortdauernden Sicherheit hin, daß die
Menschen nur auf eine gewisse und bestimmte Zeit, z. B. in einem Krieg oder
in einzelnen Treffen 3, unter einem Oberherrn stehen. Gesetzt, sie überwänden auch durch eine einmütige Anstrengung ihrer Kräfte ihren Feind, so wird
dennoch nachher, wenn sie keinen gemeinsamen Feind mehr haben oder
wenn ein und derselbe von einigen als Feind und von andern als Freund angesehen wird, die Gesellschaft notwendig in sich getrennt werden, und wegen
der Verschiedenheit ihrer Ansichten ein neuer Krieg unter ihnen selbst entstehen.
Aber, möchte man sagen, es gibt gewisse unvernünftige Tiere, wie die
Bienen, welche in einem Stock, und wie die Ameisen, die in einem Haufen
friedlich miteinander leben, und deshalb von dem Aristoteles für staatskluge
(Animalibus Politicis) Tiere gehalten wurden. Sie regieren sich selbst ein jedes
nach seinem Urteil und Trieb, ohne vermittelst einer Sprache sich einander
deutlich machen zu können, was sie zum allgemeinen Wohl dienlich halten
oder nicht. — Warum sollten die Menschen nicht eben das können? Hierbei
erwäge man folgendes:
Einmal, die Menschen liegen der Ehre und Würde wegen miteinander in
einem beständigen Wettstreit; jene Tiere aber nicht. Unter den Menschen entsteht hieraus, sowie aus mehreren Ursachen, häufig Neid, Haß und Krieg; unter jenen aber höchst selten.
Zweitens, unter den genannten Tieren ist das allgemeine Gut auch das
Gut eines jeden einzelnen; so wie nun jedes von ihnen nach diesem strebt, so
befördert dasselbe eben dadurch auch jenes. Der Mensch aber kennt bei allem, was er besitzt, keine höhere Freude, als die, daß andere nicht so viel haben.
1 Anschlag – Vorschlag, Entwurf, Plan
2 Genau das ist die Grundidee der Anarchie.
3 Treffen – Schlacht, Gefecht
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Drittens, weil diesen Tieren die Vernunft fehlt, so finden sie in der allgemeinen Verwaltung nichts zu tadeln; unter den Menschen dünken sich aber
viele klüger und zur Regierung fähiger zu sein als andere, und weil daher ein
jeder nach seiner Einsicht bessern will, so entsteht Uneinigkeit unter ihnen
und dadurch Krieg.
Viertens, wenn diese Tiere auch eine Art von Stimme haben, welche
ihre Begierden anzudeuten hinreicht, so fehlt ihnen doch die große Kunst,
durch deren Hilfe die Menschen es so weit bringen, daß das Gute für Böses,
das Böse für Gutes, das Große für Kleinigkeit und die Kleinigkeit für ein Großes gehalten wird; auch einer des andern Handlung so vorstellt, daß Unruhen
unvermeidlich werden.
Fünftens: die Tiere kennen keinen Unterschied zwischen Schaden und
Unrecht; so lange ihnen nichts fehlt, beneiden sie die andern nicht. Wenn
aber der Mensch Muße und Vermögen im Überfluß hat, so ist er alsdann gerade am unleidlichsten; weil er unter solchen Umständen am meisten geneigt
ist, seine Weisheit dadurch zu zeigen, daß er die Handlungen derer, welche
am Staatsruder sitzen, bitter tadelt.
Endlich ist die Eintracht unter jenen Tieren ein Werk der Natur, unter
Menschen aber ist sie ein Werk der Kunst und eine Folge der Verträge. Was
Wunder also, wenn unter diesen zur beständigen Dauer der Eintracht außer
den Verträgen noch etwas mehr erfordert wird, nämlich eine allgemeine
Macht, die jeder einzelne fürchtet und deren Anordnung gemäß er bei seinen
Handlungen das allgemeine Beste vor Augen haben muß.
Um aber eine allgemeine Macht zu gründen, unter deren Schutz gegen
auswärtige und innere Feinde die Menschen bei dem ruhigen Genuß der
Früchte ihres Fleißes und der Erde ihren Unterhalt finden können, ist der einzig mögliche Weg hierzu der: daß jedweder alle seine Macht oder Kraft einem
oder mehreren Menschen übertrage, wodurch der Wille aller gleichsam in einen Punkt vereinigt wird; so daß dieser eine Mensch, oder diese eine Gesellschaft eines jeden einzelnen Stellvertreter werde, und ein jeder die Handlungen jener so betrachte, als habe er sie selbst getan, weil sie sich dem Willen
und Urteil jener freiwillig unterworfen haben. Dies faßt aber noch etwas mehr
in sich als Übereinstimmung und Eintracht; denn es ist eine wahre Vereinigung in eine Person, und beruht auf dem Vertrag eines jeden mit einem jeden,
wie wenn ein jeder zu einem jeden sagte; „Ich übergebe mein Recht, mich
selbst zu regieren, diesem Menschen oder dieser Gesellschaft unter der
Bedingung, daß du ebenfalls dein Recht über dich ihm oder ihr abtretest.“ Auf
diese Weise werden alle Einzelnen eine Person und heißen Staat oder Gemeinwesen. So entsteht der große Leviathan oder, wenn man lieber will, der
sterbliche Gott dem wir unter dem ewigen Gott allein Frieden und Schutz zu
verdanken haben. Dieses von allen und jedem übertragene Recht bringt eine
so große Macht und Gewalt hervor, daß durch sie die Gemüter aller zum Frieden unter sich gern geneigt gemacht, und zur Verbindung gegen auswärtige
Feinde leicht bewogen werden. Dies macht das Wesen eines Staats aus, dessen Definition folgende ist:
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Staat ist eine Person, deren Handlungen eine große Menge Menschen,
kraft der gegenseitigen Verträge eines jeden mit einem jeden, als ihre eigenen angehen, damit dieselbe nach ihrem Gutdünken die Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen Verteidigung anwende.
Von dem Stellvertreter des Staats sagt man: er besitzt die höchste Gewalt. Die übrigen alle heißen Untertanen oder Bürger. Zu dieser höchsten Gewalt gelangt man auf zweierlei Wegen. Einmal: wenn ein Vater seine Söhne
zum Gehorsam zwingt, denn er kann ihnen durch Verweigerung des Unterhalts das Leben nehmen; oder auch wenn man überwundenen Feinden unter
der Bedingung das Leben schenkt, daß sie sich unterwerfen. Zum anderen,
wenn mehrere die höchste Gewalt einem Menschen oder einer Gesellschaft in
der Hoffnung, geschützt zu werden, freiwillig übertragen. Das erstere führt
zum Eroberungs-Staat, das letztere zum institutionellen Staat, von welchem
zuerst gehandelt werden soll.
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Achtzehntes Kapitel

VON DEN RECHTEN DER BESITZER DER HÖCHSTEN
GEWALT IN EINEM ERRICHTETEN (INSTITUTIONELLEN)
STAAT

Dadurch

, daß die Menschen sich freiwillig vereinigen,
und sich insgesamt dahin vertragen, dem Einen
oder der Gesellschaft gemeinschaftlich zu gehorchen, welchem oder welcher
die Stimmenmehrheit das Recht überträgt, ihr allgemeiner Stellvertreter zu
sein, wird ein Staat errichtet. Jeder von ihnen wird dadurch verpflichtet, er
mag demselben seine Stimme gegeben haben oder aber nicht, dem zu gehorchen, den die größere Anzahl gewählt hat; und er muß von der Zeit an die
Handlungen desselben als seine eigenen ansehen. Wollte man sich aber an
der Mehrheit der Stimmen nicht begnügen, sondern eine Allgemeinheit derselben fordern, so würde die Zusammenkunft derselben vergeblich gewesen
und der allgemein beabsichtigte Zweck: sich Frieden und Schutz zu verschaffen, nicht erreicht worden sein.
Nach der Art, wie ein Staat entstand, sind auch die darin gegründeten
Rechte und alle Macht des Oberhauptes, sowie die Pflichten eines jeden Bürgers zu bestimmen.
Erstlich, daß sie einen solchen Vertrag schlossen, setzt voraus, daß sie
durch keine älteren Verträge zu etwas verpflichtet waren, was dem gegenwärtigen Vertrag entgegen wäre. Bürger, welche bereits zu einem Staat gehören,
dürfen also keinen neuen Vertrag eingehen, wodurch sie wider Willen ihres
rechtmäßigen Oberhauptes einen anderen zu ihrem Stellvertreter wählen
oder einem andern zu gehorchen sich verpflichten. Folglich können die Bürger in einem monarchischen Staat weder diese Einrichtung verändern, noch
zum Naturzustand zurückkehren, wenn nicht der Oberherr selbst oder jedweder von den Bürgern darein willigt. Sie würden alsdann den gemeinschaftlichen Vertrag brechen, und ihrem Oberherrn die ihm gegebene und also rechtmäßige Gewalt widerrechtlich rauben. Wer dergleichen wagen wollte, würde
sich jeden qualvollen Tod selbst zuzuschreiben haben, und auch aus der Ursache eine Ungerechtigkeit begehen, weil alles das, was schon vermöge seiner
eigenen übertragenen Vollmacht bestraft werden muß, ungerecht ist. Wenn
aber einige zur Entschuldigung ihrer Widersetzlichkeit vorgegeben haben,
daß sie schon einen Vertrag, zwar nicht mit Menschen, jedoch mit Gott errichtet hätten, so war auch dies ebenfalls ungerecht. Denn ein Vertrag mit Gott
kann nur vermittels eines Stellvertreters 1 geschlossen werden, wozu ausschließlich nur derjenige fähig ist, welcher unter Gott die höchste Gewalt besitzt. Aber das Vorgeben eines Vertrags mit Gott war eine offenbare Lüge, und
1 Stellvertreter – der Bischof von Rom, der sich Papst nennt und seit lnnozenz lll. (11981216) den Titel „Statthalter Jesu Christi und Stellvertreter Gottes auf Erden.“ trägt, wird
von der Anglikanischen Kirche nicht anerkannt.
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sie haben zum Teil selbst eingesehen, daß dergleichen nicht bloß eine ungerechte, sondern auch eine höchst niedrige Tat sei.
Zweitens: Kann wegen schlechter Verwaltung des Staats die höchste
Gewalt ihrem Besitzer nicht genommen werden, denn teils stellt derselbe den
gesamten Staat vor, und folglich sind seine Handlungen als Handlungen des
ganzen Staats anzusehen; wer kann aber dabei den Staat als schuldig anklagen? Teils errichtet ja der, welchem die höchste Gewalt übertragen wird, mit
denen, welche sie ihm übertrugen, eigentlich keinen Vertrag, und folglich
kann er keinem Unrecht tun, weshalb ihm die höchste Gewalt genommen werden dürfte. Wenn er aber auch mit der ganzen Menge als mit einer Person einen Vertrag geschlossen hätte, welches doch vor seiner geschehenen Wahl
darum nicht möglich war, weil damals diese Menge noch nicht eine Person
ausmachte; oder wenn er es mit jedem einzelnen getan hätte, so würde auch
in diesem Fall gleich von seiner Erwählung an, jedweder die schlechte Regierung, deren er beschuldigt wird, sich selbst zuschreiben, und sein eigener Ankläger werden müssen. Wollte man also den Oberherren durch Verträge verbindlich machen, so wäre das ebenso viel, wie wenn man dem Staat selbst
diese Verbindlichkeit auflegen wollte. Gesetzt aber, es wäre möglich, daß ein
Oberherr mit einem Staat Verträge eingehen und sie übertreten könne; wer
soll es entscheiden, wenn er sie übertreten zu haben leugnet, obgleich er es
wirklich getan hat? Wird es aber nicht entschieden, so kehrt man in den Zustand der Gesetzlosigkeit zurück, und der Staat hört auf. Wird es vom Staat
entschieden, so muß es von dem selbst geschehen, der der Stellvertreter des
Staats ist, d. h. von dem Oberherrn. Diejenigen, welche dafür halten, daß derselbe durch Verträge verbindlich gemacht werden könnte, scheinen so auf
diesen Irrtum geraten zu sein, daß sie keinen Unterschied machen zwischen
Verbinden, welches durch Worte, und Binden, welches durch Zaum und Zügel
geschieht, auch nicht bedenken, daß Worte an sich ohne Kraft sind. Nachdem
aber die höchste Gewalt eingerichtet und mächtig geworden ist, dann erst
werden vermöge dieser großen Macht die Worte gleichsam zum Zaumzeug.
Zum Teil sind sie auch dadurch vielleicht irregeführt worden, daß sie sich eingebildet haben: eine Menge irgendwo versammelter Menschen wäre, schon
ehe sie über die höchste Gewalt einig geworden ist, bereits nicht mehrere
Personen, sondern eine einzige, welche durch einen jeden Einzelnen rede und
handle. Wenn aber in einer Volksversammlung die höchste Gewalt jemandem
übergeben worden ist, so behauptet kein Mensch, daß ein solcher Vertrag dabei stattgefunden habe. Denn wer würde wohl so kurzsichtig sein, daß er sagen wollte: das Römische Volk z. B., welches vordem in Rom die höchste Gewalt besaß, habe dieselbe durch einen Vertrag mit den Römern erhalten, und
folglich habe das römische Volk bei schlechter Staatsverwaltung auch von den
Römern abgesetzt werden können. 1 Daß aber manche glauben, es gelte dies
wohl von einer Monarchie, nicht aber von einem Volksstaat, davon ist die Ursache ihre Vorliebe, nach der sie mehr für eine regierende Gesellschaft als für
den Einen, welcher regiert, eingenommen sind; denn unter diesem gehören
1 Bertold Brecht nach dem 17. Juni 12953: „Das Volk hat das Vertrauen der Regierung nicht
erfüllt. Die Regierung wird sich ein anderes Volk wählen.“
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sie zum Volk, unter jener 1 aber machen sie selbst einen Teil der Regierenden
aus.
Drittens: Wenn durch die Stimmenmehrheit die höchste Gewalt einmal
festgesetzt worden ist, so darf keiner von ihnen, der damit unzufrieden wäre,
von seiner verneinend gegebenen Stimme Zeugen verlangen und fordern wollen, daß es aufgezeichnet werde. Eine Forderung der Art würde anzeigen, daß
er den Willen habe, die ganze Handlung rückgängig zu machen, folglich den
gemachten Frieden aufzuheben, allen übrigen den Krieg anzukündigen und in
den Naturzustand zurückzukehren, obgleich er sich mit den übrigen dazu versammelt hatte, um sich von demselben loszumachen.
Viertens: Weil in einem Staat, welcher freiwillig errichtet wurde, jeder
von denen, die Einem die höchste Gewalt übertrugen, sich als den Urheber aller der Handlungen dieses Einen ansehen muß, so ist klar, daß der Oberherr
keinem von diesen Unrecht tun kann: denn was er tut, tun sie selbst. Sich
selbst aber kann niemand Unrecht zufügen. Daß der Oberherr jedoch schlecht
handeln könne, ist nicht zu leugnen. Was wider das Naturgesetz läuft, heißt
schlecht; ungerecht aber, was dem bürgerlichen Gesetz zuwider ist; gerecht
und ungerecht lernt man überhaupt erst in einem Staat kennen.
Fünftens: Kann deren Oberherr von seinen Untertanen rechtmäßig weder am Leben 2 noch sonst auf eine Art gestraft werden; denn wer kein Unrecht zu begehen imstande ist, der kann ebenso wenig als schuldig angesehen, und noch weniger bestraft werden. Was er beging, hat jeder Bürger
begangen.
Sechstens: Hat man bei der Gründung eines Staats nur Frieden und
Schutz zur Absicht. Das Recht auf den Zweck aber gibt auch das Recht auf die
Mittel, und wenn also einem einzelnen Menschen oder einer Gesellschaft die
höchste Gewalt übertragen ist, so hat man ihm oder ihr zugleich die freie Beurteilung der Mittel zu Frieden und Schutz überlassen; folglich auch das
Recht, sowohl in der Gefahr selbst wie zur Abwendung derselben schon vorher das Nötige zu veranstalten, damit die Bürger im Innern und von außen
her in Sicherheit leben und dem Staat jeder schon erlittene Schaden wieder
ersetzt werden möge.
Siebentens: Ist mit der höchsten Gewalt auch das Recht verbunden, zu
entscheiden, was zur Erhaltung oder zur Störung des Friedens gereichen
kann; folglich auch zu bestimmen: zu welcher Zeit, unter welchen Bedingungen und überhaupt wem es erlaubt sei, das Volk zu lehren; welche Bücher verboten werden müssen und wer darüber die Aufsicht führen soll. Handlungen
haben ihren Grund in Meinungen; folglich müssen diese unter Aufsicht genommen werden, wenn man Frieden und Einigkeit in einem Staat erhalten
will. Wahrheit ist der Zweck alles Lehrens, und sobald eine Lehre diesem
Zweck entspricht, kann sie auch dem Frieden nie gefährlich sein; oder es
müßte behauptet werden: Friede oder Einigkeit streiten wider das Naturge1 dieser … jener - der Gebrauch dieser Redewendung ist längst aus der Mode gekommen.
DIESER bezieht sich auf das im Satzbau näherliegende, JENER auf das Fernerliegende.
Paul und Emil gehen zum See, dieser [Emil] hat ein Bootsmodell dabei, jener [Paul] seine
Badehose.
2 am Leben strafen – das ist zwei Jahre nach der Hinrichtung Karls l. kühn gesprochen und
erklärt die Abneigung der Monarchiefeinde gegen ihn.

123

setz. Freilich können auch in einem Staat durch Verschuldung der angesehensten Lehrer Irrtümer allmählich für Wahrheiten angenommen und die
Wahrheit selbst verkannt werden; und es kann auch eine unerwartet ans Licht
gebrachte Wahrheit den im Verborgenen glimmenden Funken zuweilen anfachen, niemals aber den Frieden gänzlich zerreißen. Wer — und das kann
leicht unter einer sorglosen Regierung der Fall sein — eine neue Meinung mit
Gewalt einzuführen kein Bedenken trägt, der war schon längst zum Aufruhr
geneigt, und wurde nur durch Furcht davon zurückgehalten. Der höchsten
Gewalt also gebührt die Beurteilung aller Meinungen und Lehren, weil diese
nicht selten Uneinigkeit und Bürgerkrieg zu veranlassen imstande sind.
Achtens: Hat auch die höchste Gewalt das Recht, diejenigen Vorschriften zu machen, welche das Eigentum betreffen, damit ein jeder wisse, was
ihm gehört, und dessen ungestört genießen könne, auch unterrichtet werde,
was er mit Recht tun und nicht tun dürfe. Vor Errichtung des Staats hatten
alle ein Recht auf alles; und dies eben veranlaßte Krieg. Die Vorschriften über
das Mein und Dein, über das Gute und Böse, Erlaubte und Unerlaubte in den
Handlungen müssen daher von dem Oberherrn gemacht werden; denn von
dem allen hängt der Frieden im Staat ab. Diese Vorschriften bekommen den
Namen: Bürgerliche Gesetze, dergleichen ein jeder Staat hat; wiewohl auch
diese Benennung oft von den alten Römischen Gesetzen insbesondere gebraucht wird, weil wir von dem ehemals so weit ausgebreiteten Römischen
Reich ebenfalls einen Teil ausmachten.
Neuntens: Gehört zur höchsten Gewalt, alle Rechtshändel 1 der Wahrheit und den Rechten nach zu untersuchen und alle Streitigkeiten zu entscheiden, oder mit einem Wort: das Richteramt. Wäre dies nicht, so würden die
Bürger sich gegen Unrecht nicht gesichert sehen; die Gesetze über das Dein
und Mein wären ohne Kraft und die Menschen blieben in dem Stand des Krieges aller gegen alle.
Zehntens: Muß die höchste Gewalt Krieg gegen andere Staaten nach
Gutdünken beschließen oder Frieden mit ihnen machen, das heißt beurteilen
können: ob ein Krieg ihrem Staat vorteilhaft oder nachteilig sein werde oder
nicht; wieviel Soldaten erforderlich sind, und wie diese von den Bürgern unterhalten werden müssen. Denn der Schutz der Bürger hängt von den Kriegsheeren ab; die Stärke dieser von der Einigkeit des Staats und diese von der
einzigen Person, dem Oberherrn. Das Recht über die Kriegsheere begreift
schon an und für sich die höchste Gewalt in sich, weil darin die ganze Stärke
des Staats besteht.
Elftens: Ebenso kommt ihr das Recht zu, Räte, obrigkeitliche Personen
und alle Diener des Staats zu Kriegs- und Friedenszeiten zu ernennen; denn
wem die Erhaltung des Friedens und der allgemeinen Sicherheit obliegt, dem
muß auch der freie Gebrauch aller dazu dienlichen Mittel zugestanden werden.
Zwölftens: Kommt es derselben ausschließlich zu, Belohnungen, z. B.
Reichtum und Ehrenstellen verdienten Personen zu erteilen und Verbrecher
mit gesetzmäßigen Strafen zu belegen; in Fällen aber, wo die Gesetze die
1 Rechtshändel – Zivilprozesse
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Strafe nicht bestimmen, sie in der Art festzusetzen, daß dieselben zur Abschreckung anderer hinreichen.
Wenn man endlich bedenkt, welch eine hohe Meinung ein jeder von sich
hegt, wie er von andern geehrt zu werden erwartet, und doch selbst sie eines
Gleichen nicht würdigt, woraus Uneinigkeit, Parteisucht und Krieg so häufig
entstehen, so wird man auch zugeben müssen, daß die Streitigkeiten über
Ehre und bürgerlichen Rang von der höchsten Gewalt notwendig eingeschränkt werden müssen, weil sie dem Staat gefährlich werden können. Daher sind auch Gesetze, in welchen die bei Zusammenkünften und auch sonst
die einem jeden gebührende Ehre bestimmt wird, durchaus nötig, und der
höchsten Gewalt kommt es zu, Ehrentitel zu erteilen und eine Rangordnung
festzusetzen.
Diese jedem Oberherrn gebührenden, vorrangigen und bisher weitläufig
erwiesenen Rechte könnten auch ganz kurz aus dem einzigen Grund bewiesen
werden: alle diese Rechte gehören offenbar dem Staat zu; der Staat kann aber
nur durch seinen Stellvertreter oder Oberherrn reden und handeln, und deshalb sind sie von diesem, er bestehe aus einem Einzigen oder aus einer Gesellschaft, nicht zu trennen.
Es gibt aber auch noch andere, wiewohl geringere oberherrschaftliche
Rechte 1, die in einem jeden Staat Abänderungen erfahren, durch deren Verlust die Macht, die Bürger zu schützen, nicht gemindert wird, und welche
auch an einzelne Staatsglieder übertragen werden können. Diese Übertragung findet aber keineswegs bei jenen höheren Rechten 2 statt. So würde z. B.
durch den Verlust des Rechts über die Kriegsheere auch das Recht der richterlichen Entscheidung aus Mangel des Nachdrucks so gut wie aufgehoben
werden. Ohne das Recht, Gelder beizutreiben, kann die Kriegsmacht nicht bestehen. Hört das Recht, Lehrvorschriften zu geben auf, so wundere man sich
nicht, wenn die sich selbst überlassenen Bürger abergläubisch und dem Aufruhr geneigt werden. Kurz, fällt irgend eines von diesen Rechten weg, so fallen auch alle übrigen weg; und es trifft das ein, was Christus sagt: „Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird zunichte.“ 3 Solange
diese Rechte ungeteilt beieinander bleiben, wird das Volk gewiß nicht in getrennten Heeren gegeneinander streiten. Die Meinung derer, welche öffentlich behaupteten: die Rechte des englischen Reichs wären zwischen dem König, dem Ober- und Unterhaus geteilt, wurde die Ursache des darauf
entstandenen Bürgerkriegs. Ein Gleiches gilt von den Staats- und Religionsstreitigkeiten, durch welche indes das Volk von den Rechten des Königs jetzt
unterrichtet ist, so daß in England wahrscheinlich nur sehr wenige sind, welche die Unzertrennlichkeit jener höheren Rechte nicht einsehen sollten und
1 Rechte – gemeint ist z. B. das Münzrecht, Zollprivilegien, Wegzölle usw.
2 Höhere Rechte – hoheitliche Rechte, z. B. die Rechtsprechung. Man kann nur über den
Deutschen Innenminister staunen, der 2009 die Scharia (ein Recht von Wüstenbewohnern
des 7. Jahrhunderts) in Teilen mit dem Deutschen Grundgesetz für kompatibel hält. In der
Praxis kommt dann das vor, daß Anfang 2007 eine Richterin in Frankfurt das Scheidungsersuchen einer Marokkanerin hinauszögert und dazu erklärt: „Sowohl Ehefrau als auch
Ehemann sind Muslime. Im Islam ist es dem Ehemann erlaubt seine Frau zu züchtigen.
Diese Tatsache kann nicht ignoriert werden. In diesem Fall müssen kulturelle und religiöse
Motive einbezogen werden.“
3 Reich – Mk 3.24: „Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen.“
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künftig dieselben öffentlich behaupten 1 werden, solange nach wiederhergestelltem Frieden die jetzt höchst traurigen Zeiten in frischem Andenken bleiben werden — aber nicht länger; man müßte denn für einen besseren Volksunterricht sorgen.
Weil nun der höchsten Gewalt diese Rechte wesentlich und ganz unzertrennlich zukommen, so folgt: wenn dieselben voneinander getrennt und jemandem überlassen zu werden scheinen, in welchen Ausdrücken es auch geschehen sein mag, so ist diese Übertragung ungültig, wenn nicht auch
ausdrücklich auf die höchste Gewalt zugleich Verzicht getan wurde. Vielmehr
bleibt alles, was abgetreten worden ist, unzertrennt beieinander, sobald man
sich die höchste Gewalt oder die Stellvertretung des Staats vorbehält.
Da also diese wichtigen Gerechtsame 2 keine Teilungen gestatten und
von dem Oberherrn nicht getrennt werden können, womit will man die Meinung beschönigen, nach welcher man von den Königen, den Stellvertretern
des Staats, sagt: gegen Einzelne genommen sind sie zwar mehr, gegen Alle
aber sind sie weniger? Denn soll unter dem Wort Alle der Staat verstanden
werden, so ist der König selbst damit gemeint; folglich würde der König weniger sein als er selbst, und das widerspricht sich. Wird aber unter dem Wort
„Alle“ das Volk außer seiner Verbindung verstanden, so sind darunter die Einzelnen gemeint; ist aber der König mehr als die Einzelnen, so muß er auch
mehr sein als Alle, welches sich ebenfalls widerspricht. Daß dies so sei, sieht
man zwar bei einer Staatsverfassung, in der eine Versammlung aus dem Volk
im Besitz der höchsten Gewalt ist, leicht ein, in einer Monarchie aber nicht;
obgleich die höchste Gewalt die nämliche ist, es mag sie nun Einer oder Mehrere besitzen.
So wie die höchste Gewalt größer ist als die eines jeden Bürgers, so
muß auch die ihr gebührende Ehre größer sein als diejenige, welche den Bürgern samt und sonders zukommt. Von dem, der die höchste Gewalt besitzt,
hängt alle Ehre und Würde ab, und wie in Gegenwart des Hausvaters die Bedienten sowohl als die Kinder einander gleich sind und kein verschiedener
Rang stattfindet, so sind auch die Bürger in Gegenwart des Stellvertreters des
Staats alle gleich, ob in dessen Abwesenheit gleich einige ein größeres Ansehen haben als andere. Seine Gegenwart wirkt daher auf dieselben ebenso, wie
der Glanz der Sonne bei Tage auf die Sterne.
Man könnte vielleicht auf den Gedanken kommen, als wären Bürger in
einem bedauernswerten Zustand, weil sie von der Willkür und den Leidenschaften des Oberherren abhängen. So klagt der, welcher unter einer Monarchie steht, den Oberherren, und welcher in einem Volksstaate lebt, die regierende Versammlung an: ohne zu bedenken, daß die Gewalt, von der sie allein
Schutz erwarten können, bei einer jeden Verfassung dieselbe sei. Man vergißt, daß, bei einer jeden Einrichtung unter den Menschen, etwas Unangenehmes niemals zu vermeiden sei, und daß selbst die größten Unannehmlichkeiten bei einer jeden Staatsverfassung dann kaum bemerkt werden, wenn
man sie mit dem Elend des Krieges vergleicht, welches vom Naturzustand, in
1 behaupten – im Sinn von verteidigen gebraucht
2 Gerechtsamen – Eigentumsrechte, die mit dem höchsten Amt verbundenen Pflichten werden aber nicht erwähnt.
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dem man ohne Herren und ohne Gesetze nur vom Raub lebt, unzertrennlich
ist. Auch erwägt man nicht, daß selbst diejenigen Lasten, welche ihnen die
drückendsten zu sein scheinen, von dem Oberherrn ihnen nicht in der Absicht
auferlegt werden, daß er sie schwäche und arm mache, da ihm doch vielmehr
daran gelegen sein muß, seine Untertanen reich und im Wohlstand zu sehen,
sondern sie werden durch die Auflage veranlaßt, schon früh dasjenige aufzubringen, was zum Frieden und zur Erhaltung ihrer Sicherheit erfordert wird.
Dies setzt auch die Oberherren insgemein in die Notwendigkeit, während des
Friedens so viel Geld als möglich beizutreiben, um für einen kommenden
Krieg bereit zu sein. Untertanen pflegen aber gewöhnlich durch Vergrößerungsgläser zu sehen, in welchen ihnen auch die kleinste Abgabe als sehr
groß und folglich als Bedrückung erscheint; jedoch der Ferngläser der Wissenschaften bedienen sie sich niemals, und überlegen nicht vorher, welch eine
höchst traurige Zukunft ohne diese Abgaben ihrer warte.
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Neunzehntes Kapitel

VON DER VERSCHIEDENHEIT UNTER INSTITUTIONELLEN STAATEN UND DER THRONFOLGE

Die

Verschiedenheit der Staaten hängt von den Personen ab, welche
im Besitz der höchsten Gewalt sind. Es besitzt sie entweder einer
oder sie ist mehreren anvertraut, und im letzteren Fall entweder allen, so daß
jedweder das Recht hat, in den Staatsversammlungen zu erscheinen, oder
aber gewissen Menschen, welche vor den übrigen ausgezeichnet sind. Deshalb kann es auch nur dreierlei Staatsverfassungen geben: nämlich die monarchische, bei der die höchste Gewalt in den Händen eines Einzigen ist; die
demokratische, bei der diese Gewalt von einer gewissen Gesellschaft, zu der
jeder freien Zutritt hat, ausgeübt wird, und die aristokratische, bei der die
höchste Gewalt dem vornehmsten Bürgerstand anvertraut ist. Mehr Arten von
Staatsverfassungen gibt es nicht; da die höchste Gewalt notwendig einem Einzigen oder mehreren oder allen zukommen muß.
In der Geschichte und in den politischen Schriften kommen zwar noch
andere Namen, wie Tyrannei und Oligarchie 1, vor; es sind aber keine eigentlichen Begriffe, denn sie drücken nicht den Begriff, sondern den Widerwillen
bei denen aus, die sich derselben bedienen. Wer gegen einen Monarchen aufgebracht ist, nennt ihn einen Tyrannen; wer gegen die Vornehmen einen Haß
hegt, gebraucht von ihnen den Ausdruck Oligarchie, und wer den Volksführern nicht gewogen ist, nennt die Volksregierung eine Anarchie 2, ohne daß
darum Anarchie eine besondere Volksregierung sein müsse.
Es ergibt sich daher, daß eine Menge von Menschen, ehe sie sich zu einem Staat verbanden, die höchste Gewalt mit eben dem Recht einem Menschen, d. h. einem Monarchen wie einer Versammlung hätten, wenn sie es
wollten, übertragen können. Wo also einmal die monarchische Regierung eingeführt ist, kann mit Recht kein anderer zum Stellvertreter des Volks erwählt
werden, außer nur in gewissen, von dem Monarchen zu bestimmenden Geschäften und allemal auf dessen Befehl. Widrigenfalls hätten zwei oder mehrere Personen zu gleicher Zeit in dem nämlichen Staat die höchste Gewalt,
welcher dadurch, ganz dem Zwecke seiner Einrichtung zuwider, in den Stand
des Krieges aller gegen alle zurückgebracht werden würde. Gesetzt, es ließe
die machthabende Versammlung die ihr untergebenen Bürger, vermittels ihrer Abgeordneten, zu einem gewissen Zweck zusammenkommen, wie bei bedenklichen Umständen Rat zu geben, oder Gefahren abzuwenden sei; und es
wollte jemand diese Abgeordneten als Besitzer der höchsten Gewalt und als
Stellvertreter des Staats ansehen: der müßte ebensogut für wahnsinnig gehalten werden wie derjenige, welcher in einer Monarchie unter ähnlichen Umständen so urteilen wollte. Dies muß jedem so einleuchtend sein, daß man
1 Oligarchie – Herrschaft einer kleinen Gruppe
2 Anarchie – der Begriff wird aus ideologischen Gründen immer mit absolutem Chaos und
Gesetzlosigkeit gleichgesetzt. Anarchie bedeutet aber in Wirklichkeit eine (utopische)
Staatsform, in dem sich alle vernünftig verhalten und deshalb keine Gesetze brauchen.
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sich darüber wundern muß, wie es denen verborgen bleiben konnte, welche
ihren nach einer sechshundertjährigen Thronfolge 1 offenbar rechtmäßigen
König, den sie als König zwar anerkannt, und ihm die höchste Gewalt übergeben hatten, aber dennoch ihn als Stellvertreter des Staats von England nicht
ansahen, sondern vielmehr sich selbst diese Würde anmaßten. 2 Wie nötig ist
es daher, daß die Regenten in jeder Staatsverfassung die Bürger frühzeitig
mit den Gerechtsamen ihrer so erhabenen Würde bekannt machen, nachdem
sie sich selbst zuvor davon unterrichtet haben; wenn anders sie in dem Besitz
der höchsten Gewalt bleiben wollen.
Der Unterschied dieser drei Staatsverfassungen beruht nicht auf Verschiedenheit der Gewalt selbst, sondern auf Verschiedenheit der Art, wie die
Bürger zur Erhaltung des Friedens und Schutzes am besten mitwirken können.
Erstens: Freilich ist es wahr, daß in allen drei Staatsverfassungen der
oder die Stellvertreter des Staats auch allemal natürliche Personen oder Menschen sind; und so sehr sie auch als Staatspersonen für das allgemeine Beste
streben, so sehen sie doch auch nicht weniger auf das Wohl ihres Hauses, ihrer Verwandten und Freunde, und ziehen, falls ihr eigenes Wohl unter dem
allgemeinen Wohl leiden sollte, nicht selten das ihrige dem Besten des Staats
vor. Die Vernunft der Menschen wird nur zu oft von ihren Leidenschaften
überstimmt! Wo deswegen das öffentliche Wohl mit dem besonderen Wohl
aufs genaueste verbunden ist, da ist jenes am stärksten gesichert, und dies ist
der Fall in jeder monarchischen Verfassung, wo der Reichtum, die Macht und
die Ehre des Königs von dem Vermögen und der Achtung der Bürger so abhängt, daß, wenn dessen Untertanen arm, unvermögend oder verächtlich
sind, derselbe weder reich, noch groß, noch sicher sein kann. In einer demokratischen Verfassung aber stimmt selten das allgemeine Beste mit den besonderen Absichten eines schlechten, geizigen oder ehrsüchtigen Menschen
überein 3, und es entstehen daher treulose Ratschläge, Verrätereien und Bürgerkrieg.
Zweitens: Der Monarch ist imstande, jeden, wo und wann er will, zu
Rate zu ziehen, und die Gedanken derer, die in der jedesmaligen Sache am erfahrensten sind, aus verschiedenen Ständen ohne Rednerschminke früh genug nach Gefallen und ganz in der Stille anzuhören. Soll aber in einem Volksstaat eine Beratschlagung angestellt werden, so kann die machthabende
Versammlung außer von ihren Mitgliedern keinen anderweitigen Rat erwarten, von denen der größte Teil in den Staatsangelegenheiten völlig unerfahren
ist; die übrigen aber tragen, da sie Redner sein wollen, ihre Meinungen in gesuchten und zur Unzeit gelehrten Reden vor, wodurch sie dem Staat mehr
1 Thronfolge – beginnend mit Wilhelm dem Eroberer, † 1087.
2 Würde anmaßen – er meint die Hinrichtung des Königs und die Ausrufung der Republik im
Jahr 1649.
3 das allgemeine Beste – Förderung der faschistischen Ideologie Islam entgegen dem Allgemeinwohl. Deutsche „Politiker“ sprechen sich (April 2010) durchweg gegen ein BurkaVerbot auch in Deutschland aus, weil es (das Verbot!) die Menschenwürde der betroffenen
Frauen verletze. Amnesty International erklärt, ein vollständiges Verbot, das Gesicht zu
verhüllen, würde die Grundrechte von Frauen verletzen, die Ganzkörperschleier als Ausdruck ihrer Identität und ihres Glaubens tragen.
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nachteilig als nützlich werden. Auch ist es bei einer solchen Versammlung ihrer Menge wegen, nicht möglich einen Entschluß zu fassen, auf dessen Geheimhaltung alles beruht.
Drittens: Die Beschlüsse eines Monarchen sind nun der bei Menschen
unvermeidlichen Unbeständigkeit unterworfen; aber bei einer solchen Versammlung wird diese Unbeständigkeit durch die Menge der Mitglieder merklich auf andere Weise noch vermehrt. Denn es dürfen nur einige von denen,
die einen Beschluß gefaßt hatten, abwesend sein, und es wird dieser Beschluß
sogleich wieder aufgehoben werden.
Viertens: Ein Monarch kann weder aus Mißgunst, noch aus Habsucht
mit sich selbst uneinig sein, welches aber bei einer Gesellschaft oft in einem
so hohen Grad geschieht, daß dadurch ein Bürgerkrieg veranlaßt wird.
Fünftens: Zu den Unbequemlichkeiten der monarchischen Staatsverfassung gehört zwar auch, daß der Monarch, um seinen Günstling zu bereichern,
einen Bürger aller seiner Glücksgüter berauben kann; wiewohl davon die Geschichte kein Beispiel aufstellt. 1 Aber in Volksstaaten ist dies sehr häufig der
Fall. Zwar haben beide gleiche Gewalt; beide können fehlen 2 und eine Versammlung kann ebensogut wie der Monarch durch die Schmeicheleien seiner
Höflinge, durch glatte Worte irregeleitet werden, und dies um so leichter, weil
unter ihnen der eine dem Geiz und der Ehrsucht des andern behilflich ist. Außerdem hat ein Monarch als ein einzelner Mensch nur wenig Verwandte 3 und
Freunde, welche er gern zu bereichern wünschen könnte; in einem Volksstaat
aber haben die Glieder der regierenden Versammlung 4 einen ausgebreiteten
Anhang und folglich gibt es der zu versorgenden Verwandten und Freunde
sehr viele. Ferner kann der Günstling eines Monarchen seinen Freunden
ebenso gut nützen, wie seinen Feinden schaden; die in einem Volksstaat angesehenen Redner aber haben häufige Gelegenheit zu diesem, wenige nur zu jenem. Jemanden anzuklagen erfordert bekanntlich weniger Beredsamkeit, als
ihn zu verteidigen, und jemanden zu verurteilen hat auch mehr den Schein
der Gerechtigkeit für sich, als ihn loszusprechen.
Eine andere Unbequemlichkeit der Monarchie besteht darin, daß ein
Kind oder ein Mann, dem es an richtiger Urteilskraft fehlt, zum Thron gelangen kann, wo alsdann die Ausübung der höchsten Gewalt immer einem andern, entweder einem Vormund oder Staatsverweser überlassen werden muß.
Dies hat nun auf den Staat deshalb einen schädlichen Einfluß, weil sich jeder
von den angesehensten Bürgern um diese hohe und so einträgliche Würde bewerben und aus dieser Bewerbung zuletzt Krieg entstehen wird 5. Daß aber
hieran nicht die monarchische Verfassung selbst schuld sei, ergibt sich daraus, daß der mit dem Tod abgehende Monarch vorher entweder ausdrücklich
1 kein Beispiel aufstellt – hier staunt nun der Laie und der Fachmann wundert sich: Beispiele
gibt es wie Sand am Meer. So wurde dem König genau dieses in der Petition of Right von
1628 vorgeworfen.
2 fehlen – fehlgehen, irren
3 wenig Verwandte – so wenig, daß es eine spezielle Bezeichnung dafür gibt: Nepotismus.
4 Versammlung - Gesellschaft
5 Krieg entstehen wird – Eduard VI. war noch ein Kind, als sein Vater starb. Die Regentschaft setzte dessen Politik fort, ohne daß es für den Staat Nachteile oder Schwierigkeiten
gab.
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in seinem letzten Willen oder stillschweigend, da er nämlich sich dasjenige
gefallen läßt, was die allgemein übliche Gewohnheit in solchen Fällen mit sich
bringt, erklärt hat, wer während der Minderjährigkeit des Thronfolgers die
Vormundschaft führen soll. Entsteht trotzdem eine mit Krieg verbundene Bewerbung, so kommt diese nicht aus der monarchischen Verfassung, sondern
aus der Ungerechtigkeit und dem Ehrgeiz der Bürger her. Gesetzt, es habe
der sterbende Monarch die Vormundschaft keinem übertragen, so bestimmt
das Naturrecht alsdann das Nötige, indem es festsetzt: daß derjenige zum
Vormund ernannt werden müsse, dem an der Erhaltung der Person und der
Rechte des jungen Thronfolgers offenbar am meisten gelegen ist und der von
dessen Tod oder von der Verringerung seiner Rechte den wenigsten Vorteil zu
erhoffen hat. Sollte diese Vormundschaft aber einem solchen Mann übertragen werden, dem der Tod des jungen Thronfolgers Vorteil brächte, so würde,
da Eigennutz die allgemeine Triebfeder der Menschen ist, dies nicht Vormundschaft, sondern Verräterei sein. Man würde einen hungrigen Wolf einem
Lamm zum Vormund setzen. Und so ist hieraus abermals klar, daß, wenn in einem solchen Fall der Friede gestört wird, es nicht der monarchischen Verfassung, sondern der Ungerechtigkeit und dem Ehrgeiz der Bürger beigemessen
werden muß, welche ihre Pflichten nicht kennen. Übrigens gibt es ja kaum einen großen demokratischen Staat, welcher nicht zuweilen gleich einem Kind
einen Vormund nötigt haben sollte; denn wie ein Kind um seiner Unwissenheit
willen allemal der Meinung seines Vormunds beistimmen muß, so ist auch in
einem demokratischen Staat ein jeder genötigt, der Meinung des größeren
Teils beizupflichten. Wie man Kindern Vormünder gibt, so ist es auch nicht
selten der Fall, daß in Demokratien bei bedenklichen Zeitumständen Diktatoren und solche Männer angesetzt werden, welche über die Freiheit und Sicherheit des Staats zu wachen haben. Sie führen alsdann eine Zeitlang eine
monarchische Regierung, und weit öfter ist der regierenden Versammlung
durch diese die höchste Gewalt entrissen worden, als es unmündigen Thronfolgern durch ihre Vormünder geschah.
Es sind zwar, wie oben gesagt, nur dreierlei Staatsverfassungen: nämlich die monarchische, die demokratische und die aristokratische, möglich.
Erinnert man sich aber der einzelnen Staaten, die es jetzt noch gibt und es
ehedem gegeben hat, so möchte es scheinen, als gäbe es deren mehrere. z. B.
ein Wahlreich, wo dem König auf eine gewisse Zeit die höchste Gewalt übertragen ist; oder wenn ein König die höchste Gewalt zwar erblich besitzt, aber
nur unter gewissen Einschränkungen, welche Regierungsverfassungen schon
gemeinhin Monarchien genannt werden. Ferner, wenn ein demokratischer
oder aristokratischer Staat einen andern erobert, und ihn durch irgendeinen
Vorgesetzten regieren läßt, so möchte es den Anschein haben, als wäre auch
da die demokratische oder aristokratische Verfassung eingeführt.
Aber in allen diesen Fällen irrt man sich: denn diejenigen Könige, deren
Regierung nur auf eine unbestimmte Zeit dauert, sind ebenso wenig wie die,
deren Gewalt eingeschränkt ist, eigentliche Oberherren, sondern nur die Diener derselben. Auch wird jede Provinz, die von einem demokratischen oder

131

aristokratischen Staat unterjocht ist, nicht anders von demselben als monarchisch beherrscht. Doch muß hierbei noch folgendes bemerkt werden.
Zuvörderst denke man sich einen König, dessen Regierung von der Dauer seines Lebens abhängt, dergleichen es einige in den christlichen Landen
gibt; oder einen solchen, der die höchste Gewalt unter der Bedingung besitzt,
daß er sie nach Verlauf einer gewissen oder von irgendeinem andern zur bestimmenden Zeit niederlege, wie z. B. vormals die Diktatoren zu Rom. Hat
derselbe die Macht, seinen Nachfolger zu ernennen, so ist er nicht bloß ein
Monarch auf eine kurze Zeit, sondern die Oberherrschaft gehört ihm und seinem Erben 1. Hat er aber diese Macht nicht, so besitzt ein anderer, dem das
Recht, den Nachfolger zu bestimmen zukommt, die höchste Gewalt, es sei dieser ein einzelner Mensch oder eine Gesellschaft, und muß er oder sie die
höchste Gewalt schon vorher besessen haben. Was man selbst nicht besitzt,
kann man ja keinem andern geben. — Steht es keinem andern frei, den Nachfolger zu bestimmen, so muß der allein, der die höchste Gewalt schon vorher
besaß, sie beibehalten und seinen Nachfolger wählen können. Ja, er ist dazu
verpflichtet, weil er sonst gegen das natürliche Gesetz die ihm anvertrauten
Untertanen, sobald kein Oberherr da wäre, zum Naturzustand zurückbringen
und unglücklich machen würde.
Ferner: Wird jemand zum König unter der Bedingung gewählt, daß seine Gewalt beschränkt sei, so ist er nicht Oberherr, sondern steht unter dem,
der ihn unter solcher Bedingung wählte, es sei dieser ein einzelner Mensch
oder eine Gesellschaft. Das Recht, den Nachfolger zu wählen, ist allemal mit
der Oberherrschaft verbunden. Dessen Regierungsverfassung ist aber nicht
eigentlich monarchisch; sie kann entweder demokratisch oder aristokratisch
sein.
Das römische Volk beherrschte das durch den Pompejus 2 besiegte jüdische Land. Wie soll man nun die Staatsverfassung der Juden unter dem römischen Volk nennen? Sie war weder demokratisch noch aristokratisch, weil sie
nicht durch eine Gesellschaft, die aus Juden bestand, verwaltet wurde. War
sie eine monarchische, weil die höchste Gewalt nicht von einem Einzigen, sondern von einer ganzen Gesellschaft von Römern verwaltet wurde? Allerdings,
denn wenn auch in Rom die höchste Gewalt in Absicht der römischen Bürger
aristokratisch oder demokratisch verwaltet wurde, so war sie doch in Absicht
der Juden monarchisch. Ein Staat kann ja über mehrere Staaten ebenso gut
monarchisch regieren, wie ein Mensch über mehrere Menschen.
Die Staatsverfassung mag sein, welche sie will, das, woraus sie besteht,
(d. h. die Menschen) ist sterblich. Und dies ist nicht bloß von einzelnen Menschen, sondern auch von ganzen Gesellschaften zu behaupten. So wie also zur
Errichtung eines Staats ein künstlicher Mensch nötig war, so wird auch zur
Fortdauer des Staats ein künstliches Leben erfordert, weil in dessen Ermangelung nach einem Menschenleben mit dem Tod des Monarchen der ganze
1 Erben – ein Beispiel ist das Kardinalskonklave der Papstwahl (das einzige demokratische
Element der Catholica!), das besonders während einer langen Amtszeit eines Papstes
(Päpste, wenn sie nicht vergiftet werden, werden ja in aller Regel steinalt) nach seinen
Wünschen umgestaltet werden kann, so daß das Papsttum als sich selbst reproduzierendes
System bezeichnet werden kann.
2 Judäa – im Jahr -63 von Pompejus für Rom erobert.

132

Staat untergehen würde. Dies künstliche Leben ist eben das, was Recht der
Erbfolge genannt wird.
Wo der Oberherr nicht das Recht hat, seinen Nachfolger zu bestimmen,
da ist die Staatsverfassung mangelhaft. Denn wenn er dies Recht nicht hat, so
besitzt es der Untertan, dem er es darum, weil er im Besitz der höchsten Gewalt ist, abnötigen kann. Folglich muß es ihm zukommen oder es gehört keinem, in welchem Fall denn notwendig der Staat gegen die Absicht derer, die
ihn errichteten, aufgelöst werden muß.
In einem demokratischen Staat kann die machthabende Versammlung
nicht aufhören, außer nur, wenn keine Bürger mehr da sind; und folglich fällt
darin das Erbfolgerecht ganz weg.
Stirbt in aristokratischen Staaten einer aus der regierenden Versammlung, so muß offenbar von der Gesellschaft selbst oder durch deren Vollmacht,
darum, weil sie die höchste Gewalt hat, ein anderer an dessen Stelle gewählt
werden.
In den Monarchien ist das Recht der Erbfolge den meisten Schwierigkeiten unterworfen. Es können dabei zwei Fragen auftreten; die erste: ob der
gegenwärtige Monarch das freie Wahlrecht habe; die andere: wen er gewählt
habe? Was die erste Frage betrifft, so muß man erwägen, daß dieses Recht
entweder dem jetzt lebenden Monarchen zukomme oder dem durch dessen
Tod außer Verpflichtung gesetzten Volk. Gehört es jenem zu, so wird bei seinem Ableben der Staat aufgelöst, weil kein Einzelner da ist, der sich das
Recht anmaßen darf; das gesamte Volk aber ist außerstand gesetzt, etwas
schriftlich oder mündlich zu verhandeln, da es keine Person mehr ist. Es kehrt
also alles in den Stand des Krieges wieder zurück, und so erhellt selbst aus
der Natur des Staats, daß die Ernennung des Nachfolgers von dem jetzt lebenden Monarchen abhängen müsse. Die Frage aber: wen derselbe dazu gewählt habe, muß entweder durch seinen letzten Willen oder durch andere unleugbare Gründe erwiesen werden. 1
Es geschieht durch den letzten Willen, wenn er seinen Nachfolger deutlich angezeigt hat, wie die ersten römischen Kaiser durch Ernennung ihrer
Erben zu tun pflegten. Denn das Wort Erbe bedeutet nicht immer einen Sohn
oder Blutsverwandten, sondern einen jeden, den man zum Nachfolger bestimmt. Hat nun ein Monarch seinen Nachfolger ausdrücklich genannt, so gelangt dieser auch gleich nach dessen Tod zum Besitz der höchsten Gewalt.
Ist aber kein letzter Wille und deutliche Ernennung des Thronfolgers da,
so muß die Willensmeinung des verstorbenen Monarchen aus anderen natürlichen Gründen geschlossen werden. Dahin gehört der eingeführte Gebrauch.
Bestimmt dieser nun die Thronfolge dem nächsten Verwandten, so bekommt
auch dieser die höchste Gewalt, sobald der regierende Monarch stirbt; denn
hätte er einen anderen verlangt, so würde er ihn leicht bei seinem Leben ha1 Nachfolger erwählen – Friedrich der Große gab der Erbfolge in Preußen unbedingten Vorrang, obwohl sie eine für den Staat ungünstigere Lösung mit sich brachte. Da er selbst keine Kinder hatte, war sein nächstjüngerer Bruder August Wilhelm der Thronfolger. Dieser
wurde aber nach der Schlacht von Kolin vom König schwer gerügt und starb 1758 „aus
Gram“. Unabhängig davon ging die Thronfolge auf August Wilhelms Sohn Friedrich Wilhelm (Der dicke Lüderjahn) über, obwohl der nächste Bruder, Heinrich der bessere König
geworden wäre.
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ben ernennen können. Auf eben diese Weise muß es auch entschieden werden, ob die nächsten weiblichen Verwandten, oder nur die männlichen zur
Thronfolge gelangen können. Es konnte übrigens der Fürst den eingeführten
Brauch ja leicht aufheben; er tat es aber nicht, und so gab er eben dadurch zu
erkennen, daß er ihn ferner wolle gehalten wissen.
Wo aber weder ein letzter Wille, noch Brauch vorhanden ist, da muß
man feststellen: einmal, die Staatsverfassung bleibt monarchisch; denn durch
seine Regierung hatte er sie gebilligt und auf keine Art gemißbilligt; zweitens,
er hat gewiß lieber auf seine Kinder als auf jeden andern seine Macht vererben wollen, und unter seinen Kindern nicht sowohl auf die Tochter als auf den
Sohn, der sich natürlich den Gefahren mehr zu unterziehen imstande ist; drittens, hat er gar keine Leibeserben, so wird er sie eher auf seinen Bruder als
auf einen andern vererben, und so beständig den näheren Verwandten dem
entfernteren vorgezogen wissen wollen. Denn es muß überhaupt angenommen werden, daß der nähere Blutsverwandte ihm auch näher am Herzen gelegen habe.
Steht es aber dem Monarchen frei, durch seinen letzten Willen oder
durch einen Vertrag zu seinem Nachfolger zu ernennen, wen er will, so
scheint dies dem Staat sehr nachteilig werden zu können. Er könnte z. B. einen Ausländer dazu erwählen, wodurch die Rechte der Bürger gar leicht beeinträchtigt werden würden: weil Ausländer teils nicht an die eingeführte Regierungsart gewöhnt sind, teils nicht die Landessprache verstehen, und
daraus gar bald eine wechselseitige Verachtung oder Haß entstehen kann.
Dieser Nachteil kommt indes nicht daher, daß der Oberherr ein Ausländer ist,
sondern weil er entweder, die Kunst zu regieren, nicht versteht, oder weil die
Bürger unverträglich sind, und sich keiner von ihnen der Billigkeit gemäß in
die Denkart des andern fügen will. Diesem Übel kamen ehemals die Römer
dadurch zuvor, daß sie vielen Ausländern aus den besiegten Staaten und bisweilen diesen Staaten selbst das römische Bürgerrecht erteilten. Eine ähnliche Absicht hatte unser weiser König Jacob 1 bei der Vereinigung des englischen und schottischen Reiches. Sie gelang ihm aber nicht; wäre sie ihm
gelungen, so würde wahrscheinlich der Bürgerkrieg nicht entstanden sein,
der beide Nationen ins Unglück stürzte. — Ernennt also der Monarch einen
Ausländer zu seinem Nachfolger, so fügt er seinen Untertanen dadurch kein
Unrecht zu; obgleich durch Schuld eines solchen Regenten oder der Bürger
selbst daraus zuweilen ein Nachteil erwachsen kann. Daß dies begründet sei,
ergibt sich auch daraus, daß Reiche, welche kraft der Verwandtschaft an Ausländer fallen, obgleich hier eben dergleichen Folgen erwartet werden können,
dennoch ohne Widerspruch für rechtmäßig erworbene Reiche gehalten werden.

1 König Jakob – gemeint ist Jakob I. der seit 1567 schottischer und ab 1603 englischer König
war. Als Sohn der Maria Stuart regierte er zwar beide Länder, eine Vereinigung gelang ihm
aber nicht.

134

Zwanzigstes Kapitel

VÄTERLICHE UND DESPOTISCHE HERRSCHAFT

Ein

Eroberungs-Staat ist ein solcher, in dem die Oberherrschaft gewaltsamerweise so erworben ist, daß entweder einzelne oder alle
durch Mehrheit der Stimmen sich aus Furcht vor Banden und Tod anheischig
gemacht haben, einer Person zu gehorchen.
Ein solcher Staat unterscheidet sich von einem institutionellen (durch
Vertrag errichteten Staat) nur dadurch, daß die Bürger in diesem aus gegenseitiger Furcht, die Bürger in jenem aber sich aus Furcht vor einem einzigen
unterworfen haben. Bei beiden liegt also Furcht zugrunde. Dies müssen sich
die merken, welche allgemein behaupten: die aus Furcht geschlossenen Verträge wären ungültig.
Wäre ihre Behauptung wahr, so würde es keine Verfassung geben, in
welcher der Staat mit Recht von seinen Bürgern Gehorsam fordern könnte.
Zwar fordern die Gesetze in einem jeden Staat wo Gewaltsamkeit verboten
ist, auch Straßenraub höheren Ortes anzuzeigen; ja, alle gewaltsam erpreßten
Versprechungen werden darin für nichtig erklärt, aber nicht um dieser Verträge selbst willen. Denn nicht die Ungültigkeit des Versprechens, sondern die
Entscheidung der höchsten Gewalt entbindet den, der ein solches Versprechen tat, seiner Pflicht. Übrigens bleibt es allgemein wahr, daß ein rechtmäßiges Versprechen nicht zu erfüllen, allemal ungerecht sei.
Die Gerechtsame der höchsten Gewalt in einem Eroberungs-Staat sind
mit denen in einem errichteten Staat einerlei, und können gegen den Willen
des Oberherrn weder aufgehoben, noch auf jemand übertragen werden. Er
kann daher ebenso wenig mit Recht bestraft als für schuldig erkannt werden.
Er entscheidet über Krieg und Frieden, über die öffentlich vorzutragenden
Lehren und über alle Rechtshändel. Er allein ernennt Obrigkeiten, Räte in
Friedens- und Heerführer in Kriegszeiten und alle Diener des Staats. Von ihm
hängen Belohnungen, Strafen, Ehre und Rang ab. Kurz, er ist aus den im vorigen Kapitel angeführten Gründen der alleinige Gesetzgeber.
Es gibt aber auch eine hierher gehörige Art von Herrschaft, welche
durch Fortpflanzung erworben wird, und die väterliche (Paternum) genannt
wird. Das Recht zu dieser Herrschaft gehört dem Vater, aber nicht darum,
weil er den Sohn zeugte, oder der Sohn in dessen Herrschaft willigte, sondern
aus andern Gründen. Das Kind, es sei Sohn oder Tochter, hat zwei Personen
sein Leben zu verdanken. Gründete sich also dies Recht bloß auf die Fortpflanzung, so wären zwei Herren da, und beiden zugleich gehorchen, ist unmöglich. Einige haben irrig dafür gehalten, daß dem Vater um des Geschlechtsvorzuges willen das Recht der Herrschaft zukomme; denn das
männliche Geschlecht ist dem weiblichen an Stärke und Klugheit nicht immer
so überlegen, daß dadurch die Herrschaft ohne Krieg entschieden werden
könnte. In den Staaten gilt das bürgerliche Gesetz. Wo also der Regierende
ein Mann ist, da gebührt ihm das Recht über die königlichen Kinder, so wie im
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umgekehrten Fall der weiblichen Regentin. Hier aber ist die Rede von dem
Herrschaftsrecht im Naturzustand, wo es, außer der gegenseitigen Geschlechtsliebe und dem Trieb, für die Nachkommenschaft zu sorgen, keine
Ehegesetze gibt. Die Herrschaft über das Kind wird entweder durch einen
Vertrag zwischen Vater und Mutter ausgemacht oder nicht. Im ersten Fall
zeigt der Vertrag es an, wem die Herrschaft zukomme. Auf diese Art hatten
die Amazonen mit den Männern der benachbarten Völker den Vertrag gemacht, daß diesen die neugeborenen Knaben zugeschickt werden, die Mädchen aber bei den Müttern bleiben sollten.
Ist aber kein Vertrag vorhanden, so gehört der Mutter die Herrschaft.
Denn im Naturzustand, in welchem es keine Ehegesetze gibt, kennt man nur
allein aus der Anzeige der Mutter den Vater des Kindes; folglich beruht die
Herrschaft auf der Mutter Willkür. Außerdem steht das Kind bei der Geburt
unter der Gewalt der Mutter, und auf ihren Willen kommt es an, ob sie es erziehen oder aussetzen oder töten will. Reicht sie demselben Nahrung, so ist
das Kind der Mutter sein Leben schuldig und daher verpflichtet, ihr mehr als
jedem andern zu gehorchen. Die Herrschaft gehört folglich der Mutter. Setzt
die Mutter das Kind aus, ein anderer aber, der es findet, nimmt es auf und ernährt dasselbe, so gebührt diesem die Herrschaft. Der Erhalter ist immer dessen Herr, der erhalten wird; weil die Erhaltung die Absicht ist, warum sich einer dem andern unterwirft.
Ist der Vater der Herr der Mutter, so ist er auch der Herr des Kindes;
hat aber die Mutter die Herrschaft über den Vater, welches immer der Fall ist,
wenn eine regierende Königin einen ihrer Untertanen heiratet, so hat sie auch
aus gleichem Grund die Herrschaft über das Kind.
Wenn Mann und Frau, welche beiderseits in verschiedenen Staaten die
Oberherrschaft besitzen, einen Sohn haben und in Ansehung der Herrschaft
über ihn einen Vertrag schließen, so hängt von diesem Vertrag die Herrschaft
ab. Haben sie keinen Vertrag errichtet, so hängt die Herrschaft über denselben davon ab, in welchem Staat er geboren wurde: weil die Herrschaft über
einen Staat auch das Recht der Herrschaft über jeden darin geborenen Bürger mit sich führt.
Wer des Sohnes Herr ist, ist auch Herr von desselben Kindern; weil das
Recht auf die Person auch das Recht auf dasjenige erteilt, was dieser Person
gehört.
Mit dem Erbrecht auf die väterliche Herrschaft hat es eben die Bewandtnis wie mit dem in einem errichteten monarchischen Staat, wovon im
vorhergehenden Kapitel gehandelt worden ist.
Eine Herrschaft, welche durch Kriegsglück erworben wurde, wird von
einigen die despotische genannt, dergleichen ein Herr über seine Sklaven hat.
Dann aber verschafft der Sieg erst diese Herrschaft, wenn die Überwundenen, um dem unvermeidlichen Tod zu entgehen, gegen Zusicherung ihres Lebens und der körperlichen Freiheit sich anheischig machen, jedem Befehl des
Siegers zu gehorchen. Durch einen solchen Vertrag wird der Besiegte des Siegers Knecht. — Knecht bedeutet aber keineswegs einen solchen, der im Gefängnis und durch Fesseln verwahrt wird, sondern vielmehr einen, der sich
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durch Vertrag zum Dienen verbindlich machte. Wer gefesselt oder in gefänglicher Haft ist, hat mit dem Sieger keinen Vertrag geschlossen und kann, ohne
Verbrecher zu werden, wenn es in seinen Kräften steht, seine Gefangenschaft
durch Erbrechung seines Gefängnisses und Zerreißung seiner Fesseln beenden, seinen Besieger töten oder zu seinem Sklaven machen. Hat er aber gegen Erteilung der körperlichen Freiheit versprochen, treu zu dienen, so würde er dadurch den Vertrag brechen und Unrecht begehen.
Hier hängt daher das Recht der Oberherrschaft nicht vom Sieg, sondern
vom Vertrag ab, den der Besiegte schloß; und er wird nicht dadurch verbindlich gemacht, daß er unterlag, sondern daß er sich dem Willen seines Überwinders selbst unterwarf. Ja, seine Unterwerfung würde den Sieger nicht verpflichten, ihm das Leben zu schenken, wenn es derselbe ihm vorher nicht
zusagte.
Daß die Menschen den Feind um Schonung ihres Lebens bitten, dazu
bewegt sie gewöhnlich die Hoffnung, teils dem von dem erbitterten Feind
sonst unvermeidlichen Tod zu entgehen, teils nachher entweder durch Geld
oder durch Knechtschaft ihr Leben erkaufen zu können; wobei es aber dem
Sieger doch freisteht, das Lösegeld anzunehmen oder nicht. Dann erst ist ein
solcher Überwundener seines Lebens sicher, wenn ihm der freie Gebrauch
seines Körpers wieder gestattet wird. Jede Arbeit, und was er auch nur zum
Dienst tut, ohne Vertrag, geschieht von ihm nicht aus Verpflichtung, sondern
aus Furcht vor dem Tod!
Was der Knecht besitzt, gehört nicht ihm, sondern seinem Herrn, und
was er erwirbt, erwirbt er nur für jenen. Dies bringt die Knechtschaft selbst
mit sich.
Überhaupt gelten sowohl bei der väterlichen Herrschaft als auch bei der
despotischen die nämlichen Rechte wie in den errichteten Staaten, und zwar
aus eben den Gründen, welche im vorigen Kapitel hinlänglich angeführt sind.
Wollte ein Monarch zweier oder mehrerer Staaten, von denen der eine ein errichteter, der andere aber ein eroberter Staat ist, in demjenigen, welchen er
sich durch Krieg erworben hat, strenger regieren, so würde der Grund davon
entweder in seinem Verstand oder in seinem Herzen zu suchen sein. Hieraus
folgt, daß jede große Familie, so lange sie noch nicht zu einem gewissen Staat
gehört, in Absicht ihrer Rechte ein kleiner Staat sei; es bestehe diese Familie
aus dem Vater und seinen Söhnen oder aus dem Herrn und seinen Knechten
oder aus dem Vater und seinen Söhnen und Knechten zugleich. Das Oberhaupt dieser Familie vereinigt allemal den Vater, Herrn und Monarchen in einer Person. Indes kann eine solche Familie nicht eigentlich ein Staat genannt
werden; sie müßte denn so zahlreich oder durch günstige Umstände so mächtig sein, daß sie nicht anders als durch Krieg unterjocht werden könnte. Denn
wenn die Menschen offenbar zu schwach sind, als daß sie sich selbst durch
Vereinigung ihrer Kräfte schützen könnten, so ist es bei entstehender Gefahr
einem jeden erlaubt, zur Rettung seines Lebens entweder zu fliehen oder sich
zu ergeben. Macht man es doch auch so im Krieg; wem eine kleine Mannschaft sich von einem weit überlegenen feindlichen Heer umringt sieht, so
legt sie lieber die Waffen nieder, und bittet um ihr Leben oder ergreift die
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Flucht, als daß sie sich von den Feinden sollte niederhauen lassen. — Genug
von den Rechten der Oberherren, insoweit sie die Natur schon lehrt.
Auch die Heilige Schrift unterrichtet uns darüber hinlänglich. Das israelitische Volk redet den Moses so an: „Rede du mit uns, wir wollen gehorchen;
und laß Gott nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben.“ 1 Das Volk war
also dem Moses den vollkommensten und unbedingtesten Gehorsam schuldig.
Von dem Recht der Könige drückt Gott sich durch den Samuel, 1. Sam 8.11 f.
f., so aus: „Dies wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird:
eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und Reitern, die vor seinem Wagen hertraben, und zu Hauptleuten über tausend und über fünfzig und zu
Ackerleuten, die ihm seinen Acker bauen und zu Schnittern in seiner Ernte,
und daß sie seinen Harnisch und was zu seinem Wagen gehört, machen. Eure
Töchter aber wird er nehmen, daß sie Salbenbereiterinnen, Köchinnen und
Bäckerinnen seien. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölberge wird er
nehmen und seinen Knechten geben. Dazu von eurer Saat und Weinbergen
wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben.
Und eure Knechte und Mägde, und eure feinsten Jünglinge, und eure Lasttiere wird er nehmen, und seine Geschäfte damit einrichten. Von euren Herden
wird er den Zehnten nehmen, und ihr müßt seine Knechte sein.“ — Ist die Gewalt nicht unumschränkt, wenn alle Bürger des Königs Knechte sind? — Auch
nach Anhörung dieser königlichen Rechte blieb das Volk bei seiner Forderung
und sagte von neuem: „Es soll ein König über uns sein, daß wir auch seien wie
alle andern Heiden, daß uns unser König richte und vor uns her ausziehe,
wenn wir unsere Kriege führen.“ Es werden also hier von ihnen, kraft ihrer
bisherigen höchsten Gewalt, alle Rechte des Kriegswesens und der gerichtlichen Entscheidungen bestätigt, welches alles eine so unumschränkte Gewalt
in sich faßt, daß kein Mensch dem andern eine größere Gewalt übertragen
kann. Außerdem bestand die Macht, welche Salomon sich von Gott erbat, darin: „Gib deinem Knecht ein gehorsames Herz, daß er dein Volk richten möge,
und verstehen, was gut und böse ist.“ Folglich gehört das Recht der gerichtlichen Entscheidungen, sowie das Recht, Gesetze zu geben, woraus das Gute
und Böse erkannt wird, nur dem Oberherrn allein zu. Saul trachtete dem David nach dem Leben, und als David Gelegenheit hatte, den Saul zu ermorden,
und er von seinen Knechten dazu aufgefordert wurde, so verwies ihnen David
dies, und sagte: „Das sei ferne von mir, daß ich das tun sollte, und meine
Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn; denn er ist der Gesalbte des Herrn.“ Dies bekräftigt die Unverletzbarkeit der Könige. Von dem
Gehorsam der Knechte sagt Paulus: „Ihr Knechte seid gehorsam eurem Herrn
in allen Dingen.“ 2 Und ebenso von dem Gehorsam der Kinder: „Ihr Kinder
1 2. Mose 20.18: „Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der
Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben
in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören; aber laß
Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben.“
2 Eph 6.5: „Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in
Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus; nicht mit Dienst allein vor Augen, um den
Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen.
Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen; denn ihr wißt:
Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier.“
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seid gehorsam den Eltern in allen Dingen.“ 1 Kinder und Knechte müssen daher ihren Vätern und Herrn einen unbedingten Gehorsam erweisen. Ferner
sagt Christus, Mt 23.2: „Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollet, das haltet und
tuts.“ Wiederum ein unbedingter Gehorsam! Ebenso Paulus Tit 3.1: „Erinnere
sie, daß sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam seien." 2 3
Abermals ein unbedingter Gehorsam. Endlich lehrt unser Heiland, daß die
dem Oberherrn schuldigen Abgaben erlegt werden müssen, dadurch, daß er
sie selbst erlegt und sagt: „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist.“ 4 Daß der
Oberherr von seinen Untertanen Abgaben, im Fall er deren bedarf, mit Recht
fordern könne, und daß nur er allein dies Bedürfnis zu beurteilen habe, kann
aus den Worten Christi erwiesen werden, wenn er seinen Jüngern befiehlt:
„Gehet hin in das Dorf, das vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Eselin angebunden finden, und ein Füllen bei ihr; löset sie auf und führet sie zu mir.
Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprechet: der Herr bedarf ihrer; sobald wird er sie euch lassen.“ 5 Man wird, will er sagen, nicht erst untersuchen, ob jenes dringende Bedürfnis das Recht erteile, die Tiere von dem Besitzer zu fordern, auch nicht ob dieser das Bedürfnis zu beurteilen habe;
sondern man wird sich den Willen Gottes gefallen lassen.
Zu diesen Stellen kann man auch das rechnen, was 1. Mose 3.5 gesagt
wird: „lhr werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist.“ und Vers
11: „Wer hat dirs gesagt, daß du nackend bist? Hast du nicht gegessen von
dem Baum, davon ich dir verbot, du solltest [nicht] davon essen?“ Die Erkenntnis oder die Beurteilung dessen, was gut oder böse ist, wurde unter dem
Namen der Frucht von dem Baum der Erkenntnis: Gutes und Böses, um
Adams Gehorsam zu prüfen, verboten. Damit aber der Teufel den Ehrgeiz der
Eva, welcher diese Frucht schon reizend vorgekommen war, anfachte, so sagte er zu ihr: sie würde sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist. Durch
1 Eph 6.1: „Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht. «Ehre
Vater und Mutter», das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat: «auf daß dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden» (5. Mose 5,16).“
2 Titus 3.1: „Erinnere sie daran, daß sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam
seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig seien, alle
Sanftmut beweisen gegen alle Menschen.“
3 Röm 13.1: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich
nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muß man sich
nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr erhalten.“
4 Lk 20.21: „Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, daß du aufrichtig redest
und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes
recht. Ist's recht, daß wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List
und sprach zu ihnen: Zeigt mir einen Silbergroschen! Wessen Bild und Aufschrift hat er?
Sie sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers
ist, und Gott, was Gottes ist.“
5 Eselin finden – ein schönes Beispiel in Mt 21 für Bedarf und Bedürftigkeit. Jesus von Nazareth mußte sich einen Esel ausborgen, um in Jerusalem einzuziehen. Die Kirche aber ist
seit dem Mittelalter reicher als jeder Staat. Allein der Grundbesitz der Catholica in
Deutschland ist flächenmäßig größer als die Bundesländer Berlin, Hamburg, Bremen und
das Saarland zusammen. Derselbe Wert gilt auch für die Evangelische Kirche. Das durchweg kriminell erworbene Kirchenvermögen der deutschen Kirchen wird auf fast 500 Milliarden Euro geschätzt.
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dieses Essen maßten sich beide die Beurteilung des Guten und Bösen selbst
an, welche Gott allein nur zukam; obgleich sie dadurch keineswegs sich fähiger fühlten, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Wenn es aber heißt, daß
sie nach dem Essen ihrer Nacktheit gewahr geworden wären, so ist dies noch
von keinem so ausgelegt worden, als wären sie vorher blind gewesen und hätten ihre Blöße noch nicht gesehen. Offenbar liegt darin, daß sie damals erst
ihre Blöße, in der sie Gott erschaffen hatte, unanständig fanden, und durch
diese Schamhaftigkeit Gottes Werk stillschweigend tadelten.
Gott fragt daher den Adam: „Hast du nicht gegessen usw.“ und wollte
damit sagen: du, der du mir Gehorsam schuldig bist, hast dir das Recht angemaßt, meine Handlungen zu richten? Ob dies gleich bildlich gesagt ist, so erhellt doch daraus deutlich: daß das, was der Oberherr tut, von den Untertanen nicht dürfe, getadelt, noch bestritten werden.
Es ist also nach Vernunft und Schrift offenbar die höchste Gewalt, sie
mag einem, wie in einer Monarchie, oder mehreren vereinigten Menschen,
wie in demokratischen und aristokratischen Staaten zukommen, so groß, als
die Menschen sie sich verschaffen können. Mögen auch die Menschen noch so
großen Nachteil von einer unumschränkten Gewalt fürchten, so führen doch
eingeschränkte Regierungen einen weit größeren Nachteil mit sich, nämlich
den Krieg eines jeden mit seinem Nachbarn. In diesem Erdenleben kann nun
einmal von den Menschen nichts Vollkommenes erwartet werden! Jedes beträchtliche Übel im Staat entsteht gewöhnlich aus der Widersetzlichkeit der
Bürger und aus der Verletzung der Verträge, worauf der ganze Staat beruht.
Wer aber die höchste Gewalt für zu mächtig hält, und sie daher schwächen
will, der mag sich einer größeren Gewalt unterwerfen, welche jene, wie er
denkt, einschränken kann.
Der größte Einwurf gegen die unumschränkte Gewalt wird gewöhnlich
von dem hergenommen, was wirklich geschieht, da man die Frage aufwirft:
wo und wann ist diese höchste Gewalt von den Untertanen anerkannt worden? Aber ebenso kann man im Gegenteil fragen: wo und wann war ein Staat,
in welchem keine unumschränkte Gewalt herrschte, ohne Aufruhr und inneren Krieg? Überall, wo die Staaten lange bestanden und nur durch einen auswärtigen Krieg zugrunde gingen, haben die Untertanen niemals die höchste
Gewalt ihren Oberherren streitig gemacht; und gesetzt, die Menschen wären
mit der jedesmaligen Regierung nicht zufrieden, so beweist dies so viel wie
nichts, da nur wenige mit der eigentlichen Beschaffenheit einer Staatsverfassung bekannt sind. Wenn auch einer oder der andere sein Haus auf den bloßen Sand baut, so kann doch daraus nicht folgen, daß es so sein müsse. Die
Wissenschaft, wie Staaten gegründet und erhalten werden müssen, hat ebenso gewisse und ausgemachte Regeln, wie die Arithmetik und Geometrie; und
der Gebrauch macht also dabei nicht die einzige Richtschnur aus. Leuten aus
dem niedrigsten Stand fehlt es an Zeit, über diese Regeln nachzudenken, und
die, welche auch Zeit und Willen 1 dazu haben, wissen doch nicht, wie es anzufangen sei.
1 Zeit und Willen – das hat man in der Revolution in der DDR 1989 / 90 gemerkt; alles Herrschaftswissen war in der SED, die Opposition war zu unerfahren, den Staat zu reformieren
und zu erhalten.
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Einundzwanzigstes Kapitel

VON DER FREIHEIT DER STAATSBÜRGER

Freiheit

bedeutet eigentlich eine Abwesenheit äußerlicher
Hindernisse bei einer Bewegung, und wird von unvernünftigen oder leblosen Dingen ebenso gut gebraucht wie von vernünftigen. Denn was gebunden oder eingeschlossen ist, so daß es sich nur innerhalb eines Raums, der von äußerlichen Körpern beschränkt wird, bewegen
kann, von dem sagt man: es fehlt ihm die Freiheit, weiter zu kommen. So fehlt
den Tieren, welche eingesperrt und angelegt sind, die Freiheit, dahin zu gehen, wo sie sonst hingehen würden. Ist aber das Hindernis kein äußerliches,
sondern ein innerliches, so fehlt es nicht an Freiheit, sondern an Vermögen
(Potentia), so sagt man von dem, der auf dem Krankenbett liegt, nicht: er hat
nicht die Freiheit zu gehen, sondern: er hat nicht das Vermögen dazu.
Nach dieser eigentlichen und allgemein angenommenen Bedeutung des
Wortes Freiheit wird der frei genannt, welcher durch nichts gehindert wird,
das zu tun, wozu er Geschicklichkeit und Kräfte besitzt. 1
Werden die Wörter frei und Freiheit von noch anderen als körperlichen
Dingen gebraucht, so ist das ein Mißbrauch. Was keiner Bewegung fähig ist,
dabei findet ja auch kein Hindernis statt. Sagt man also z. B. der Weg ist frei,
so bezieht sich diese Freiheit nicht auf den Weg, sondern auf den Wanderer.
Ebenso wird bei dem Ausdruck ein freies Geschenk nicht die Freiheit des Geschenks, sondern die Freiheit des Gebers verstanden. Wenn es ferner von jemand heißt: er redet frei, so deutet dies nicht auf die Freiheit der Rede, sondern auf die des Redners. Freier Wille endlich bedeutet nicht die Freiheit des
Willens, sondern des Wollenden.
Bei ein und derselben Handlung können Furcht und Freiheit zugleich
sich finden; wenn z. B. jemand aus Furcht vor einem Schiffbruch alles, was er
hat, ins Meer wirft.
Er tut es aus eigener Entschließung und hätte, wenn er gewollt, es unterlassen können. Er handelte also frei. Ebenso handelt derjenige frei, welcher, um nicht ins Gefängnis gesetzt zu werden, seine Schuld bezahlt, weil es
nur bei ihm stand, ob er bezahlen wollte oder nicht. So sind auch die Handlungen der Bürger, die aus Furcht vor den Gesetzen geschehen, wenn sie dieselben ebenso gut unterlassen konnten, sämtlich frei zu nennen.
Ebenso kann auch Freiheit und Notwendigkeit miteinander zugleich bestehen. So strömt das Wasser im Flußbett frei und doch zugleich aus natürlicher Notwendigkeit abwärts. Auf eben diese Art sind alle willkürlichen Handlungen, welche ihrer Natur nach frei sind, darum weil sie ihre Ursachen
haben, diese wieder andere Ursachen, usw. bis zu der ersten allgemeinen Ursache, nämlich dem Willen Gottes, dennoch notwendig; sodaß sie dennoch offenbar als willkürlich erkannt werden müssen, wenn man gleich die ganze
Kette aller Ursachen davon übersehen könnte. Da nun alle Handlungen von
dem Willen Gottes abhängen, so sieht dieser allwissende Regierer der Welt
1 Freiheit – so bezeichneten sich politisch Denkende in der DDR als parteifrei, nicht als parteilos. Letzteres entsprach dem Sprachgebrauch der SED-Bonzen.
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auch die Notwendigkeit aller Handlungen ein; und wenn auch viele Handlungen der Menschen wider die göttlichen Gesetze laufen, von welchen nicht
Gott als Urheber angesehen werden kann, so regt sich doch in dem Menschen
kein Wunsch und keine Begierde, wovon der erste und zureichende Grund
nicht in dem Willen Gottes liegen sollte. Denn wenn der göttliche Wille dem
menschlichen Willen und folglich allen daher entstehenden Handlungen nicht
eine Notwendigkeit auflegte, so würde die Freiheit des menschlichen Willens
die Allmacht, Allwissenheit und Freiheit Gottes aufheben. Genug von der natürlichen und eigentlich sogenannten Freiheit
Wie aber die Menschen, des Friedens und der Selbsterhaltung wegen,
einen künstlichen Menschen (den Staat) gemacht haben, so haben sie auch
künstliche Bande (bürgerliche Gesetze) erfunden, welche sie durch gegenseitige Verträge, einerseits gleichsam an die Lippen des Oberherrn, andererseits
aber an ihre Ohren befestigt haben. Können auch diese Bande an sich wohl
zerrissen werden, so sind sie doch haltbar genug, nicht wegen der Schwierigkeit, sie zu zerreißen, sondern wegen der damit verbundenen Gefahr.
Diese künstlichen Bande sind das, wodurch die bürgerliche Freiheit eingeschränkt wird; denn da die Gesetze unmöglich auf alle und jede Handlung
ausgedehnt werden können, so schreibt man dem Bürger eine Freiheit nur in
Hinsicht derjenigen Handlungen zu, über welche die Gesetze nichts bestimmen. In Ansehung dieser Handlungen steht es einem jeden frei, das zu tun,
was ihm gut dünkt. Wäre unter bürgerlicher Freiheit nur Befreiung von Gefängnis und Ketten zu verstehen, so würden sich unsere jetzigen Aufrührer
ohne Grund beschweren und Freiheit fordern, da sie dieselbe hatten und sich
doch empörten. Es besteht daher die bürgerliche Freiheit nur in den Handlungen, welche der Gesetzgeber in seinen Gesetzen übergangen hat.
Es hindert indes diese bürgerliche Freiheit keineswegs, daß der Oberherr nicht das Recht über Leben und Tod in Ansehung seiner Bürger haben
sollte. Denn es ist bereits erwiesen, daß den Bürgern von ihrem Oberherrn
oder vom Staat kein Unrecht geschehen könne, weil derselbe durch schlechte
Handlungen bei Gott verantwortlich wird. Es ist daher möglich, und geschieht
auch nicht selten in Staaten, daß auf Befehl des Oberherrn auch Unschuldige,
ohne ihnen dadurch Unrecht zu tun, hingerichtet werden; so z. B., wenn Jephtha seine Tochter töten ließ. 1 So handelte auch der König David bei dem
Mord an Urias 2 allerdings schlecht und versündigte sich dabei schwer an
Gott, nicht aber an Urias selbst, weil dieser ein Bürger des Staats war. „An dir

1 Jephta – Ri 11.30: „Und Jeftah gelobte dem HERRN ein Gelübde und sprach: Gibst du die
Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich
von den Ammonitern heil zurückkomme, dem HERRN gehören, und ich will's als Brandopfer darbringen.“ Das war aber sein einziges Kind! Sehr lehrreich: Lion Feuchtwanger „Jephta und seine Tochter“.
2 Mord an Urias – 2. Sam 11.14: „Am andern Morgen schrieb David einen Brief an Joab und
sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uria vornehin, wo der Kampf am
härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, daß er erschlagen werde und sterbe. Als
nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uria dorthin, wo er wußte, daß streitbare Männer
standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids, und Uria, der Hetiter, starb auch. Da sandte
Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte, ...“
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allein hab ich gesündigt“ 1, sagt David selbst zu Gott; denn als König stand er
einzig unter Gott. Wenn die Athener durch das Scherbengericht (Ostrazismus)
einen Bürger des Landes verwiesen, so klagten sie ihn dadurch eines Verbrechens nicht an, sondern, welchen die meisten Bürger nicht unter sich dulden
wollten, der mußte aus dem Gebiet des Staats, nicht weil er die Gesetze übertreten hatte, vielmehr weil man fürchten mußte, daß er wegen seines zu großen Einflusses die Gesetze ungestraft übertreten könne. 2 Deshalb verjagten
sie den Aristides 3, dem sie noch kurz zuvor den Beinamen: der Gerechte, gegeben hatten. So vertrieben sie auch einen gewissen Hyperbolus, einen Spaßmacher und Menschen aus dem niedrigsten Stand, den gewiß niemand fürchtete, bloß weil sie es wollten; vielleicht aus Scherz, nicht aber mit Unrecht, da
sie es im Namen des Staats taten.
Die Freiheit, von der in den Schriften der alten Griechen und Römer so
viel gerühmt wird, und welche noch jetzt von denen, die die Staatskunst dieser Völker über alles schätzen, mündlich und schriftlich gepriesen wird, ist
nicht die Freiheit einzelner Bürger, sondern des gesamten Staats, und ist einerlei mit der, die jeder Mensch gehabt haben würde, wenn keine Staaten errichtet und keine Gesetze gegeben worden wären. Denn wie unter den Menschen ohne Gesetze und Oberherren jeder mit seinem Nachbarn Krieg führt,
auf seine Kinder nichts vererbt, kein Eigentum besitzt, keiner Sicherheit genießt, sondern statt alles dessen sich einer allgemeinen und unbedingten Freiheit rühmt, so haben auch Staaten, die einander nicht unterworfen sind, vollkommene Freiheit, alles das zu tun, was ihnen vorteilhaft zu sein scheint. Sie
sind aber in beständiger Bereitschaft zum Angriff, als wäre es Krieg, und stellen ihre Grenzen überall durch schweres Geschütz sicher. So war also der
Athener so wenig als der Römer (von Gesetzen) frei; wohl aber der Staat, in
welchem ein jeder lebte. Obgleich an den Toren und Mauern der Stadt Lucca
das Wort Freiheit mit großen Buchstaben steht, so genießt doch der Bürger
daselbst keiner größeren Freiheit als der in Konstantinopel. An beiden Orten
ist ihre Freiheit durch bürgerliche Gesetze beschränkt.
Durch das angenehme Wort Freiheit lassen sich diejenigen leicht überführen 4, welche aus Mangel nötiger Kenntnis ein dem Staat nur allein zukommendes Recht sich selbst anmaßen, als wäre es eines jeden ererbtes Eigentum. Daß durch diesen Irrtum aber Aufruhr und Staatsumwälzung veranlaßt
werden, kann niemandem auffallen, da derselbe durch das Ansehen berühmter Männer häufig unterstützt wird, die über die Staatskunst geschrieben haben. Wir Abendländer haben unsere Meinungen über die Einrichtungen der
Staaten und deren Rechte aus dem Aristoteles, Cicero und aus andern Griechen und Römern geschöpft, welche in demokratischen und aristokratischen
Staaten lebten, und jene Rechte nicht aus den Prinzipien der Natur ableiteten,
1 an dir gesündigt – ihm wird vergeben und zum Dank tötet er das dem Ehebruch entstammende Kind.
2 Ostrakismos – die Athener Bürger schrieben einen Namen auf eine Tonscherbe (Ostrakon).
Wer 6000 Stimmen bekam, mußte in die Verbannung (ursprünglich 10, später 5 Jahre),
ohne dabei an Eigentum oder Ansehen zu leiden.
3 Aristeides von Athen – griech. Staatsmann, von -482 bis -480 in Verbannung, Teilnehmer an
den Schlachten von Marathon und Salamis, † -467.
4 überführen - täuschen
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sondern das, was Gebrauch und Gewohnheit bei ihnen mit sich brachten, in
ihre Staatsschriften ungefähr ebenso aufnahmen, wie Sprachlehrer dasjenige,
was zu ihrer Zeit üblich ist, zu Sprachregeln zu machen pflegen. in Athen war,
um jeden Gedanken an eine Staatsveränderung zu unterdrücken, der Grundsatz angenommen 1, daß diejenigen, welche in einem Volksstaat lebten, nur
freie Leute, welche aber unter einem Monarchen stünden, Sklaven wären.
Deshalb lehrte auch Aristoteles in seiner „Politik“, Buch 6, Kap. 2: nur in der
Demokratie herrsche Freiheit, und sonst in keiner andern Staatsverfassung.
Das nämliche behaupteten Cicero und andere mehr, die ihre Grundsätze hierin aus dem Vorurteile der Römer hernahmen, welche so wie ihre Vorfahren,
die ihren Oberherrn, den König, abgesetzt und die höchste Gewalt in Rom unter sich geteilt hatten, einen unauslöschlichen Haß gegen die monarchische
Regierung hegten. Die Meinungen dieser griechischen und lateinischen
Schriftsteller werden denen, die sie jetzt lesen, schon früh beigebracht und
erzeugen bei ihnen den Hang, unter dem täuschenden Vorwand von Freiheit
jeden Aufruhr zu begünstigen, die Handlungen derer, die im Besitz der höchsten Gewalt sind, zu tadeln; und dies geschieht mit Vergießung einer so großen
Menge Bluts, daß den Abendländern die Erlernung der griechischen und lateinischen Sprache wahrlich sehr hoch zu stehen gekommen ist.
Um auf die wahre Beschaffenheit der bürgerlichen Freiheit zu kommen,
oder um zu bestimmen, welches diejenigen Handlungen sind, welche, wenn
sie gleich vom Oberherrn vorgeschrieben waren, doch, ohne Ungerechtigkeit
2
zu begehen, unterlassen werden können, so muß man erwägen, welchen
Rechten man entsagt und welcher Freiheiten man sich alsdann begibt 3, wenn
man einem oder mehreren die höchste Gewalt überträgt. Diese Handlung bewirkt sowohl eine Verbindlichkeit als eine Freiheit; sodaß aus ihr die Quellen
und Gründe von beiden hergenommen werden müssen. Zu etwas, wozu man
seine Einwilligung nicht gab, kann wegen der natürlichen Freiheit aller Menschen keiner als verpflichtet angesehen werden. Weil aber diese Gründe teils
aus den Worten selbst: ich bekenne mich als den Urheber aller Handlungen
desjenigen, dem wir die höchste Gewalt übergeben haben, teils aus der Absicht dessen, der sich der höchsten Gewalt unterwirft, (welche sich immer aus
dem Endzweck seiner Unterwerfung ergibt), hergenommen werden müssen,
so werden dadurch diese Worte und diese Absicht die Quellen der Verbindlichkeit und Freiheit einzelner Bürger. Und nun erinnere man sich, daß Friede
und Schutz der allgemeine Endzweck bei der Errichtung eines Staats ist.
Ein Staat wird durch Verträge, die ein jeder mit einem jeden macht, errichtet; folglich behält der Bürger seine Freiheit in Ansehung alles dessen,
worauf er sein Recht weder durch einen Vertrag einem andern übertragen,
noch er selbst demselben entsagen kann. Im vierzehnten Kapitel ist aber gezeigt worden, daß Verträge, nach welchen man sich gegen Gewalt nicht zu
verteidigen verspricht, gar keine Kraft haben; und so ergibt sich folgendes:
Wenn der Oberherr befiehlt, daß ein Bürger, wäre er auch durch Urteil und
1 annehmen – allgemein üblich sein
2 Ungerechtigkeit – in diesem Kapitel im Sinn von „Verstoß gegen das Gesetz oder den erhaltenen Befehl“
3 begeben - aufgeben
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Recht zum Tod verurteilt, sich selbst umbringen, verstümmeln oder verwunden oder sich einem gewaltsamen Angriff nicht widersetzen oder sich der
Nahrungsmittel, der Arznei, der Luft und dessen, was sonst zur Erhaltung des
Lebens nötig ist, enthalten soll, so steht es dem Bürger frei, sich dessen zu
weigern.
Wenn ein Bürger vom Oberherrn oder auf dessen Befehl über ein von
ihm begangenes Verbrechen befragt wird, so ist er zum Geständnis desselben
nicht eher verpflichtet, als bis er der Verzeihung versichert worden ist. Keiner
kann nämlich, wie schon gesagt, durch irgendeinen Vertrag verpflichtet werden, sich selbst anzuklagen. Außerdem machte sich ja der Bürger unterwürfig
mit den Worten: ich bin der Urheber aller Handlungen desjenigen, dem wir
die höchste Gewalt übergeben haben. In diesen Worten aber wird die natürliche Freiheit keineswegs eingeschränkt; denn übertrage ich gleich das Recht
an ihn, mich töten zu können, so verpflichte ich mich doch dadurch nicht, auf
seinen Befehl mich selbst zu töten. Es ist ganz etwas anderes, wenn man sagt:
töte mich oder meinen Mitbürger, wenn du willst, als wenn man sagt: ich will
mich oder meinen Mitbürger töten. Folglich liegt in jenen Worten keine Verpflichtung, sich oder einen Mitbürger zu töten. Die Verpflichtung, die bisweilen jemand haben kann, auf Befehl der höchsten Gewalt eine gefahrvolle oder
unwürdige Tat zu verrichten, hängt also nicht von den ausdrücklichen Worten
ab, mit welchen er sich unterwarf, sondern von der Absicht, die aus dem
Zweck, zu welchem ein Staat errichtet wird, hervorgeht. Gesetzt aber, daß
der verweigerte Gehorsam den Zweck, zu welchem der Staat errichtet wurde,
vernichtete, so steht alsdann die Verweigerung des Gehorsams keinem frei;
sonst kann er überall seine natürliche Freiheit gebrauchen.
Erhält jemand den Befehl, gegen einen öffentlichen Feind zu Feld zu ziehen, und er weigert sich dessen, so hat die höchste Gewalt allerdings das
Recht, ihn zu bestrafen. Übrigens gibt es doch Fälle, in welchen er, auch ohne
ungerecht zu handeln, den Befehl nicht erfüllen kann; wenn er z. B. für sich
einen gleich tüchtigen Mann stellt, weil er alsdann gegen den Staat nicht
treulos handelt. Außerdem muß auch einige Nachsicht gebraucht werden wegen der natürlichen Furchtsamkeit, die sich bei Verschiedenen findet, nicht allein aus dem weiblichen Geschlecht, von welchem so gefahrvolle Pflichten niemals erwartet werden, sondern auch aus dem männlichen, die oft ebenso
furchtsam sind. Ein jedes Treffen endet immer damit: daß die eine oder andere Partei flieht; wird indes diese Flucht nicht durch Treulosigkeit, sondern
durch Furcht bewirkt, so nennt man sie nicht eine ungerechte, sondern eine
schändliche und unanständige Flucht. Wenn jemand einem Treffen auszuweichen sucht, so ist dies aus gleichem Grund keine Ungerechtigkeit, sondern
Feigheit. Jeder aber, der sich unter ein Kriegsheer anwerben läßt, darf sich
mit der natürlichen Furchtsamkeit nicht weiter entschuldigen, und ist verpflichtet, sowohl ins Treffen zu gehen, als auch aus demselben nicht gegen
den Willen seines Heerführers zu fliehen. Erfordert die Verteidigung des
Staats die Hilfe sämtlicher Bürger, so ist nicht bloß jeder Waffenfähige, sondern jeder, wenn er nur etwas zum Sieg beitragen kann, zu Kriegsdiensten
verpflichtet und wäre es auch noch so wenig: weil sonst die Errichtung des
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Staats, zu dessen Erhaltung die Bürger alsdann weder Willen noch Mut hatten, vergeblich sein würde.
Zur Verteidigung eines andern, er sei schuldig oder unschuldig, gegen
den Staat die Waffen zu ergreifen, steht keinem frei; denn eine solche Freiheit
würde dem Oberherrn die Mittel zur Verteidigung der Bürger rauben und den
Staat selbst gänzlich zerstören. Gesetzt aber, es hätten mehrere zugleich gegen die höchste Gewalt im Staat ein Hauptverbrechen begangen, weswegen
sie, im Fall sie sich nicht davor sicherstellen, den Tod erwarten müssen, wird
es diesen freistehen, sich mit vereinten Kräften zu verteidigen? Allerdings,
denn sie streiten nur für ihr Leben, wozu der Schuldige so gut wie der Unschuldige berechtigt ist. Die anfängliche Übertretung ihrer Pflicht war eine
Ungerechtigkeit, daß sie sich aber nachher zu ihrer Verteidigung bewaffneten, ist kein neues Verbrechen. Sobald ihnen jedoch Verzeihung angeboten
wurde, so fällt die Entschuldigung ihrer nachherigen Selbstverteidigung weg;
und sie sind strafbar, wenn sie den andern noch ferner beistehen.
Außer den angeführten Fällen hängt die Freiheit von dem Stillschweigen der Gesetze ab. Das, was durch die Gesetze nicht bestimmt ist, kann jeder
Bürger tun oder unterlassen; und diese Freiheit wird, je nachdem der Oberherr es für gut findet, bald ausgedehnt, bald eingeschränkt sein. Hat ein Bürger mit dem Oberherren einen Streit über den rechtmäßigen Besitz gewisser
Äcker oder anderer Güter, oder über eine Leibes- oder Geldstrafe, die in einem vorhergegebenen Gesetz sich gründet, so hat der Bürger die Freiheit, gegen einen Oberherrn ebenso zu verfahren, wie gegen jeden seiner Mitbürger;
nur wird der Oberherr immer der Richter sein. Denn der Oberherr gründet
seine Forderung nicht auf seine höchste Gewalt, sondern auf das zuvor gegebene Gesetz; und man nimmt von ihm an, daß er darin nicht weiter gehen
werde, als ihn das Gesetz berechtigt. Deshalb begeht auch der Bürger in einem solchen Fall nichts, was dem Willen des Oberherrn zuwiderläuft. Sollte
dieser aber seine Forderung auf seine höchste Gewalt gründen, so kann der
Bürger gegen denselben nicht nach dem Gesetz verfahren. Alles, was er vermöge der höchsten Gewalt fordert, fordert er als Bevollmächtigter des Bürgers selbst; und was dieser daher gegen die höchste Gewalt unternimmt, unternimmt er gegen sich selbst. 1
Wenn von dem oder den Inhabern der höchsten Gewalt einem oder mehreren Bürgern besondere Vorrechte oder Freiheiten zugestanden werden, wodurch die höchste Gewalt an Beförderung des allgemeinen Wohls gehindert
wird, so ist die Erteilung solcher Rechte ungültig, wofern nicht zugleich die
höchste Gewalt mit deutlichen Worten ganz aufgegeben oder einem andern
übertragen wird; denn da die höchste Gewalt, wenn man es gewollt, mit deutlichen Worten hätte aufgegeben oder übertragen werden können, beides aber
nicht geschah, so muß dies so verstanden werden: daß man weder das eine,
noch das andere habe tun wollen, und folglich die Erteilung solcher Freiheiten daher kam, daß man den Widerspruch zwischen den erteilten Freiheiten
und der höchsten Gewalt nicht bemerkt hatte. In einem solchen Fall wird daher die höchste Gewalt, und mit derselben alle Rechte, die zu deren Ausübung
1 Gegen sich selbst – Streikrecht in der DDR: Kann man denn gegen sich selbst streiken, alle
Fabriken sind doch Volkseigentum?
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gehören, beibehalten, wie die Macht, Krieg und Frieden zu beschließen, richterliche Entscheidung, die Besetzung der Obrigkeiten und Staatsämter, und
alles dasjenige, was im 18. Kapitel angeführt worden ist.
Die Verpflichtung der Bürger gegen den Oberherrn kann nur so lange
dauern, als derselbe imstande ist, die Bürger zu schützen; denn das natürliche Recht der Menschen, sich selbst zu schützen, im Fall dies kein anderer
tun kann, wird durch keinen Vertrag vernichtet. Der Oberherr ist gleichsam
die Seele des Staats; sobald aber die Seele vom Körper getrennt ist, vermag
sie auch die Glieder desselben nicht mehr zu bewegen. Der Zweck des Gehorsams ist Schutz; je nachdem man nun die Erfüllung dieses Zwecks von einem
andern oder von sich selbst erwartet, dringt die Natur auch auf Gehorsam
oder auf eigenes Streben. Die höchste Gewalt soll zwar nach der Absicht derer, welche sie gründeten, immer fortdauern; dennoch aber kann sie sehr
leicht durch einen auswärtigen Krieg gewaltsam aufgehoben werden, und sie
selbst hat schon von ihrer Gründung an wegen der Unwissenheit und Leidenschaften der Menschen, vermöge der Uneinigkeit der Bürger, manchen Keim
zu ihrem Untergang in sich.
Wird ein Bürger zum Kriegsgefangenen gemacht, und hängt also von
der Willkür der Feinde gänzlich ab; es wird ihm aber unter der Bedingung
Freiheit und Leben geschenkt, daß er des Siegers Untertan werde: so steht es
dem Bürger frei, darein zu willigen, und von der Zeit an ist er Untertan des
Siegers; denn dies war für ihn nur das einzige Mittel, sein Leben zu erhalten.
Wird er aber vom Feind in gefänglicher Haft aufbewahrt, und ihm seine persönliche Freiheit genommen, so bindet ihn kein Vertrag, und er kann mit
Recht entweder durch Flucht oder sonst auf eine Weise sich retten.
Entsagt der Monarch der höchsten Gewalt in seinem und seiner Erben
Namen, so werden alsdann die Bürger in den Naturzustand wieder zurückgebracht. Denn wenn auch gleich ein Sohn oder nächster Verwandter von ihm
offenbar da ist, so hängt dennoch die Ernennung seines Erben, dem vorigen
Kapitel zufolge, nur von ihm ab; und wenn er also keinen Thronfolger haben
will, so hört mit der höchsten Gewalt auch die Unterwürfigkeit auf. Eben dies
ist auch der Fall, wenn man bei seinem Absterben von seinen etwaigen Verwandten keine Nachricht, und er selbst keinen Erben benannt hat. Alsdann
hört der Gehorsam auf, weil man nicht weiß, wem er geleistet werden soll.
Schickt der Landesherr einen Untertan ins Elend, so ist dieser während
seiner Landesverweisung kein Untertan von ihm. Wer aber gewisser Geschäfte wegen in einen andern Staat geschickt wird oder Erlaubnis zum Reisen erhält, bleibt Bürger und Untertan, und zwar nur einzig vermöge gewisser Verträge der Staaten untereinander; außerdem aber ist jeder allemal den
Gesetzen des Staats unterworfen, in dessen Grenzen er sich befindet.
Unterwirft sich ein im Krieg überwundener Monarch seinem Sieger, so
hört die bisherige Verbindlichkeit seiner Bürger gegen ihn auf, und sie sind
dem Sieger nunmehr Gehorsam schuldig. Wird der Monarch aber gefangengehalten, so geht er dadurch der obersten Gewalt in seinem Staat noch nicht
verlustig; vielmehr sind seine Untertanen gehalten, auch dann den von ihm
angesetzten und bevollmächtigten obrigkeitlichen Personen wie sonst Gehor147

sam zu leisten. Denn da er im Besitz seines Rechts bleibt, so kommt es nur
bloß auf die Verwaltung des Staats, d. h. auf die obrigkeitlichen Personen und
Staatsdiener an, welche der Monarch selbst angesetzt hat, und darum, weil er
unter den Umständen keine Veränderung mit ihnen vornehmen kann, sie notwendig anerkennen muß.

148

Zweiundzwanzigstes Kapitel

ABTEILUNGEN DER BÜRGER (DE SYSTEMATlBUS ClVlUM)

Bis

jetzt ist von Entstehung, Einrichtung und Gewalt des Staats gehandelt worden; und nun müssen die einzelnen Teile desselben erwogen werden. Unter Abteilungen 1 verstehe ich eine jede Anzahl von Menschen, welche sich zu ihrem gemeinschaftlichen Vorteil miteinander
vereinigten. Einige von ihnen sind regelmäßige, andere unregelmäßige. Regelmäßige Abteilungen sind diejenigen, worin ein Mensch oder eine Versammlung aller übrigen Stellvertreter 2 ist. Alle andern Abteilungen sind unregelmäßig.
Unter den regelmäßigen Abteilungen sind einige unbedingt oder unabhängig, d. i. außer ihrem Stellvertreter keinem andern unterworfen; dahin gehören nur einzig und allein die Staaten, von welchen schon in den vorhergehenden fünf Kapiteln gehandelt worden ist. Andere Abteilungen sind
untergeordnet; nämlich der höchsten Gewalt im Staat, der alle und jedes, so
gut wie ihre Stellvertreter unterworfen sind.
Die untergeordneten sind entweder Staats- oder Privatabteilungen 3.
Die ersteren, welche auch Staatskörper genannt werden, sind diejenigen, welche von der höchsten Gewalt errichtet wurden; die letzteren aber hängen von
den Bürgern selbst oder auch von einem Auswärtigen ab, welche letztere aber
deshalb den Namen einer Staatsabteilung nicht bekommen kann, weil sie sich
auf eine auswärtige Macht stützt.
Privatabteilungen sind teils erlaubt, teils unerlaubt. Erlaubt sind diejenigen, welche der Staat anerkennt, alle übrigen sind unerlaubt.
Unregelmäßige Abteilungen haben keinen Stellvertreter, und bestehen
nur in einem Zusammenlaufen des Volks. Verbietet dies kein Gesetz, und ist
dabei keine böse Absicht, wie wenn das Volk nach einem öffentlichen Platz einer Feierlichkeit oder eines andern unschuldigen Zwecks wegen hinströmt, so
sind sie erlaubt. Ist aber die Absicht dabei böse oder, besonders bei großer
Volksmenge, unbekannt, so sind sie unerlaubt.
Bei den untergeordneten Abteilungen muß die Gewalt ihrer Stellvertreter allemal der höchsten Gewalt unterworfen sein; sonst käme ihnen diese Benennung nicht zu, sondern machten selbst jede für sich schon einen Staat aus,
dessen Stellvertreter auch der Stellvertreter aller Bürger wäre. Und dennoch
kann kein Teil der Bürger durch einen andern seine Stelle vertreten lassen,
außer mit Einwilligung des allgemeinen Stellvertreters. Denn wollte der Oberherr erlauben, daß eine untergeordnete Bürgerabteilung in allen und jeden
Angelegenheiten einen Teil des Volks vorstellen könnte, so wäre das so gut,
als entsagte er in Hinsicht dieses Teils der Bürger der Regierung des Staats,
und teilte zum Nachteil des Friedens und der Wohlfahrt des Volks seine Herr1 Abteilung – dem heutigen Sprachgebrauch gemäß ist die Bezeichnung Körperschaft treffender.
2 Stellvertreter – Vorsitzender, Chef. Im Nachfolgenden auch die Bezeichnung für das Staatsoberhaupt.
3 Privatabteilung – er versteht hier z. B. eine Handelsgesellschaft darunter oder einen anderen ökonomisch orientierten Zusammenschluß.
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schaft. Dergleichen Erlaubnis kann aber der Oberherr unmöglich zugestanden
haben, wenn er nicht die Bürger von ihrer Verbindlichkeit gegen ihn mit deutlichen Worten zugleich losspricht; denn jemandes Willensmeinung kann nicht
durch bloße Folgerungen aus Worten entschieden werden, wenn zugleich anderweitige Folgerungen für das Gegenteil sprechen. Vielmehr muß man in einem solchen Fall annehmen, daß, wie es sehr oft geschieht, ein Irrtum oder
falscher Schluß dabei zugrunde liege.
Wieweit sich die Macht einer untergeordneten Abteilung erstrecke, erhellt entweder aus den von dem Oberherrn darüber ausgefertigten Urkunden
oder aus den Gesetzen des Staats.
Obschon bei Errichtung oder bei Erwerbung eines Staats keine schriftlichen Urkunden nötig sind, indem das bloße natürliche Gesetz die Grenzen der
höchsten Gewalt darin bestimmt, so gilt dies doch nicht in den untergeordneten Abteilungen; in diesen werden so viele Bestimmungen in Hinsicht der Geschäfte, der Zeiten und Orte erfordert, daß sie ohne schriftliche Aufzeichnungen weder im Gedächtnis behalten, noch auch anerkannt werden können,
wenn diese Schriften nicht öffentlich ausgefertigt und vom Oberherrn unterzeichnet sind.
Weil aber manche dieser Bestimmungen in denselben teils mühsam,
teils auch wohl gar nicht angegeben werden können, so muß dasjenige, was
einer solchen Abteilung erlaubt oder unerlaubt ist, da, wo die öffentlichen Urkunden schweigen, aus den bürgerlichen Gesetzen 1 entschieden werden.
Wenn aus einer untergeordneten Abteilung jemand im Namen derselben
etwas unternimmt, ohne dazu durch die öffentlichen Urkunden oder bürgerlichen Gesetze berechtigt zu sein, so ist das sein eigenes Werk, woran weder
die Abteilung überhaupt, noch irgend ein Glied derselben Anteil hat. Er selbst
kann über das, was ihm die Urkunden und Gesetze vorschreiben, nicht hinausgehen; was er aber nach Anweisung derselben tut, ist so gut, als hätte es
ein jedes Glied der Abteilung getan, weil es im Namen und auf Vorschrift der
höchsten Gewalt geschah.
Unternehmen mehrere Personen im Namen der untergeordneten Abteilung etwas, ohne dazu durch Urkunden und Gesetze angewiesen 2 zu sein, so
muß dies zwar der ganzen Abteilung und jedem derselben, der seine Stimme
dazu gab, zugeschrieben werden, nicht aber dem, der seine Stimme dazu zu
geben sich weigerte oder abwesend war. Die Mehrheit der Stimmen macht
nur, daß es als ein Werk der ganzen Abteilung betrachtet wird, welche, im Fall
sie dadurch straffällig wurde, bestraft werden muß; aber nur insofern sie sich
der Strafe schuldig gemacht hatte. Diese Strafe besteht entweder in der gänzlichen Aufhebung der Abteilung, welches die höchste Strafe für dergleichen
Staatskörper ist, oder in einer Geldbuße, wenn anders gemeinschaftliche Gelder da sind; denn Leibesstrafen finden bei solchen Abteilungen offenbar nicht
statt. Diejenigen Glieder aber, welche zu der gesetzwidrigen Handlung nicht
gestimmt hatten, sind von aller Strafe frei; und weil eine solche Abteilung
nicht bevollmächtigt ist, bei unerlaubten Handlungen die Stelle eines andern
1 Gesetze – Vereinsgesetz, Strafgesetz, Steuergesetze usw.
2 Angewiesen – den Befehl (eine Anweisung) dazu erhalten zu haben
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zu vertreten, so können auch den Unschuldigen keineswegs die Stimmen der
Schuldigen zugerechnet werden.
Ist ein Einziger der Stellvertreter der Abteilung und nimmt dieser von
einem andern, der kein Mitglied der Abteilung ist, eine Summe Geld auf, so
wird er allein als der wahre Schuldner zur Wiederbezahlung angehalten werden müssen, weil er sonst seine Vollmacht soweit ausdehnen könnte, daß alle
von ihm gemachten Schulden anderen zur Last fielen. Folglich darf kein anderes Mitglied zur Bezahlung der Schulden 1, welche einer von der Abteilung gemacht hat, angehalten werden. Und leiht jemand, der nicht zur Abteilung gehörte, Geld aus, so hält sich dieser lediglich an diejenigen, welche zur
Wiederbezahlung sich anheischig machten, da er mit den anderweitigen Verhältnissen seines Schuldners unbekannt ist. Dieser wird daher in jedem Fall
bezahlen müssen, es geschehe nun aus gemeinschaftlichen oder aus eigenen
Mitteln. Ebendies gilt auch dann, wenn ein solcher von dem Oberherrn mit
Geld gestraft werden müßte.
Nimmt hingegen ein Mitglied der Abteilung mit Vollmacht der übrigen
von einem andern Geld auf, so sind alle die, welche ihre Stimme dazu gegeben hatten, zur Bezahlung des Geldes verpflichtet. 2 Ja, es kann sogar jeder
einzelne derselben zur Bezahlung der ganzen Summe angehalten werden,
weil dadurch alle ihrer Schuld entledigt werden.
Ist der Gläubiger eines solchen Schuldners selbst Mitglied der Abteilung, so sind sämtliche Mitglieder zur Bezahlung der Schulden verpflichtet;
denn stimmte der Gläubiger, der zugegen war, zur Anleihe des Geldes, so
stimmte er auch zu dessen Bezahlung. Gab er aber zur Anleihe seine Stimme
nicht, oder war er zu der Zeit abwesend, so willigte er doch in die Zahlung dadurch, daß er das Geld vorschoß, und also die Anleihe bewilligte. Er ist daher
Schuldner und Gläubiger zugleich, und kann von keinem andern als von der
ganzen Abteilung seine Bezahlung fordern. Kann nun die Abteilung aus gemeinschaftlichen Mitteln nicht bezahlen, so ist sein Geld verloren, und er hat
sich es selbst zuzuschreiben, weil er ohne gehörige Sicherheit sein Geld freiwillig auslieh.
Hieraus ergibt sich also, daß in dergleichen untergeordneten Abteilungen ein einzelnes Mitglied bisweilen nicht allein einem Beschluß der Gesellschaft sich widersetzen, sondern auch wohl ganz anderer Meinung sein, und,
daß dies niedergeschrieben werde, fordern könne, ja müsse, damit er nicht
fremde Schulden bezahlen dürfe. In den unabhängigen Abteilungen hingegen
sind dergleichen Einwendungen nicht gültig, weil sie durch eine gewisse Anzahl entgegengesetzter Stimmen zum Schweigen gebracht werden, und alles,
was die höchste Gewalt verfügt, im Namen aller Bürger geschieht.
Die untergeordneten Abteilungen können unendlich verschieden sein;
weil dabei nicht allein die Geschäfte, zu welchen sie errichtet und deren es so
mannigfache gibt, sondern auch Zeit, Ort und Anzahl in Anschlag gebracht
werden muß. Oft sollen sie eine Provinz nach den ihnen von der höchsten Ge1 Schulden – m. a. W.: Die Schulden des Vereinsvorsitzenden, die er als Privatmann gemacht hat, gehen den Verein nichts an.
2 Wer seine Stimme nicht gibt, ist nicht zur Rückzahlung verpflichtet, hat aber im Fall einer
sich lohnenden Investition auch den Vorteil davon?
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walt gemachten Vorschriften regieren, wiewohl selten einer ganzen Versammlung ein solches Geschäft übertragen wird. Die Römer stellten dazu gewöhnlich Landvögte, Vorsteher und Verweser an, niemals aber ganze Versammlungen, wie es in Rom selbst der Fall war. So sind in Virginien und auf den
Bermudischen lnseln Kolonien errichtet, worüber die höchste Gewalt zwar einer Gesellschaft in London zugehört, die sie aber durch einzelne Befehlshaber
(Gouverneure) verwalten läßt. Wo man zugegen ist, übt ein jeder seinen Anteil
an der Regierung gern selbst aus; wo dies aber nicht geschehen kann, da
zieht man natürlich die monarchische Verwaltung des allgemeinen Besten der
aristokratischen oder demokratischen vor. Dies erhellt auch aus dem Verfahren solcher Privatpersonen, welche viele Güter besitzen; diese wählen, um die
Verwaltung derselben zu erleichtern, hierzu weit lieber einen Freund oder einen Bedienten, als daß sie die Sorge dafür einer ganzen Gesellschaft von
Freunden oder Bedienten übertragen sollten. Indes kann doch die Verwaltung
einer Provinz oder einer Kolonie auch einer Gesellschaft übertragen werden.
In diesem Fall aber ist aus den schon erwähnten Gründen jede von dieser Gesellschaft gemachte Schuld, jeder gefaßte Beschluß nur das Werk derer, welche dazu ihre Stimmen gaben, nicht aber derer, die abwesend waren oder
ihre Zustimmung verweigerten. Weiter indes, als die Grenzen der Kolonie gehen, erstreckt sich die Macht dieser Gesellschaft über die Personen und Güter
darin nicht, so daß sie das Recht hätte, sich wegen einer Schuldforderung an
die Güter der Schuldner außerhalb der Kolonie zu halten; denn sie besitzt außerhalb derselben gar keine Gerichtsbarkeit. Ebenso kann eine solche Gesellschaft wegen geschehener Übertretung ihrer Gesetze einzelne Mitglieder mit
Geldstrafe belegen, diese aber nicht außerhalb der Kolonie beitreiben. Was
hier von der Verwaltung einer Provinz oder Kolonie gesagt worden ist, gilt
auch von der einer kleinen Stadt, einer hohen und niedrigen Schule und einer
Kirche.
Hat ein Mitglied einer untergeordneten Abteilung eine Klage gegen dieselbe, so muß die Entscheidung darin von dem Richter geschehen, den der
Oberherr dazu ernennt; nicht aber von der Abteilung selbst, mit welcher das
Mitglied gleiche Rechte besitzt. In jeder unabhängigen Abteilung verhält sich
die Sache anders, denn da ist der Oberherr entweder selbst Richter in seiner
eigenen Sache, oder es gibt überhaupt keinen Richter.
Handlungsgeschäfte werden am füglichsten 1 durch eine ganze Gesellschaft betrieben, deren sämtliche Mitglieder die sind, deren Geschäfte betrieben werden sollen; denn hier kann jeder, der sein Geld anlegt, kommen und
seine Stimme geben. Selten kann nur ein einzelner Kaufmann ein Schiff kau fen und befrachten; deshalb müssen sich mehrere miteinander verbinden. Der
Zweck einer solchen Handelsabteilung ist aber der: daß die Geschäfte mit
mehr Leichtigkeit und größerem Vorteil betrieben werden können; wozu sie
zwar selbst die nötigen Vorschläge tun dürfen, die Bestätigung derselben aber
erst vom Oberherrn erwarten müssen.
Ist ihnen die Erlaubnis zugestanden, unter den ihnen vorgeschriebenen
Bedingungen alles, was der Staat entbehren kann, allein aufzukaufen und aus1 füglich - passend, angemessen, geeignet, schicklich.
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zuführen, was man hingegen im Staat braucht, einzuführen und allein zu verkaufen: so erlangen sie auf die Weise das Recht zu einem zweifachen Monopol, welches, eines wie das andere, zwar ihnen selbst großen Vorteil, den übrigen Bürgern aber auch manchen Nachteil bringt. Denn weil ausschließlich sie
alles, was durch Fleiß und Kunst im Land hervorgebracht wird, von ihren Mitbürgern kaufen, so bekommen sie es natürlich immer wohlfeil. Ihnen bringt
dies nun freilich Gewinn, den übrigen Bürgern aber Schaden. So auch, weil
ausschließlich sie in auswärtigen Ländern verkaufen, so wird es ihnen auch zu
einem höheren Preis bezahlt, und dies geschieht zwar zu ihrem Vorteil, aber
den Ausländern zum großen Nachteil. Ferner kaufen sie aus demselben Grund
die fremden Waren zu ihrem Vorteil, aber zum Schaden der Auswärtigen zu einem geringen Preis; und weil sie endlich die auswärtigen Waren an ihre Mitbürger teuer verkaufen, so entsteht hieraus von neuem für sie ein großer Vorteil, für ihre Mitbürger jedoch ein beträchtlicher Schaden. Zum Wohl des
Staats würde es also gereichen, wenn ihnen ausschließlich erlaubt wäre, die
ausgeführten Waren auswärts zu verkaufen, und daselbst wieder neue Waren
einzukaufen; aber diese im Land zu jedem willkürlichen Preis wieder verkaufen zu dürfen, würde im Gegenteil einen offenbaren Schaden den übrigen Bürgern bringen.
Jedes Mitglied einer solchen Abteilung, welches sein Geld angelegt hat
und dafür einen verhältnismäßigen Gewinn erwartet, muß sich seines eigenen
Besten wegen bei den gewöhnlichen Versammlungen einfinden, die Rechnungsbücher nachsehen, und sich überhaupt dabei so benehmen, wie jeder
Bürger in einem demokratischen Staat.
Wenn die Abteilung an einen nicht zu ihr gehörenden Auswärtigen Geld
schuldig ist, so ist jedes einzelne Mitglied an und für sich zur Bezahlung der
ganzen Schuld verpflichtet. Denn der Auswärtige hat von den inneren Verhältnissen der Abteilung keine Kenntnis, und nimmt vielmehr an, daß jeder von
ihnen ihm wie jeder andere Mensch, verpflichtet sei. Ist der Gläubiger selbst
ein Mitglied, so ist er zugleich auch Schuldner, und kann seine Schuld nur von
der ganzen Abteilung, folglich aus deren Mitteln, wenn dergleichen da sind,
mit Recht fordern. Legt aber der Staat als Oberherr einer solchen Abteilung
eine Geldabgabe auf, so müssen die Glieder die Zahlungen leisten und zwar
nach Maßgabe des Anteils, den ein jeder von ihnen an den Geschäften hat.
Die Handlungsabteilung hat nämlich außer den einzelnen Beiträgen zu den
Geschäften keine gemeinschaftlichen Gelder.
Wird eine solche Abteilung wegen einer Gesetzwidrigkeit mit einer
Geldstrafe belegt, so können nur diejenigen Mitglieder derselben zur Bezahlung der Geldstrafe angehalten werden, welche entweder zu dieser Gesetzwidrigkeit gestimmt oder zur Ausführung behilflich gewesen waren 1. Die übrigen sind außer Schuld; man müßte ihnen denn das zum Verbrechen
anrechnen wollen, daß sie Mitglieder einer solchen Abteilung sind. Dies kann
aber nicht geschehen, weil die Abteilung mit Genehmigung des Staats errichtet wurde.
1 Ausführung behilflich – derselbe Widerspruch wie oben: Im Fall, die Gesetzwidrigkeit
bleibt unbemerkt und bringt Gewinn, so profitiert er davon; aber das Risiko trägt er nicht.
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Ist ein Mitglied seiner Abteilung Geld schuldig, und will dasselbe nicht
bezahlen, so muß dieselbe gegen ihn nach den bürgerlichen Gesetzen verfahren; denn das Vermögen desselben in Beschlag zu nehmen oder sich seiner
Person zu versichern, kommt nicht ihr, sondern allein der höchsten Gewalt zu,
weil die Abteilung so gut wie jedes Mitglied derselben zu den Bürgern des
Staats gehört.
Es können auch untergeordnete Abteilungen auf eine kurze, bestimmte
Zeit errichtet werden. Wenn z. B. ein Monarch es für gut findet, einzelne Provinzen oder Städte in seinem Reich in ihren Abgeordneten zusammen zu berufen, daß sie ihm die nötigen Nachrichten in betreff seiner Regierung erteilen,
und die nötigen Vorschläge über die neuen abzufassenden Gesetze tun sollen;
oder was er sonst für Ursachen dazu haben mag. Er unterredet sich dann mit
ihnen als mit dem Stellvertreter sämtlicher Bürger; und so sind alsdann diese
Abgeordneten, sobald sie sich einem solchen Befehl gemäß an dem bestimmten Ort versammeln, da und alsdann eine regelmäßige Abteilung, welche die
Stelle aller Bürger im ganzen Reich, jedoch nur einzig in Hinsicht auf dasjenige, welches der Monarch zum Vortrag bringt, vertreten. Sobald der Monarch
die geschehene Beendigung der Beratschlagungen anzeigt, so hebt er auch
dadurch zugleich die Abteilung wieder auf. Wäre dies nicht, und verträte sie
die Stelle aller Bürger in jeder Art von Geschäften, so würde sie auch im Besitz der höchsten Gewalt sein; und das Volk hätte alsdann zwei Oberherrschaften, welches jedoch mit dem allgemeinen Frieden und mit dem Wohl des Volks
nicht vereinbar ist. Was aber die von einer solchen Abteilung abzuhandelnden
Geschäfte betrifft, so werden diese schon vorher in dem Ausschreiben des
Monarchen angegeben; und das Volk kann auch nur zum Behuf dieser vorher
bestimmt angegebenen Geschäfte seine Abgeordneten wählen.
Eine regelmäßige und zugleich erlaubte Privatabteilung ist diejenige,
welche ohne ausdrücklichen Befehl der höchsten Gewalt bloß nach den allgemeinen Landesgesetzen errichtet und zu einem gemeinschaftlichen Zweck
verbunden wird. Dahin gehört jede Familie, in welcher der Hausvater, sofern
es die bürgerlichen Gesetze nicht verbieten, der Stellvertreter aller übrigen
ist, und welchem die Söhne und Knechte in allem, was nicht den Gesetzen zuwider ist, zu gehorchen verbunden sind. Denn vor Errichtung der Staaten hatten die Väter über ihre Söhne und Knechte die höchste Gewalt, von welcher
sie nicht das geringste verloren haben, bis auf dasjenige, was davon durch
von ihnen selbst bewilligte bürgerliche Gesetze aufgehoben worden ist.
Alle Abteilungen, welche zu irgendeinem gemeinschaftlichen Zweck,
aber ohne alle öffentliche Erlaubnis errichtet werden, sind zwar regelmäßig,
jedoch unerlaubt. Dahin müssen die Bettler- und Diebesbanden gerechnet
werden, welche auf diese Art umso leichter das Betteln und Stehlen zu betreiben gedenken. Ferner gehören hierher die Abteilungen und Brüderschaften,
welche von einer auswärtigen Macht errichtet sind, um entweder gewisse
Lehren auszubreiten oder Spaltungen zum Nachteil der höchsten Gewalt hervorzubringen.
Unregelmäßige Abteilungen, die eigentlich bloße Verbindungen und oft
nur ein Zusammenlauf des Volks sind, ohne einen gewissen Zweck und eine
154

gegenseitige Verpflichtung zu haben, entstehen gewöhnlich nur einzig aus der
Ähnlichkeit ihrer Denkungsart und ihrer Sitten, werden nach der Beschaffenheit der Absichten eines jeden erlaubt oder und erlaubt genannt werden müssen; und die jedesmalige Veranlassung läßt auf die Beschaffenheit ihrer Absichten insgemein 1 schließen.
Verbindungen der Bürger, welche sonst zur gegenseitigen Verteidigung
geschlossen wurden, sind in einem Staat, welcher an und für sich schon eine
gemeinschaftliche Verbindung aller Bürger ausmacht, unnötig, und wegen einer zu besorgenden Landesverräterei verdächtig. Deshalb sind sie unerlaubt,
und werden gewöhnlich Faktionen 2 und Verschwörungen genannt. So oft
aber überhaupt die Absicht, zu der sich Bürger miteinander verbinden, verheimlicht wird, so ist diese Absicht dem Staat gefährlich, folglich ungerecht 3,
und schon die Verheimlichung derselben ein Verbrechen.
Wenn eine große Gesellschaft die höchste Gewalt besitzt, und einige von
ihnen ohne Mitwissen der übrigen unter sich beratschlagen, wie sie die ganze
übrige Gesellschaft nach Willkür beherrschen können, so sind sie eine Faktion
und eine unerlaubte Versammlung, die zur Befriedigung ihrer Ehrsucht durch
List andere zur Empörung verführen wollen.
Hält ein Bürger in einem Staat mehr Diener und Knechte, als sein Stand
und seine Geschäfte es erfordern, so ist das unerlaubt, und macht verdächtig:
denn er genießt des öffentlichen Schutzes und hat nicht Ursache auf seine
Selbstverteidigung zu denken.
Läuft das Volk zusammen, so entsteht gleichfalls eine Abteilung; jedoch
eine unregelmäßige, weil man sich nicht zu einem Zwecke vereinigt. Sie wird
erlaubt oder unerlaubt sein, je nachdem die Ursache zum Auflauf erlaubt ist
oder die zusammenlaufende Menge ihrer Anzahl wegen dem Staat Gefahr
bringt. Ist die Ursache rechtmäßig und jedermann bekannt, so ist der Zusammenlauf erlaubt; wie z. B. bei Feierlichkeiten und Schauspielen zu geschehen
pflegt. Ist aber die Anzahl außerordentlich groß, so wird derjenige, welcher
keine gegründete Ursache von seiner Gegenwart dabei angeben kann, einer
aufrührerischen Absicht wegen verdächtig. Wenn z. B. 1000 Menschen der
Obrigkeit oder dem Richter eine Bittschrift überreichen, so läßt ein solcher
Zusammenlauf, obgleich ihn die bürgerlichen Gesetze nicht geradezu verbieten, dennoch einen Aufruhr besorgen, weil eben das auch durch einen oder
zwei Menschen geschehen konnte. Man kann zwar die Anzahl nicht bestimmt
angeben, durch welche ein Zusammenlauf unerlaubt wird; die Menge darf nur
größer sein, als daß die gewöhnlichen obrigkeitlichen Personen dagegen mit
Erfolg etwas ausrichten könnten. So ist auch, wenn eine ungewöhnliche Menge zu jemandes Anklage vor Gericht sich versammelt, ein solcher Zusammenlauf unerlaubt; denn sie konnten füglich durch wenige, ja durch einen einzigen diese Anklage vorbringen. Von der Art war in Ephesus der Zusammenlauf
gegen die Jünger, wo die Ungläubigen schrien: Groß ist die Diana der Ephe-

1 insgemein - über eine ganze Gemeinschaft reichend, zusammen, insgesamt, durchaus, gewöhnlich.
2 Faktion - „Tatgemeinschaft“, durch „Fraktion“ zu ersetzen.
3 ungerecht – nicht dem geltenden Gesetz (Recht) entsprechend.
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ser. 1 Den dortigen Gesetzen zufolge hatten sie zwar eine gerechte Sache,
dennoch aber war der Zusammenlauf unrechtmäßig und wurde von der Obrigkeit mißbilligt. „Hat“, sagte der Kanzler, Apg 19.38 und ff., „Demetrius und
die mit ihm sind vom Handwerk, an jemand einen Anspruch, so hält man Gericht und sind Landvögte da; lasset sie sich untereinander verklagen. Wollet
ihr aber etwas anderes handeln, so mag man es ausrichten in einer ordentlichen Gemeinde. Denn wir stehen in der Gefahr, daß wir um dieser heutigen
Empörung verklagt werden möchten, da doch keine Sache vorhanden ist, damit wir uns eines solchen Auflaufes entschuldigen möchten." 2 Soweit von den
Abteilungen, welche man gewissermaßen mit manchem von dem, was wir am
menschlichen Körper gewahr werden, vergleichen kann, nämlich die rechtmäßigen mit den Muskeln, die unrechtmäßigen aber mit Geschwüren, mit Geschwulst und Beulen, die aus Anhäufung schädlicher Säfte allemal entstehen.

1 Apg 19.28: „Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Diana
der Epheser! Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel; sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gajus und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus.“
2 Auflauf schuldig machen – die Goldschmiede der Stadt hatten einen Umsatzrückgang von
Diana-Devotionalien bemerkt, der durch den Übertritt von Ephesern zum Christentum verursacht war und spielten nun die Verteidiger des „wahren“ Glaubens. (Das sind die Argumente der Finstermänner von jeher.)
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Dreiundzwanzigstes Kapitel

ÖFFENTLICHE DIENER DER HÖCHSTEN GEWALT

Ein

öffentlicher Diener ist der, welcher in Staatsangelegenheiten auf
Befehl des Oberherrn ein Stellvertreter des Staats ist. Weil aber
der Oberherr auf zweifache Weise angesehen werden kann, nämlich in Hinsicht auf seine Natur und in Hinsicht auf den Staat, so ist jeder, der ihn als
Mensch bedient, darum noch kein öffentlicher Diener, sondern dies wird nur
der sein, der ihm bei der Verwaltung des Staats zur Hand geht. Türhüter also,
Boten und andere, die nur zur Bequemlichkeit der Inhaber der höchsten Gewalt bei ihren Versammlungen da sind, gehören nicht zu den öffentlichen Dienern. Eben das gilt von allen zur Bequemlichkeit angestellten Hausbedienten
eines Monarchen.
Einigen öffentlichen Dienern wird die Verwaltung der sämtlichen Regierungsgeschäfte aufgetragen; auch wenn der Protektor des noch unmündigen
Monarchen auf dessen Vorgängers Veranstaltung 1 mit der Vormundschaft zugleich die Verwaltung der ganzen Regierung erhält. In diesem Fall ist jeder
Bürger gehalten, ihm und seinen Befehlen gern zu gehorchen, insofern er im
Namen des unmündigen Königs etwas befiehlt und dadurch die Rechte des
Königs nicht beeinträchtigt werden. Anderen öffentlichen Dienern wird nur
die Verwaltung einer Provinz übertragen; wie wenn der Monarch oder die
machthabende Gesellschaft jemand zum Landvogt, Statthalter oder Vizekönig
ernennt. Einem solchen muß jeder Einwohner der Provinz in allem gehorchen,
was im Namen der höchsten Gewalt befohlen wird und deren Rechten nicht
zuwider ist. Das Recht dieser öffentlichen Diener erstreckt sich aber nicht
weiter, als es die höchste Gewalt festgesetzt hatte. Sie können übrigens recht
gut mit den Sehnen und Flexen 2, die in den Gliedern des menschlichen Körpers die Bewegungen bewirken, verglichen werden.
Andere haben die Besorgung gewisser innerer und auswärtiger Angelegenheiten des Landes auf sich. Zu denen, welche die inneren Angelegenheiten
zu besorgen haben, gehört der Aufseher der landesherrlichen Schatzkammer
3
, dessen Amt es ist, die Staatseinkünfte anzumahnen, einzunehmen und aufzubewahren, worüber er Rechnung abzulegen verbunden 4 ist. Weil er nun
dem Monarchen als Stellvertreter des Staats dient, so muß er auch mit zu den
öffentlichen Dienern gerechnet werden.
Ferner gehören dazu diejenigen, welche die Aufsicht über die Kriegsgeräte, Festungen und Seehäfen haben, und bevollmächtigt sind, Kriegsheere zu
werben, anzuführen und zu besolden, und alle Kriegsbedürfnisse zu Land und
1 Veranstaltung - Veranlassung
2 Flex – Flexor = Beugemuskel.
3 Schatzkammer – heute heißt der Verwalter der Schatzkammer Finanzminister. Obwohl selbige leer ist, werden (April 2010) 30 Mia € in ein Faß ohne Boden (Griechenland) geschüttet. Weil wir uns nun an so etwas gewöhnen müssen, werden 10.05. nochmal 123 Mia
hinterhergeschmissen, vorsichtshalber mit der Bemerkung, daß es auch noch mehr werden
könnte. Dazu paßt es, und liegt doch in der Logik „daß wir (in Deutschland!) lange über
unsere Verhältnisse gelebt haben und nun eisern sparen müssen.“ (Kanzlerin Merkel am
14. 05.2010)
4 verbunden - verpflichtet
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zu Wasser herbeizuschaffen. Der einzelne Soldat aber vertritt nie die Stelle
des Staats, obgleich er für den Staat streitet, und ist daher auch kein öffentlicher Diener. Der Heerführer hingegen ist als ein solcher anzusehen, weil er
als Befehlshaber in Ansehung seines Heeres, welches unter ihm steht, Stellvertreter des Staats ist.
Volkslehrer gehören gleichfalls zu den öffentlichen Dienern, weil sie
ihre Geschäfte öffentlich führen und dazu von der höchsten Gewalt bevollmächtigt sind. Nur allein den jedesmaligen Inhabern der höchsten Gewalt ist
von Gott unmittelbar die Vollmacht, das Volk zu lehren, erteilt worden, sodaß
von ihnen einzig gesagt werden muß: sie lehren und befehlen von Gottes Gnaden. Der eigentliche Lehrer aber erhält die Vollmacht zu seinem Amt unmittelbar von der höchsten Gewalt, wiewohl auch mittelbar von Gott. Er ist also in
dem Besitz seines Amts von Gottes und des Königs Gnaden, oder auf Veranstaltung Gottes und nach dem Willen des Königs oder des Staats.
Ebenso sind auch diejenigen öffentliche Diener, welchen der Staat die
Gerichtsbarkeit oder die Vollmacht, Rechtshändel zu entscheiden, übertragen
hat; denn in jedem ihrer Geschäfte vertreten sie die Stelle ihrer höchsten Gewalt, und ihre Entscheidungen gelten als Entscheidungen derselben, welcher,
wie schon oben gezeigt ist, dieses Recht zukommt. Sie sind folglich öffentliche
Diener, sie mögen über Tatsachen oder über Gerechtsame zu entscheiden haben.
Endlich muß man auch diejenigen hierher rechnen, denen vom Staat
aufgetragen ist, die richterlichen Urteile zu vollziehen, landesherrliche Verordnungen bekannt zu machen, jeden Auflauf zu dämpfen, Verbrecher aufzugreifen und ins Gefängnis zu führen; und was sonst noch zur Erhaltung des
Friedens nötig ist. Alle diese Handlungen kommen dem Staat zu und die dazu
bestellten Diener kann man mit den Händen am menschlichen Körper vergleichen .
Auswärtige öffentliche Diener sind solche, welche die Person ihrer Monarchen und Oberherren in fremden Staaten vorstellen, 1 wie z. B. Gesandte,
Botschafter, Geschäftsträger und Herolde 2, die als Bevollmächtigte in gewissen Staatsangelegenheiten abgeschickt werden. Würden dergleichen Personen aber von der einen Partei eines in Empörung begriffenen Staats an auswärtige Staaten abgesandt, so sind diese, gesetzt, daß man sie auch annehme,
weder öffentliche noch Privatdiener, weil sie nicht vom ganzen Staat bevollmächtigt sind. Wer indes von einem Fürsten an einen andern abgeschickt
wird, um demselben Glück zu wünschen oder sein Beileid zu bezeigen oder
bei einer Feierlichkeit zugegen zu sein, ist, seiner Vollmacht ungeachtet, dennoch kein öffentlicher Diener, weil sein Geschäft eine Privatangelegenheit betrifft. Ebenso wenig kann diesen Namen derjenige führen, welcher in fremde
Staaten geschickt wird, um deren geheime Entwürfe zu erforschen. Obgleich
dieser bevollmächtigt ist und gleichfalls ein öffentliches Geschäft betreibt, so
bleibt er dennoch, da er kein Stellvertreter des Oberherrn ist, nur ein Privatdiener und gleicht dem Auge am menschlichen Körper. Wer ohne Macht ist
oder in keinem öffentlichen Amt steht, und nur das Recht hat, den Landes1 vorstellen – vertreten, repräsentieren
2 Herold – Überbringer von Nachrichten eines Fürsten, Vorläufer des Diplomaten.
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herrn bei öffentlichen und bedenklichen Angelegenheiten mit seinem Rat zu
unterstützen, der ist ebensowenig ein öffentlicher Diener wie alle die zusammengenommen, denen ein Gleiches obliegt. Denn sollen dem Oberherrn Ratschläge erteilt werden, so muß er zugegen sein; in seiner Gegenwart kann
aber keiner seine Stelle vertreten. Ist doch sogar in einer Gesellschaft, welche
die höchste Gewalt hat, kein Einzelner von ihnen ein öffentlicher Diener, weil
keiner von ihnen in der Gesellschaft selbst die Person der Gesellschaft vorstellen kann.
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Vierundzwanzigstes Kapitel

ERNÄHRUNG UND FRUCHTBARKEIT DES STAATS

Die

Ernährung des Staats hängt ab von der hinreichenden Menge
und gehörigen Verteilung der Bedürfnisse des Lebens, sowie
auch von deren Zubereitung und Verwendung.
Die Menge der Nahrungsmittel bestimmt die Natur selbst und besteht
aus dem, was Erde und Wasser als nährende Brüste dieser unserer gemeinschaftlichen Mutter hervorbringen, und das von Gott uns Menschen entweder
als freies Geschenk oder als Lohn für unsere Arbeit erteilt wird. Es gehören
dahin, Tiere, Pflanzen und alles, was die Erde in sich enthält, welches sämtlich uns so nahe liegt, daß wir es gleichsam nur in Empfang zu nehmen brauchen. Die Menge der Bedürfnisse des Lebens hängt also nächst der Güte Gottes bloß von der Betriebsamkeit und dem Fleiß der Menschen ab.
Die auf solche Art der Erde und dem Meer abgewonnenen Nahrungsmittel sind teils inländisch, teils werden sie aus anderen Staaten eingeführt. Das
zu einem Staat gehörige Land, es müßte denn sehr groß sein, bringt nicht alles das, was zur Nahrung und zum Verkehr darin nötig ist, selbst hervor; wiewohl es auch wieder solche Dinge liefert, die man entbehren kann. Diese sind
jedoch darum nicht überflüssig und unbrauchbar, sondern sie ersetzen den
Mangel der inländischen Bedürfnisse durch Tausch, Krieg oder durch Arbeit 1,
welche letztere so gut wie jedes andere gegen gewisse Güter umgesetzt werden kann.
Die Verteilung dieser Naturgüter ist die Festsetzung dessen, was Mein,
Dein, Sein genannt wird, und heißt Eigentum 2. Dieses hat in allen Staatsverfassungen von der höchsten Gewalt abgehangen; denn wo kein Staat ist, da
hat jeder ein Recht auf alles, und bei dem auf diese Art unvermeidlichen Krieg
gehört jedes Gut demjenigen, der es an sich zu reißen und durch Gewalt sich
zu sichern vermag. Es findet also kein Eigentum noch gemeinschaftlicher Besitz statt, sondern alles ist streitig. Dies ist so deutlich, daß selbst Cicero, der
wärmste Verteidiger der Freiheit, alles Eigentum aus den bürgerlichen Gesetzen herleitet und sagt: „Hören diese auf, oder wird nicht auf sie geachtet, so
kann man von seinen Vorfahren nichts erben, noch auf seine Kinder mit Gewißheit etwas übertragen.“ „Hebe“, fährt er fort, „die bürgerlichen Gesetze
auf, und keiner wird mehr wissen, was ihm und einem andern gehört.“ Muß
der Staat also das Eigentum bestimmen, so ist dies das Geschäft des Oberherrn. Denn das Eigentum hängt in jedem Staat von den bürgerlichen Gesetzen 3 ab und diese werden von dem Oberherrn gegeben. Dies scheinen schon
die älteren Griechen eingesehen zu haben, da sie das Gesetz υόμος — Verteilung — nannten; und die Gerechtigkeit also in die Verteilung dessen, was jedem gebühre, setzten.

1 Arbeit – Hobbes erkennt als Erster, daß Arbeit eine Ware ist!
2 Eigentum – vgl. dazu Lenin: „Alles Eigentum ist Diebstahl, stehlt das Gestohlene!“
3 Gesetze – in der DDR war beispielsweise Privatleuten der Besitz von Produktionsmitteln
(Werkzeugmaschinen, Computer usw.) verboten.
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Erwirbt daher ein Staat entweder ein unbewohntes oder ein durch Krieg
erobertes Land, so hängt die Verteilung dieses Landes unter die Bürger von
dem Oberherrn ab, der diese Verteilung nach seinem Gutdünken veranstalten,
und keineswegs darauf achten darf, was einem oder mehreren Bürgern billig
oder dem allgemeinen Besten zuträglich scheinen möchte. Das israelitische
Volk war zwar während seines Aufenthalts in der Wüste bereits ein Staat,
aber noch nicht im Besitz des ihm zugesicherten Landes. Nach der Einnahme
desselben wurde es unter dem Volk ausgeteilt, und zwar nicht nach seinem,
sondern nach dem Gutachten des Priesters Eleasar und des Heerführers Josua
1
. Es besteht also das Eigentum der Besitzungen eines jeden Bürgers darin,
daß von dem Nießbrauch 2 derselben zwar alle seine Mitbürger, nicht aber
der oder die Inhaber der höchsten Gewalt ausgeschlossen sind; denn diesen
gehört der Staat, und von ihnen muß angenommen werden, daß sie die Verteilung des Landes und alles übrige mit gehöriger Hinsicht auf Frieden und allgemeines Wohl veranstaltet haben. Es ist freilich nicht zu leugnen, daß ein
Oberherr, so wie ebenfalls eine machthabende Gesellschaft, manches tun könne, was seinem Vorteil, ja seinem Gewissen, seinem gegebenen Versprechen
und den natürlichen Gesetzen offenbar widerstreitet; daß aber deshalb sich
die Bürger gegen ihn auflehnen, ihn gerichtlich belangen, oder sonst auch
schlecht von ihm sprechen dürfen, kann darum nicht zugestanden werden,
weil sie sich selbst als Urheber aller seiner Handlungen 3 bekannt haben.
Der Landesherr kann daher bei Verteilung der Ländereien ebenfalls für
sich einen beliebigen Anteil zum Anbau 4 behalten. Dieser sein Anteil mag indes noch so groß sein, so wird er deshalb doch nicht gehalten werden 5 können, alle Lasten des Staats zu tragen und die Verteidigung desselben allein zu
übernehmen; denn wäre dies der Fall, so würde der Besitz gewisser Ländereien und Einkünfte keinen Vorteil bringen und zur Zerrüttung im Staat Anlaß
geben. Gesetzt, es käme die höchste Gewalt in die Hände solcher Oberherren,
welche mit den öffentlichen Geldern zu sorglos umgingen oder den Staat unbedachtsamerweise in einen langwierigen und kostspieligen Krieg verwickelten, so müßte der Staat alsdann zugrunde gehen. Denn Staaten können kei1 4. Mose 34.16: „Und der HERR redete mit Mose und sprach: Dies sind die Namen der
Männer, die das Land unter euch austeilen sollen: der Priester Eleasar und Josua, der Sohn
Nuns. Dazu sollt ihr nehmen von einem jeden Stamm einen Fürsten, um das Land auszuteilen. Und dies sind die Namen der Männer: … Das sind die, denen der HERR gebot, daß sie
den Israeliten das Erbe austeilten im Lande Kanaan.
2 Nießbrauch – Nutzungsrecht; vgl. Nutznießer.
3 Handlungen – in nicht so gottesfürchtigen Staaten wie z. B. in Deutschland gibt es ein Bundesverfassungsgericht, das auf Antrag Handlungen der Regierung auf ihre Rechtmäßigkeit
untersucht und ggf. verbietet. Der neueste Fall (Mai 2010): Die Herren Schachtschneider
u. a. haben für den Fall, daß die Regierung per Gesetz unser Geld zum Fenster Richtung
Griechenland hinauswirft, eine Klage angekündigt. So etwas, daß die Bürger die Rechtmäßigkeit von Handlungen der Regierung nachprüfen lassen, gefällt der Obrigkeit naturgemäß nicht. Dazu Bundespräsident Köhler am 14.05.2010: „ … wenn eine im Parlament
überstimmte Minderheit versucht … via Karlsruhe zur Durchsetzung zu bringen … obwohl
sich die fragliche Entscheidung aller Wahrscheinlichkeit nach in den Grenzen des verfassungsrechtlich Erlaubten hält ...“ Also glauben statt denken als Bürgerpflicht. Merke:
Auch die von einer Mehrheit vertretene Meinung muß deswegen nicht richtig oder gesetzkonform sein.
4 Anbau – im 18. Jahrhundert bezeichnet dieses Wort nicht nur die Landwirtschaft, sondern
jede Art von Bodennutzung und Infrastruktur.
5 gehalten werden - ausreichen
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nen Mangel ertragen und da der Aufwand derselben nie von ihnen selbst, sondern von äußeren Begebenheiten, ja oft von dem Willen der Nachbarn abhängt, so müssen sie auch selbst über den öffentlichen Schatz entscheiden.
Sollten deswegen gewisse bestimmte Güter hierzu angewiesen werden, welche zugleich so beschaffen wären, daß der Oberherr sie verkaufen oder verschenken könnte, wie würde es dann um den Staat stehen, wenn er wirklich
eins oder das andere täte?
Der Oberherr muß ferner bestimmen, was für Güter und wohin dieselben von einem oder mehreren Bürgern ausgeführt und eingebracht werden
dürfen. Wäre dies der Willkür eines jeden überlassen, so würden viele aus Gewinnsucht teils den Feinden des Staats Kriegsbedürfnisse zuführen, teils solche Waren einführen, welche ihren Mitbürgern zwar sehr angenehm, aber
doch höchst schädlich und unnütz sein könnten. Folglich muß der Landesherr
über die Handelsplätze und Waren entscheiden.
Da fester Boden und Güter für den Bürger nicht allein hinreichend sind,
sondern er auch so etwas haben muß, welches er nach seiner Bequemlichkeit
vertauschen kann, so muß der Oberherr auch bestimmen, wie und in welcher
Art der Kauf und Verkauf, der Tausch, das Leihen und Borgen, das Pachten
und Verpachten, wenn dieses alles gültig sein soll, geschehen müsse.
Dies sei vorläufig genug von den Mitteln zur Ernährung des Staats und
deren Verteilung.
Was übrigens die Zubereitung und Verwendung derselben betrifft, so
läßt sich beides füglich mit dem Verdauungsgeschäfte im menschlichen Körper vergleichen. Da nämlich alle Nahrungsmittel nicht auf einmal verbraucht
werden können, sondern auch zum künftigen Gebrauch aufgespart werden
müssen, so ist durchaus nötig, daß sie in etwas umgesetzt werden, welches
zwar einen gleichen Wert hat, aber bequemer von einem Ort zum andern gebracht werden kann, damit die Bürger am Verkehr mit den Nahrungsmitteln
durch deren beschwerliches Fortbringen nicht gehindert werden, und ein jeder sich dieselben allenthalben zu verschaffen imstande sei. Ohne Gold- und
Silbermünzen ist dies aber nicht möglich, denn diese beiden Metalle werden
fast in der ganzen Welt nicht bloß um ihres inneren Wertes willen sehr geschätzt, sondern sie sind auch das bequemste Mittel, den Wert aller übrigen
Güter zu bestimmen. Zu diesem Zweck reicht zwar jede noch so geringwertige Münze, wenn sie nur das öffentliche Gepräge führt, in dem Staat selbst
hin; aber Gold- und Silbermünzen gelten überall. Eine Münze geht aus einer
Hand in die andere und durch den Umlauf derselben wird jeder Bürger ernährt, so daß sie dem Staat eben das ist, was das Blut dem menschlichen Körper. Denn dieses entsteht auch aus den Früchten der Erde, durchrollt im
Kreislauf die Glieder des Körpers und ernährt dieselben.
Weil Gold- und Silbermünzen ihres inneren Gehaltes wegen geschätzt
werden, so haben sie das Besondere: daß ein oder wenige Staaten nicht imstand sind, den Wert derselben zu erhöhen oder herabzusetzen. Geringwertige Münzen können leicht einen hohen oder niedrigen Preis bekommen; sie
hindern aber, daß der Staat auswärts, wo es nötig wäre, wirksam sich beweisen und Heere bewaffnen und besolden kann, welches bei Gold- und Silber162

münzen nicht der Fall ist. Jene geringwertige Münze 1 schränkt sich nur auf
den Staat ein, wo sie geprägt wird, kommt außerhalb desselben nicht in Umlauf, und gilt oft mehr oder weniger zum größten Schaden des jedesmaligen
Besitzers derselben.
Das Geld geht von dem Innern zum Äußeren des Staats, und von da wieder zurück, d. h. es wird ausgegeben und eingenommen. Die Einnahme geschieht durch die Unter- und Obereinnehmer, welche es an die Schatzmeister
abliefern; von diesen wird wiederum die Ausgabe an diejenigen Diener des
Staats besorgt, die die öffentlichen Gelder auszahlen, und so gelangt es bis zu
den einzelnen Bürgern. Ist es nicht im menschlichen Körper ebenso? Einige,
Adern führen das aus den äußeren Teilen herströmende Blut zum Herzen, von
wo aus dasselbe durch andere Adern zurückgetrieben wird, die Glieder bewegt und deren Bewegung befördert.
Kolonien oder Pflanzstädte, d. i. eine Anzahl Bürger, die der Staat unter
einem Anführer oder Gouverneur weggeschickt hat, um ein auswärtiges Land
zu bewohnen und anzubauen, sind als Kinder des ganzen Staats anzusehen.
Eine solche Kolonie wird alsdann einen eigenen Staat ausmachen, wenn sie
von dem Staat, aus welchem sie stammte, für unabhängig erklärt wurde. In
diesem Fall heißt der letztere der Mutterstaat, welcher von der Kolonie nichts
weiter fordert, als Väter von ihren erwachsenen Söhnen zu verlangen pflegen,
nämlich Ehrerbietung und Freundschaft. Bleibt die Kolonie aber ein Teil des
Staats, woraus sie abstammt, so ist sie eine Provinz. Das Recht der Kolonie 2
hängt also immer davon ab, wie es der Mutterstaat in den Stiftungsurkunden
bestimmte.

1 geringwertige Münzen – die Aluminiummünzen der DDR hatten im Ausland wenig Wert.
2 Recht der Kolonie – wie das Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika zeigt, kann die
Kolonie ihrer Entlassung in die Selbständigkeit auch ein wenig nachhelfen.
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Fünfundzwanzigstes Kapitel

VOM RATGEBEN

Wie

trüglich es ist, wem man die wahre Beschaffenheit der Dinge
aus dem allgemeinen Sprachgebrauch herleiten will, wird fast
nirgends so sichtbar, wie bei den Wörtern: Rat und Befehl. Beide wollen so
viel sagen wie: tue das!, welche Redensart nicht bloß von dem gebraucht
wird, welcher befiehlt, sondern auch von jedem, der zu etwas rät, oder auch
jemandem zuredet; jeder weiß, daß Befehl und Rat ganz verschiedene Dinge
sind; wenige aber werden in einzelnen Fällen zu bestimmen imstande sein, ob
etwas Rat oder Befehl sei. Unter den Schriftstellern lassen sich manche auf
diesen Unterschied gar nicht ein, und halten den Befehl desjenigen, der bloß
einen Rat gibt, mit dem Befehl dessen, der wirklich befiehlt, für einerlei. Um
daher richtig zu verstehen, was es heiße Befehlen, Ratgeben und Zureden, so
muß die Definition dieser Wörter so bestimmt werden: Befehlen ist, wenn jemand zu demjenigen sagt, welcher weiß, daß der Grund von dem, was er tun
soll, im Willen dessen, der redet, besteht: tue das oder tue das nicht; folglich
muß der Befehlende seinen eigenen Vorteil zur Absicht haben, weil er verlangt, daß sein Wille als hinreichender Grund angenommen werden soll. Und
will jemand etwas, so setzt dies allemal voraus, daß er darunter seinen Vorteil
sucht.
Rat gibt man alsdann, wenn man zwar auch sagt: tue das oder tue es
nicht; aber zur Ursache dabei hat, daß es demjenigen, zu welchem man es
sagt, zum Vorteil gereiche. Der Ratgeber sucht folglich das Beste des andern.
Folglich beruht der Unterschied zwischen Rat und Befehl auf diesem einen wichtigen Umstand: daß jener auf das Beste eines andern, dieser aber auf
unser eigenes abzweckt. Hieraus entsteht noch ein anderer Unterschied,
nämlich der: daß, wer den Befehl erhält, zum Gehorsam angehalten werden
könne, sobald er ihn zu leisten versprochen hatte; der aber, welchem ein Rat
gegeben wird, kann zur Befolgung desselben nicht gezwungen werden. Wäre
er vermöge eines Vertrages dazu verpflichtet, so würde dies kein Rat, sondern
ein Befehl sein. Endlich macht auch noch das einen Unterschied aus, daß keiner die Erteilung eines Rates sich als ein Recht anmaßen darf, weil er als Ratgeber keinen Vorteil für sich beabsichtigen muß.
Bei einem Rat findet auch noch das Besondere statt, daß derjenige, welcher sich ihn erbittet, den, der ihm denselben erteilt, mit Recht weder anklagen noch strafen kann; denn er bevollmächtigte diesen ja, ihm den Rat zu erteilen, welchen derselbe für den besten hielt. Ein dem Monarchen oder der
regierenden Gesellschaft auf Verlangen erteilter Rat mag daher gut geheißen
werden oder nicht; der Ratgeber darf deshalb auf keinen Fall bestraft werden,
weil er zur Erteilung desselben aufgefordert worden war. Wenn aber ein Bürger dem andern, es geschehe nun aus böser Absicht oder auch nur aus Unwissenheit, zu einer gesetzwidrigen Handlung anrät, so kann der Staat ihn zur
Strafe ziehen, denn da er als Bürger mit dem Inhalt der Gesetze notwendig
bekannt sein muß, so entschuldigt ihn diese Unwissenheit darin nicht.
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Das Zureden, man mag dabei von etwas abmahnen oder zu etwas anmahnen, ist zwar auch eine Art des Ratgebens, nur daß sich dabei der eifrige
Wunsch, befolgt zu werden, noch findet. Wer zuredet, bedient sich keiner bündigen Schlüsse, sondern aller und jeder Beweggründe, die seinen Zweck befördern können, welche man von den Leidenschaften und herrschenden Meinungen hernimmt, und dabei Gleichnisse, Beispiele, Metaphern und andere
Rednerkünste zu Hilfe nimmt.
Wer daher jemandem zuredet, hat immer seinen eigenen Vorteil in etwas mit vor Augen, weil die Menschen überhaupt ihre eigenen Angelegenheiten ernstlicher als die eines andern betreiben.
Bei einer großen Versammlung wird das Zureden nur von Erfolg 1 sein;
denn ist die Rede an einen einzigen gerichtet, so wird er sie häufig unterbrechen, und alsdann bleibt sie nicht zusammenhängende Rede, sondern wird ein
Gespräch, und die angeführten Gründe werden hier sorgfältiger geprüft als in
einer zahlreichen Versammlung.
Wer da schon zuredet, wo er doch nur um Rat gefragt wurde, ist kein
zuverlässiger Ratgeber. Denn was ihn auch nur zu einer überdachten und eindringlichen Rede bewegen mag, so leitet ihn dies gewiß irre; und man kann
ihm folglich nicht trauen, sollte er es dabei auch noch so gut meinen. Hält
man wohl den Richter, der Geschenke angenommen hat, für unparteiisch? —
Das Zureden eines solchen, der zu befehlen das Recht hat, z. B. des Hausvaters oder Feldherrn, ist oft nicht nur lobenswert, sondern auch nötig. Denn
bei einer bevorstehenden sehr beschwerlichen Arbeit macht es die Notwendigkeit bisweilen, die Menschlichkeit aber immer zur Pflicht, diejenigen, mit
welchen man es zu tun hat, lieber durch sanftes Zureden willig, als durch
strenge Befehle unwillig zu machen.
Den Unterschied zwischen Befehl und Rat können Beispiele aus der Heiligen Schrift deutlich machen. „Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen deines Gottes
nicht unnütz führen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater
ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen usw.“ Das alles sind Befehle; weil der Grund des Gehorsams in dem Willen
Gottes liegt, dem wir zu gehorchen verpflichtet sind. Hingegen die Worte:
„Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, und folge mir nach“ 2, sind ein
Rat; weil der Grund, dies zu tun, von unserem Vorteil hergenommen ist, näm1 Erfolg sein – hier fehlt etwas im Text. Er scheint zu meinen, daß Parteiredner öfter überzeugen als Private im Gespräch. Man mache folgendes Experiment: Eine beliebige Rede
aus dem Bundestag analysieren und so umgestalten, daß sich die gegenteilige Schlußfolgerung ergibt. Methode: „Dumme Menschen muß man mit dummen Gründen überzeugen.“
Neuestes Beispiel (April 2010): Die Verfechter eines Burkaverbots berufen sich auf die geschändete Menschenwürde der eingezwängten Frauen. Ihre Gegner, zu denen auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International (ai) und Human Rights Watch (HRW)
gehören, begründen ihre Haltung so, daß das Verbot der Burka ein Verstoß gegen die Menschenwürde dieser Frauen sei. Es gibt also ein Menschenrecht auf Vollverschleierung. Ein
bekannter deutscher Politiker bezeichnet sogar die Vollverschleierung als eine vom Grundgesetz geschützte „freie Entfaltung der Persönlichkeit“. Der Herausgeber ist sich sicher,
daß von den Vätern des Grundgesetzes keiner überhaupt wußte, was eine Burka ist.
2 Lk 18.22: „Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles,
was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm
und folge mir nach! Als er das aber hörte, wurde er traurig; denn er war sehr reich.“
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lich, daß wir einen Schatz im Himmel haben. Die Worte Christi, Mt 21.2, „Gehet in den Flecken, der vor euch liegt, und ihr werdet eine Eselin finden und
ein Füllen bei ihr, löset sie ab und führet sie zu mir“ 1, werden befehlsweise
gesagt und sind Worte des Herrn. Hingegen die Worte: „Tut Buße und laßt
euch im Namen Jesu taufen“, enthalten einen Rat; weil hierbei Gott keinen
Vorteil haben kann, der bei allem Ungehorsam der Menschen dennoch ewig
regieren wird: nur wir allein haben davon Vorteil zu erwarten, da wir auf keine andere Art den Strafen unserer Sünden entgehen können.
Ob ein Ratgeber ein guter oder schlechter sein werde, hängt von den
oben abgehandelten Vorzügen und Mängeln seines Verstandes ab. Der Oberherr ist im Staat eben das, was der Verstand und das Gedächtnis in einem jeden Menschen sind, nur findet sich dabei dieser wichtige Unterschied: die Gegenstände, welche sich durch die Sinne unserem Verstand und Gedächtnis
mitteilen, stellen uns allemal ohne Parteilichkeit und Eigennutz vor, was zu
tun am ratsamsten sei. Wer aber einem Staat Rat erteilt, kann und wird nicht
selten eine besondere Absicht haben, die mit dem Wohl des Staats nicht immer zu vereinbaren ist. Daher muß unstreitig eine der ersten Tugenden eines
öffentlichen Ratgebers die sein, daß seine Absichten und sein besonderer Vorteil den Absichten und Vorteilen des Staats nicht entgegen sind.
Weil aber zweitens der, welchem ein Rat erteilt wird, denselben hinreichend einsehen muß, so ist es die Pflicht eines jeden öffentlichen Ratgebers,
die wahrscheinlichen Folgen eines jeden Schritts, der in Überlegung gezogen
wird, deutlich genug vorzustellen 2, und sich dabei den Umständen gemäß
faßlich auszudrücken und bündig zu schließen 3. Daher können auch unverständliche und zweideutige, auch unnötige Weitläufigkeiten, wenn man sich z.
B. auf diesen oder jenen Schriftsteller beruft, ferner metaphorische Ausdrücke und was sonst die Leidenschaften zu erregen pflegt, mit der Pflicht eines
guten Ratgebers nicht bestehen.
Drittens: Um einem Staat Rat geben zu können, wird nicht nur eine lange Erfahrung, sondern auch reifliches Nachdenken erfordert. Weil aber nicht
anzunehmen ist, daß einer alles wisse, was zur Verwaltung des Staats erforderlich ist, so folgt: niemand kann als ein guter Ratgeber angesehen werden,
er müßte denn die jedesmaligen Geschäfte lange unter Händen gehabt und
reiflich darüber nachgedacht haben. Hierzu wird vor allem erfordert: Kenntnis der Menschen, der Gerechtsame des Oberherrn, dessen, was recht, billig
und anständig ist, sowie auch des Gegenteils hiervon, wozu viel Erfahrungen
gehören. Ferner ist dazu die Kenntnis des eigenen und der benachbarten
Staaten nötig; worauf die Macht sich gründet, wie die Schatzkammer bestellt,
was für Heere, Flotten und andere Hilfsquellen, was für Bundesgenossen, Zugänge des Landes, besondere Eigenschaften, welche Parteien da sind, und
was für Anschläge obwalten.
Von diesem allen läßt sich gar keine Kenntnis erlangen, wenn nicht
mehrere ihre Aufmerksamkeit zugleich darauf verwenden; wiewohl auch die1 vgl. die entsprechende Fußnote im 20. Kapitel.
2 vorzustellen - darzustellen
3 faßlich … - deutlich und verständlich darstellen und nachvollziehbare Schlußfolgerungen
ziehen,
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se Kenntnis keinen Nutzen stiften wird, wenn man daraus keine richtigen
Schlußfolgerungen zieht. Auch das Nützlichste bleibt unnütz, wenn man es
nicht gehörig zu gebrauchen versteht.
Um viertens dem Staat in wichtigen Angelegenheiten Rat erteilen zu
können, muß man mit dessen Archiven vertraut sein, sowie auch mit den Urkunden über die mit den benachbarten Staaten geschlossenen Bündnisse und
mit den Berichten der Staatsbedienten, welche an auswärtige Höfe gesandt
sind, um deren geheime Absichten zu erforschen; zu welchem allem keiner
gelassen wird, als der, dem es der Landesherr erlaubt. Da diese Erlaubnis nur
denen gestattet wird, welche der Oberherr gewöhnlich zu Rat zieht, so kann
folglich außer diesen Männern kein anderer einen zweckmäßigen Rat erteilen, wenn er übrigens auch noch so verständig wäre.
Fünftens: Handelt ein Monarch besser, wenn er seine Staatsräte lieber
einzeln anhört, als in öffentlicher Versammlung sie um ihre Meinung fragt. Im
ersten Fall erfährt man nämlich die Gedanken mehrerer, im letzten Fall nur
die eines Einzigen. Denn eine Gesellschaft stellt eine Person vor, deren Glieder nicht allemal aus eigener Überzeugung sprechen, sondern sich nach den
Meinungen anderer richten, welche beredt oder mächtig oder ihre Freunde
sind, und nicht selten, um nur nicht für Schwachköpfe gehalten zu werden,
sogar solchen Meinungen beipflichten, die sie gar nicht verstehen 1. Viele unter ihnen setzen auch das allgemeine Wohl dem ihrigen nach, welches aber,
wenn sie einzeln und insgeheim gehört werden, weniger Nachteil bringt.
Denn die Leidenschaften der Menschen sind, wenn sie einzeln handeln, natürlich gemäßigter, als in einer öffentlichen Gesellschaft, wo sie wie beieinanderliegende Feuerbrände nicht selten durch Rednerkünste, wie durch einen
Windstoß, zum höchsten Verderben des Staats sämtlich in Flammen geraten;
da sie sonst nur als einzelne Brände bloß glimmen. Außerdem können auch
die Gründe ihrer Meinungen, einzeln vorgetragen, leichter geprüft werden als
sonst, wo der Zuhörer bei der Mannigfaltigkeit und Menge der Reden mehr
bewundert, als seine Kenntnis erweitert. Manche ziehen aber auch alsdann in
die Beratschlagungen, bloß um ihre ausgebreiteten Kenntnisse und ihre Beredsamkeit zu zeigen, solche Sachen mit hinein, welche damit in gar keiner
Verbindung stehen; dies aber ist da nicht zu besorgen, wo sie einzeln um ihr
Gutachten befragt werden. Endlich kann dasjenige, was in öffentlichen Versammlungen verhandelt wird, und doch verschwiegen bleiben sollte, den
Feinden leicht verraten werden, weil jeder seine Gedanken öffentlich vorträgt.
Keiner wird, daß ich noch eins anführe, in seinen Privatangelegenheiten
mehrere zu Rate zu ziehen geneigt sein, wenn er auch dazu Gelegenheit hätte. Wenn z. B. ein Hausvater ungewiß wäre, welchem Mann er seine Tochter
geben, oder welche Person sein Sohn zur Gattin nehmen, oder an wen und
wie hoch er seine Güter verpachten, oder wen er zum Verwalter oder zum
Ackermeier ansetzen sollte, so würde er deshalb gewiß nicht mehrere zugleich um Rat fragen, zumal, wenn er von einem oder dem anderen darunter
1 Meinung, die sie nicht verstehen – als am 01.07.2005 der Bundestag seine Selbstauflösung
beschloß, war es der Abgeordnete Werner Schulz, der die Würde des Parlaments rettete
und als Einziger dagegen stimmte. Alle anderen hatten nicht begriffen, daß sie dieses
Recht in der vom Bundeskanzler gekennzeichneten Situation gar nicht hatten.
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besorgen müßte, daß er ihm nicht wohlwollen möchte. Obgleich daher, im allgemeinen genommen, der Rat von mehreren dem von wenigen Menschen vorzuziehen ist, so ist dies doch besonders dann der Fall, wenn ein jeder einzeln
und allein seine Gedanken vortragen muß; Beratschlagungen gleichen gewissermaßen dem Ballspiel; wer andere darin zu Hilfe nimmt, fährt am besten;
minder gut aber derjenige, welcher im Vertrauen auf seine Geschicklichkeit
allein spielt. Wer sich nun in seinen eigenen Angelegenheiten von mehreren
Ratgebern leiten läßt, wo keiner wie der andere denkt und jeder dem andern
entgegen ist, der fährt von allen offenbar am schlechtesten und würde ungefähr einem Spieler gleichen, welcher sich zum Ball auf einem Wagen hinbringen lassen wollte, der an sich schon schwerfällig ist, und wegen der verschiedenen Meinungen seiner Führer, die ihn bald hierhin, bald dahin ziehen, noch
langsamer von der Stelle kommt.
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Sechsundzwanzigstes Kapitel

VON DEN BÜRGERLICHEN GESETZEN

Als

Menschen betrachtet, müssen wir den natürlichen Gesetzen, als
Bürger aber den bürgerlichen Gesetzen Gehorsam leisten. Die letzteren werden hier in Erwägung gezogen werden, und zwar nicht insofern sie
in diesem oder jenem Staat gelten, sondern was sie, allgemein genommen,
sind. Zwar werden die alten Gesetze des römischen Staats, welche in den Provinzen desselben eingeführt waren, insgemein die bürgerlichen Gesetze genannt. Von diesen besonderen Gesetzen aber handeln wir hier nicht, sondern
von den Gesetzen überhaupt, wie Plato, Aristoteles, Cicero und viele andere
getan haben, welche doch keine eigentlichen Rechtsgelehrten waren.
Ein Gesetz ist offenbar kein Rat, sondern ein Befehl, welcher nach dem
vorigen Kapitel vom Rat ganz verschieden ist.
Bürgerliches Gesetz ist eine Regel, welche der Staat mündlich oder
schriftlich oder sonst auf eine verständliche Weise jedem Bürger gibt, um daraus das Gute und Böse zu erkennen und danach zu handeln.
Diese Definition bedarf keiner weiteren Erläuterung. Einige Gesetze gehen alle und jeden Bürger an, andere gewisse Provinzen, andere gewisse besondere Stände und noch andere zuweilen nur einzelne Personen. Für den
aber hat das Gesetz eine verbindliche Kraft, dem dasselbe gegeben wird; und
wer das ihm gegebene Gesetz nur nicht übertritt, der handelt nicht unrecht.
Besteht also Ungerechtigkeit und Übertretung eines gewissen Gesetzes, so
muß jedes Gesetz aus dem allgemeinen Begriff eines Gesetzes mit Gewißheit
erkannt werden. Was daher aus der gegebenen Definition richtig folgt, dessen
Wahrheit darf nicht in Zweifel gezogen werden.
Es folgt aber hieraus zuerst: Der Gesetzgeber im Staat ist der jedesmalige Inhaber der höchsten Gewalt. Denn nur der Staat darf den Bürgern Gesetze vorschreiben, und dies kann allein, es sei mündlich oder schriftlich, durch
dessen Stellvertreter geschehen. Folglich ist er auch der alleinige Gesetzgeber. Aus eben der Ursache kann er auch allein ein bisheriges Gesetz aufheben; weil solche Aufhebung nur durch ein neues Gesetz geschehen kann.
Zweitens: Der Oberherr ist den bürgerlichen Gesetzen nicht unterworfen; denn da er nach Gutdünken Gesetze gibt und aufhebt, so kann er sich
auch nach Gefallen von der lästigen Unterwerfung gegen dieselben losmachen. So war er also von den Gesetzen schon vorher frei, da derjenige frei zu
nennen ist, der es sein kann, sobald er es will. Auch kann kein Landesherr
sich eine Verbindlichkeit gegen sich selbst auflegen 1, weil eben der auch das
Recht hat, sich davon wieder zu befreien.
Wenn, drittens, eine Gewohnheit durch die Länge der Zeit die Kraft eines Gesetzes bekommen hat, so ist der eigentliche Grund davon nicht die Länge der Zeit, sondern der Wille des Oberherrn, welcher durch sein Stillschweigen seine Einwilligung dazu gab; denn in einigen Fällen wird Stillschweigen
für Einwilligung genommen. Eine solche Gewohnheit behält aber nur so lange
1 Verbindlichkeit auflegen – sich selbst eine Auflage erteilen.
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die Kraft eines Gesetzes, als das Stillschweigen dauert. Wenn daher zwischen
einem Bürger und Oberherrn über irgend ein Recht ein Streit entstehen sollte, so wird die Länge der Zeit gegen den Oberherrn keinen Beweisgrund abgeben können, sondern der Streit muß nach der Billigkeit entschieden werden. Wie viele Handlungen und eingebildete Rechte werden nicht sehr lange
Zeit hindurch weder bemerkt, noch gerügt; und welcher Grund sollte schlechten Gewohnheiten eine gesetzliche Kraft verschaffen können? Über einen solchen Grund zu urteilen, kommt allein dem Oberherrn zu.
Viertens: Sind die natürlichen und bürgerlichen Gesetze gegenseitig ineinander enthalten und folglich auf das Genaueste miteinander verbunden.
Alle natürlichen Gesetze schreiben zwar etwas Sittliches vor, wie Billigkeit,
Gerechtigkeit, Dankbarkeit; und sie sind, wie im 15. Kapitel bemerkt ist, keine
eigentlichen Gesetze, sondern nur eine Belehrung; dann aber werden sie erst
Gesetze und zwar bürgerliche, wenn der Staat, sie zu beobachten, gebietet.
Folglich sind die natürlichen Gesetze in den bürgerlichen enthalten; daß aber
auch diese in jenen enthalten sind, erhellt dadurch, daß die Verletzung eines
Vertrages und folglich die Übertretung eines bürgerlichen Gesetzes, auch zugleich Übertretung eines natürlichen Gesetzes ist. Ferner: Gehorsam gegen
bürgerliche Gesetze befiehlt selbst das natürliche Gesetz. Folglich sind natürliche und bürgerliche Gesetze nicht wesentlich, sondern nur in gewisser Hinsicht voneinander unterschieden; da die letzteren aufgeschrieben worden
sind, jene ersteren aber nicht. Aus dem Grund werden von den bürgerlichen
Gesetzen niemals die natürlichen Gesetze geändert oder eingeschränkt, sondern nur allein das Naturrecht. Denn so lange dieses, oder mit andern Worten, das Recht aller auf alles herrschte, konnte kein Frieden stattfinden; und
darum war die Einschränkung desselben der Hauptzweck der bürgerlichen
Gesetze.
Wenn, fünftens, ein Oberherr sich einen neuen Staat durch Eroberung
oder durch Erbschaft erwirbt, und die in demselben bis dahin üblich gewesenen Gesetze nicht abändert, so ist er demungeachtet der Gesetzgeber dieses
Staats: weil nicht bloß der, welcher zu allererst diese Gesetze gab, diesen Namen führt, sondern auch derjenige, durch dessen Ansehen sie beibehalten
werden. Gelten in ein und demselben Staat hier und da gewisse besondere
Gesetze, so mögen diese noch so alt sein, ihr Ansehen hängt nicht von der langen Gewohnheit, sondern von dem Willen des gegenwärtigen Oberherrn ab.
Sechstens: Weil alle geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze von
der Einwilligung des Staats ihre Kraft erhalten haben, so können dieselben
durch eine Anzahl einzelner Bürger ohne Zustimmung des Oberherrn, sollten
es auch große Rechtsgelehrte für erlaubt halten, weder abgeändert, noch verbessert werden.
Siebentens: Daß ein Gesetz nicht vernunftwidrig sein könne, und daß
die Absicht des Gesetzgebers, nicht aber der Buchstabe, das Gesetz ausmache, gibt jeder Rechtsgelehrte zu. Doch hängt offenbar das Ansehen eines Gesetzes weder von der Vernunft eines einzelnen Menschen, noch von der Gelehrsamkeit und Einsicht eines Rechtsgelehrten ab; denn wäre dies, so
würden unter den Bürgern über das Ansehen der Gesetze ebenso häufige Fra170

gen entstehen, wie unter den Scholastikern über philosophische und theologische Sätze. Die Vernünftigkeit eines Gesetzes beruht ja nicht auf der Vernunft
der unteren Richter, sondern auf der des Staats oder des Oberherrn: daher ist
auch eines solchen richterlicher Ausspruch nicht sein eigener, sondern derjenige des Oberherrn.
Achtens: Muß daraus, daß jedes Gesetz ein Befehl ist, ein Befehl so lange aber noch nicht da ist, als der Wille des Befehlenden weder mündlich, noch
schriftlich oder sonst auf eine verständliche Weise bekannt gemacht wurde,
notwendig folgen: daß die Befehle des Staats oder die bürgerlichen Gesetze
nur die zum Gehorsam verpflichten, welchen sie wirklich bekannt gemacht
wurden. Bürgerliche Gesetze sind daher nicht für unmündige Kinder oder für
Wahnsinnige, welche weder den Inhalt derselben verstehen, noch wissen, was
Recht oder Unrecht sei, noch auch von Verträgen einen Begriff haben. Sie
sind ferner nicht für diejenigen, welchen, bei aller Fähigkeit ihres Verstandes,
sie dennoch nicht so gegeben oder bekannt gemacht sind, daß sie, wenn sie
gewollt, den Inhalt derselben kennenzulernen imstande gewesen wären. Es
muß daher bestimmt werden, was zur Bekanntmachung eines Gesetzes gefordert wird.
Ist ein Gesetz, zuvörderst, so beschaffen, daß es alle Bürger ohne Ausnahme verpflichtet, ohne niedergeschrieben zu sein, so ist dasselbe ein unstreitige natürliches Gesetz. Denn was wir als ein Gesetz annehmen sollen,
muß nicht darum, weil es andere sagen, sondern nach der Einsicht jedweden
Einzelnen mit der allgemeinen Vernunft übereinstimmen, und folglich ein Gesetz der Natur sein. Naturgesetze bedürfen daher keinerlei Art von Bekanntmachung, und sind in dem einzigen Satze enthalten: „Was ihr wollt, daß euch
die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.“
Verpflichtet ferner ein Gesetz nicht alle, sondern nur gewisse oder einzelne Menschen, ohne niedergeschrieben oder bekannt gemacht worden zu
sein, so ist dies ein Naturgesetz, weil alle nicht bekannt gemachten Gesetze,
sobald sie nur zum Gehorsam verpflichten, zu den natürlichen Gesetzen gehören. Befehle sind für uns als Menschen oder als Bürger verpflichtend, oder sie
führen gar keine Verpflichtung mit sich. Wenn daher der Staat einem öffentlichen Diener irgend ein Geschäft aufträgt, ohne ihm Verhaltensbefehle zu geben, so wird seine Vernunft die Stelle derselben vertreten, und muß ein solcher, wenn er ein Gesandter ist, den Vorteil seines Staats, und wenn er ein
Richter ist, allgemeine Billigkeit vor Augen haben. Denn man nimmt an, daß
der Staat für sich selbst Vorteil und für die Bürger Billigkeit vor Augen hat.
Die Naturgesetze ausgenommen, muß jedes Gesetz vermöge seiner Natur und Wesen durchaus bekannt gemacht werden, weil sonst die Einhaltung
desselben ganz wegfällt. In den ältesten Zeiten, wo die Schreibkunst noch
nicht allgemein bekannt war, wurden die Gesetze, um sie dem Gedächtnis um
so leichter einzuprägen, in Versen abgefaßt. Aus eben der Ursache befahl
Salomo den Juden, die zehn Gebote an ihre Finger zu binden, und Moses den
Israeliten, daß sie die in seinen fünf Büchern enthaltenen Gesetze ihren Kinder lehren und an die Pfosten und Türen ihrer Wohnungen anschreiben soll-
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ten. Gesetze müssen daher durchaus so bekannt gemacht werden, daß kein
Bürger die Übertretung derselben mit der Unwissenheit entschuldigen kann.
Doch die bloße Erkenntnis eines Gesetzes reicht noch nicht hin; der
Bürger muß auch wissen, daß dasselbe von dem Oberherrn herkomme. Wer in
einem Staat das Recht, Gesetze zu geben, habe, muß wohl deshalb einem jeden bekannt sein, weil demselben dieses Recht mit der allgemeinen Einwilligung der Bürger übertragen wurde. Ob aber ein Gesetz von dem Oberherrn
selbst herrühre, ist nicht so leicht einzusehen, und deshalb sind gewisse Zeichen als Beweise nötig, wodurch dies außer Zweifel gesetzt wird. Zu diesen
Zeichen gehören teils öffentliche Sammlungen der Gesetze, teils Staatssiegel,
teils solche Diener, welche der Staat durch Brief und Siegel zur Vollziehung
gerichtlicher Verhandlungen bevollmächtigt hat.
Betrifft also ein Rechtshandel etwas, das nach dem Naturgesetz entschieden werden muß, so ist der Richter verbunden, das dahin gehörige Naturgesetz zu erklären. Gehört dergleichen aber zum bürgerlichen Gesetz, so
müssen die Archive zu Rate gezogen werden, wo diese Gesetze zu dem Ende
aufbewahrt werden, daß man sich in zweifelhaften Fällen daraus belehre; und
durch sie kann, ja muß auch derjenige sich zurechtweisen lassen, welcher
eine Handlung vorhat, von der er nicht weiß, ob sie recht oder unrecht sei.
Wer bei einer solchen Ungewißheit die Handlung dennoch vollbringt, verachtet die Gesetze.
Ist jemand ungewiß, ob er diesem oder jenem als einem öffentlichen
Diener Gehorsam zu leisten schuldig sei, so muß er sich davon aus dessen mit
dem Staatssiegel versehener Bestallung oder aus den öffentlichen Abzeichen
seines Amtes überzeugen.
Nachdem von den Gesetzen und dem Gesetzgeber gehandelt worden ist,
so muß noch, wenn die verbindliche Kraft der Gesetze anders nicht leiden
soll, die wahre Auslegung derselben berührt werden, in welcher allein das
Wesen eines Gesetzes besteht. Befehle geben und sie auslegen, kommt einer
und derselben Person zu. Der einzige Ausleger aller Gesetze ist daher der
Oberherr oder derjenige, welchem dieser dazu Vollmacht erteilt hat.
Alle Gesetze, sie mögen schriftlich verfaßt sein oder nicht, bedürfen einer Auslegung. So verständlich auch die Naturgesetze denen sein mögen, welche Rechtshändel zu schlichten haben, so unverständlich sind sie doch gewöhnlich denen, deren Rechtshändel geschlichtet werden sollen, ja vielleicht
sind sie unter allen Gesetzen die dunkelsten, und haben eine Auslegung am
meisten nötig. Sind schriftlich verfaßte Gesetze kurz, so entsteht aus der
Zweideutigkeit eines oder weniger Worte dennoch oft eine Dunkelheit, welche, wenn sie länger sind, aus eben der Ursache vermehrt wird. Ein schriftliches Gesetz mag also kürzer oder weitläufiger abgefaßt sein, so muß allemal
die Erklärung aus den Endzwecken desselben hergenommen werden, welche
dem Gesetzgeber allein bekannt sind, von dem die sich darin findenden
Schwierigkeiten wie jener Knoten 1 entweder aufgelöst oder durchhauen, und
so behoben werden müssen.

1 Knoten – Anspielung auf den Gordischen Knoten Alexanders des Großen.
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In einem Staat hängt die Auslegung der natürlichen Gesetze nicht von
den Lehrern und Schriftstellern der Moralphilosophie, sondern von dem Staat
selbst ab. Deren Lehren sind vielleicht wahr; aber nicht durch Wahrheit, sondern durch öffentliche Bestätigung wird etwas zum Gesetz.
Die richtige Auslegung eines Naturgesetzes besteht in dem Ausspruch
des Oberherrn oder desjenigen, der in seinem Namen Rechtshändel zu entscheiden hat und das Gesetz durch Anwendung auf eine Tatsache auslegt.
Diese Auslegung ist aber nicht darum gültig, weil sie sein Ausspruch, sondern
vielmehr der des Staats ist, und muß von den jedesmaligen Parteien, nicht
aber von allen Bürgern als Gesetz angenommen werden.
Weil sich indes jeder Ober- oder Unterrichter bisweilen irrt und ein unrichtiges Urteil spricht, so ist derselbe, wenn er nachher bei einem ähnlichen
Fall seinen vorigen Irrtum einsieht, verbunden, ein richtigeres Urteil zu fällen.
Denn sein Irrtum kann ihm nie zum Gesetze werden, und ihm die Verbindlichkeit auflegen, darin zu verharren. Noch weniger kann er andere Richter dazu
verpflichten. Denn wenngleich ein Ausspruch, sollte er auch unrichtig sein,
dadurch, daß er vom Oberherrn stillschweigend gebilligt wird, bei Gesetzen,
die verändert werden können, als ein neues Gesetz anzusehen ist, so geht dies
dennoch bei unveränderlichen Gesetzen, dergleichen die natürlichen Gesetze
sind, durchaus nicht an; und es kann weder er, noch ein anderer Richter dadurch verpflichtet werden, einen ähnlichen Ausspruch zu tun. Bürgerliche Gesetze und alles, was den Staat betrifft, sind der Veränderung unterworfen;
nicht aber die Naturgesetze, welche göttlichen Ursprungs sind. Auf ehemalige
Entscheidungen darf man sich vor Gericht weder berufen, noch einen unrichtigen Ausspruch damit entschuldigen. Ein jeder Richter hat also die Pflicht auf
sich, jedesmal nach seinem Gewissen, nach der Vernunft und seiner eigenen
Kenntnis dessen, was recht und billig ist, zu entscheiden; nicht aber sich nach
dem ehemaligen Urteil anderer zu richten. z. B. ist die Bestrafung eines Unschuldigen gegen das Naturgesetz; und wer von einem Richter losgesprochen
wurde, ist unschuldig. Nun wird jemand eines wichtigen Verbrechens wegen
angeklagt; er kennt die Macht und Bosheit seiner Feinde, sowie die Ungerechtigkeit der Richter, gerät deshalb in Furcht, und sucht sich durch die Flucht
zu retten. Er wird eingeholt, und von neuem als schuldig angeklagt; er verteidigt sich und wird losgesprochen. Weil es aber in dem Staat durch häufige
Entscheidung der bisherigen Richter mit der Zeit zur Regel geworden war,
daß wenn jemand sich auf die Flucht begeben hatte, sollte er nachher auch
losgesprochen worden sein, er sein ganzes Vermögen verlieren mußte, so widerfuhr diesem Menschen ein gleiches Schicksal. Hier behaupte ich nun: die
vormaligen Entscheidungen mögen von noch so großen Männern herkommen
und noch so oft wiederholt sein, so konnte doch diese Gewohnheit niemals
zum Gesetz werden. Denn das unveränderliche und göttliche Naturgesetz verbietet, einen Unschuldigen zu strafen. Aus Furcht vor mächtigen Feinden, die
Flucht zu ergreifen, war von keinem Gesetze untersagt. Unschuldig mußte er
aber offenbar sein, weil er ja losgesprochen wurde; und die Lossprechung befreite ihn auch von dem Verdacht des beschuldigten Verbrechens. Daß er also
sein ganzes Vermögen verlieren mußte, war Unrecht und gegen das Naturge173

setz. Wer sich daher auf ehemalige Entscheidungen beruft, muß entweder ein
ungerechter oder ein unerfahrener Richter sein. Ebenso ungerecht ist auch
die Behauptung einiger Rechtsgelehrter: gegen einen durchs Gesetz erregten
Verdacht muß keine Verteidigung angenommen 1 werden; denn Richter, welche die Verteidigung des Angeklagten nicht anhören wollen, machen sich geradezu der Ungerechtigkeit schuldig.
Ebenso kann der, welcher über schriftlich verfaßte Gesetze eine vielleicht sehr gelehrte Abhandlung liefert, deshalb noch nicht als deren Ausleger
angesehen werden; denn dergleichen Abhandlungen sind sehr oft noch dunkler als der Text selbst, und bedürfen daher nicht selten wieder einer Erläuterung, so daß man des Erklärens fast kein Ende sieht. Wird daher von dem
Oberherrn nicht jemand zum Ausleger der Gesetze bestimmt, von dessen Auslegung kein Unter-Richter abgehen darf, so werden die Unter-Richter selbst
bei diesen, wie bei den Naturgesetzen die Ausleger sein müssen, und man
wird in einem jeden einzelnen Fall ihre Entscheidung für ein Gesetz anzunehmen haben. Dadurch werden andere Richter aber nicht verbindlich gemacht,
in ähnlichen Fällen ebenso zu entscheiden.
Man macht zuweilen einen Unterschied zwischen dem Buchstaben und
dem Sinn, und nennt den Buchstaben oder die bloßen Worte des Gesetzes den
buchstäblichen Verstand, den Sinn demselben aber dasjenige, was der Gesetzgeber damit anzeigen wollte. Dieser Unterschied ist ganz richtig. Woraus
kann man aber sehen, was der Gesetzgeber anzeigen wollte? Daraus offenbar,
daß von dem Gesetzgeber durchaus angenommen werden muß: er habe Billigkeit zur Absicht. Wenn daher die Worte selbst keine Erklärung von der Art an
die Hand geben, so müssen die Naturgesetze zur Hilfe genommen werden;
weil sonst Ungerechtigkeit unvermeidlich sein würde, welches dem Gesetzgebers Absicht ganz und gar nicht sein kann. Von einem guten Ausleger der Gesetze, das ist von einem guten Richter, wird gar nicht, wie von einem geschickten Sachwalter oder Advokaten gefordert, daß er ein Rechtsgelehrter
sei. Denn so wie der Richter von der Tatsache weiter nichts zu wissen nötig
hat, ab was die Zeugen davon aussagen, so darf er auch darüber nicht anders
entscheiden, als es die Gesetze und Verordnungen des Staats mit sich bringen. Diese werden ihm bei der Untersuchung vorgelegt und erklärt, wodurch
er auch bei einer geringen Rechtsgelehrsamkeit in den Stand gesetzt wird,
ein gerechtes und billiges Urteil zu fällen.
Zu einem guten Richter gehört: einmal, daß er das bei allen Streitigkeiten unentbehrliche Naturgesetz, welches Billigkeit verlangt, wohl innehabe;
wozu man durch vieles Bücherlesen nicht gelangt, sondern vielmehr durch
eine gute und richtige Urteilskraft, verbunden mit eigenem Nachdenken, welches bei denen als gewiß angenommen wird, die zum Nachdenken über das,
was billig und gut ist, Lust und Muße gehabt haben. Zweitens, daß er nicht
habsüchtig sei. Drittens, daß er in seinen Amtsgeschäften von Furcht, Zorn,
Haß, Liebe und von Mitleid frei sei. Viertens, daß er jeden geduldig anhöre,
auf alles aufmerksam sei, was er gehört hat, behalte, ordne und anwende.

1 angenommen werden – zugelassen werden
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Die Gesetze werden von den Schriftstellern verschiedentlich abgeteilt,
je nach deren eigenen Methoden. Im Justinian 1 werden sieben Arten davon
angegeben:
1) Edikte, Verordnungen und Handbriefe der Fürsten, d. i. der römischen Kaiser als der Oberherren im römischen Staat. Zu diesen gehören in
unseren Zeiten die Edikte und Bekanntmachungen unserer Könige.
2) Beschlüsse des ganzen römischen Volks, welche in den früheren Zeiten vermöge der höchsten Gewalt, in deren Besitz das Volk war, wirkliche Gesetze waren, von welchen aber nur diejenigen unter kaiserlichem Ansehen die
gesetzliche Kraft behielten, welche von den Kaisern nicht aufgehoben wurden. Diese können mit den jetzigen Parlamentsakten verglichen werden.
3) Beschlüsse des römischen Volks (mit Ausschluß des Senats), unter
welchen ebenfalls diejenigen die gesetzliche Kraft behielten, welche von den
Kaisern nicht aufgehoben wurden.
4) Senatsbeschlüsse. Denn, da das Römische Volk zu zahlreich geworden war, als daß es sich hätte bequem versammeln können, so fand es der
Oberherr für gut, den Senat anstatt des Volks zu Rate zu ziehen. Diese Gesetze waren also ungefähr eben das, was unsere Ministerialakten sind.
5) Aussprüche der Prätoren 2, welche in Rom das waren, was bei uns gewisse besondere Richter sind.
6) Gutachten der Sachkundigen. Diese wurden von solchen Rechtsgelehrten abgefaßt, die hierzu von der höchsten Gewalt bevollmächtigt waren.
Sie hatten also gleichfalls gesetzliche Kraft.
7) Hergebrachte Gewohnheiten als nicht schriftlich verfaßte Gesetze.
Diese galten aber nicht an und für sich selbst, sondern durch die stillschweigende Billigung der Oberherren als Gesetze.
Man teilt ferner die Gesetze in natürliche und festgesetzte (Naturales et
Positivas). Von jenen ist schon gehandelt worden; sie sind ewigen Ursprungs.
Nicht aber so die festgesetzten (positiven), die es erst durch den Willen des
Oberherrn geworden sind.
Von den letzteren sind einige menschliche, andere göttliche Gesetze.
Die menschlichen positiven Gesetze sind Verteilungs- und Strafgesetze. In jenen werden die Gerechtsame der Bürger bestimmt und geben diese ohne Unterschied an.
Die Strafgesetze hingegen zeigen die den Übertretern der Gesetze gebührenden Strafen an, und sind bloß an die öffentlichen Diener gerichtet, denen die Vollziehung der Strafen obliegt. Übrigens stehen sie mit den Verteilungsgesetzen in Verbindung.
Die positiven göttlichen Gesetze — die natürlichen Gesetze sind sämtlich göttlichen Ursprungs — sind solche, welche von Gott selbst, nicht von Anbeginn, auch nicht allen Menschen ohne Unterschied, sondern nur einem gewissen Volk gegeben, und durch Männer, welche Gott dazu bevollmächtigt
hatte, als göttliche Gesetze bekannt gemacht wurden.
1 Justinian – Justinian I. röm. Kaiser von 527 – 565. er ließ eine Neukodifizierung des Römischen Rechts ( Corpus Iuris Civilis ) erstellen.
2 Aussprüche – Grundsatzurteile des Obersten Gerichts.
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Woraus kann man aber die Vollmacht, göttliche Gesetze in der Art bekannt zu machen, so daß sie verbindlich werden, erkennen? Gott kann zwar
auf eine übernatürliche Art einem Menschen zur Verkündigung göttlicher Gesetze Befehl erteilen; da es aber zum Wesen eines Gesetzes gehört, daß dasselbe keinen verpflichtet, der nicht wissen kann, ob der Verkündiger desselben wirklich von Gott bevollmächtigt sei, so fragt es sich wiederum, wodurch
die Verbindlichkeit zum Gehorsam entstehe? Was Gott andern offenbart, können wir so wenig natürlich, wie ohne eine ausdrückliche Offenbarung übernatürlich wissen. Denn wenn auch jemand bewogen werden kann, zu glauben,
daß irgend einem von Gott etwas geoffenbart worden sei, entweder wegen
der Wunderwerke, welche er von ihm verrichten sah, oder durch desselben
besondere Heiligkeit oder Weisheit oder auch durch dessen besondere
Glückseligkeit, so enthält dies alles freilich wohl starke Beweise einer göttlichen Begnadigung; zur Überzeugung ist es aber noch nicht hinreichend. Seitdem uns Christen Gottes Gesetze bekanntgemacht worden sind, haben die
Wunder aufgehört; und Wunder jemandem auf sein Wort zu glauben, sind wir
nicht verpflichtet. Auch kommt ein und dasselbe dem einen als Wunder vor,
dem andern aber nicht.
Wenn und wo wir übrigens denen, welche uns göttliche und übernatürliche Dinge verkündigen, gehorchen müssen, so liegt es offenbar darin: Wenn
der Staat das, was dieselben verkündigen, als Gesetz angesehen wissen will.
Denn das Naturgesetz, welches auch göttlichen Ursprungs ist, will, daß wir
dem Staat in allem Gehorsam leisten, nicht aber, daß wir demselben in allem
glauben sollen. Das Glauben ist eine Handlung des Geistes, die Gott niemals
befiehlt, sondern selbst wirken muß, und wann und wem er will, gibt oder versagt; sowie hingegen das Nichtglauben zwar eine Leugnung der festgesetzten
göttlichen Gesetze, nicht aber eine Übertretung derselben ist. Der Vertrag,
welchen Gott auf eine übernatürliche Art mit dem Abraham 1 schloß, lautete
so: „Das ist mein Bund zwischen mir und dir, und deinem Samen nach dir, den
ihr halten sollt.“ Da aber der Same Abrahams noch nicht da war, so konnte
demselben der Vertrag noch nicht geoffenbart sein. Wie wären nun die Israeliten verpflichtet gewesen, das als ein göttliches Gesetz anzunehmen, was ihnen Abraham als ein solches bekannt machte, wenn es nicht aus der Ursache
geschah, daß Abraham über seine Söhne und Knechte die höchste Gewalt besaß? Ferner, wenn Gott 1. Mose 18.18 von Abraham redet, so sagt er: „In ihm
sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Denn ich weiß, er wird befehlen
1 Bund mit Abraham – es sind eigentlich zwei Bündnisse: eins mit Noah und eins mit Abraham:
1. Mose 9.8: „Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit
euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei
euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der
Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit
euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der
Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.“
1. Mose 15.17: „Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da
war ein rauchender Ofen, und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem
Tage schloß der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich
dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat: die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hetiter, die Perisiter, die Refaïter, die Amoriter, die
Kanaaniter, die Girgaschiter, die Jebusiter.“
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seinen Kindern und seinem Haus nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten
usw.“ Hieraus erhellt, daß der dem Abraham von den Seinigen zu leistende
Gehorsam auf dem Gehorsam gegründet war, den sie ihm als ihrem Oberherrn schon vorher zu leisten schuldig waren. Ihnen selbst aber widerfuhr
keine göttliche Offenbarung. Moses allein stieg auf den Berg Sinai zu Gott
hinauf; dem Volk war dies bei Todesstrafe untersagt. Dennoch aber wurde
dasselbe zum Gehorsam verpflichtet. Aus welchem Grund? Weil das ganze
Volk in allem dem Moses Gehorsam zu leisten versprochen und gesagt hatte:
„Rede du mit uns, wir wollen gehorchen; und laß Gott nicht mit uns reden, wir
möchten sonst sterben.“ Aus diesen beiden Stellen sieht man zur Genüge, daß
überall der Bürger, welcher keine unmittelbare und zuverlässige Offenbarung
des göttlichen Willens empfangen hat, den Gesetzen seines Staats gehorchen
und sie als Gottes Willen ansehen müsse. Denn, wenn die Bürger ihre eigenen
oder einzelner Menschen Träume und Einbildungen für göttliche Befehle annehmen wollten, so würden sehr wenige darin übereinstimmen, ja, es würden
darüber die Befehle des Staats gänzlich in Verachtung geraten. Hieraus ziehe
ich die Folgerung: daß alle Bürger in allen Dingen, welche dem Sitten- d. i.
dem Naturgesetz nicht zuwider sind, die Verpflichtung auf sich haben, dasjenige als ein göttliches Gesetz anzunehmen, was ihnen das bürgerliche Gesetz
für ein solches erklärt. Es ist gewiß, daß alles, was dem Naturgesetz nicht
entgegen ist, von der höchsten Gewalt zu einem bürgerlichen Gesetz gemacht
werden kann. Es war niemals irgendwo den Bürgern erlaubt — und ist es
auch jetzt noch nicht — von ihren Handlungen andere göttliche Gesetze, außer denen, die in dem Staat dafür erkannt werden, als Ursachen anzugeben 1.
Und wie in den nichtchristlichen Staaten gewöhnlich diejenigen, welche von
ihrer Religion abfallen, gestraft werden, ebenso geschieht es in den christlichen Staaten mit denen, welche von dem Christentum 2 abfallen.
Noch andere haben die Gesetze in solche abgeteilt, welche Grundgesetze oder nicht Grundgesetze sind. In jedem Staat ist dasjenige ein Grundgesetz, mit dessen Aufhebung auch der Staat aufhören würde. Es gibt aber nur
ein Grundgesetz, nämlich: daß alle Bürger dem jedesmaligen Oberherrn Gehorsam leisten müssen. Denn, mit diesem Gesetz steht und fällt ein Staat. Genug von der Einteilung der Gesetze.
Ich finde, daß bürgerliches Gesetz und bürgerliches Recht von Schriftstellern zuweilen als gleichbedeutend gebraucht werden, welches aber ganz
unrichtig ist; denn das Recht schließt eine Freiheit oder eine Ausnahme von
den bürgerlichen Gesetzen in sich. Bürgerliches Gesetz hingegen deutet eine
Verbindlichkeit an, wodurch die natürliche Freiheit entweder ganz aufgehoben oder doch beschränkt wird. Von Natur hat nämlich jeder Mensch das
Recht, seine Kräfte und Fähigkeiten nach eigener Willkür zu gebrauchen; dieses ward aber durch das bürgerliche Gesetz aufgehoben, nur bei denen nicht,
1 Andere göttliche Gesetze – das sollten die Richter in Europa beherzigen, denn die Masseneinwanderung von Mohammedanern verführt die Justiz dazu, deren „göttliche“ Gesetze anstatt der verfassungsmäßigen anzuwenden. Die Gefahr einer Aufspaltung der Gesellschaft
liegt auf der Hand.
2 Christentum – er meint natürlich die ortsübliche Kirche: katholisch, lutherisch, reformiert
oder anglikanisch.
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welche es nicht wagten, sich dem Schutz der bürgerlichen Gesetze anzuvertrauen.
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Siebenundzwanzigstes Kapitel

VON VERBRECHEN, ENTSCHULDIGUNGEN
UND MILDERUNCEN

In

der Übertretung eines Gesetzes liegt nicht nur eine Versündigung,
sondern auch eine gewisse Verachtung des Gesetzgebers 1, welche als
eine Verletzung seiner sämtlichen Gesetze anzusehen ist. Sünde ist aber nicht
allein jede gesetzwidrige Tat, Rede oder Unterlassung, sondern schon die Absicht und der Vorsatz dazu. Wenn aber jemand eines anderen Vermögen,
Knecht oder Weib ansieht, und sich den Besitz alles dessen nur als erfreulich
vorstellt, ohne irgend den Vorsatz zu hegen, sich dessen durch List oder Gewalt zu bemächtigen, so ist das keine Sünde, keine Übertretung des Gebotes:
du sollst nicht begehren. Ebenso wenig ist das Vergnügen, welches vielleicht
jemand dabei empfindet, wenn er sich den Tod seines Feindes denkt, von dem
er, solange derselbe am Leben ist, sich nichts als Böses gewärtigen kann, keine Sünde; wenn er nur gegen ihn nichts unternimmt. Denn es ist dem Menschen so natürlich, sich durch angenehme Vorstellung zu ergötzen, daß das
Gesetz, welches ihm dieses untersagte, ihm auch verbieten würde, Mensch zu
sein. Und die Meinung derer, welche die ersten Bewegungen des Geistes
(Seele, animi) schon für Sünde erklären, ist unstreitig, sowohl in Ansehung
anderer als in Hinsicht ihrer selbst zu streng. Es liegt etwas Großes darin,
wenn ein Mensch das Böse, welches ihm Vergnügen gewährt, nicht ausübt, ja,
nicht einmal den Willen dazu hat. Es ist etwas ganz anderes, sich an einer
Vorstellung von etwas zu vergnügen oder dasselbige wollen.
Jedes Verbrechen ist zwar eine Sünde, weil dadurch ein Gesetz übertreten wird; dahingegen ist nicht jede Sünde ein Verbrechen. Morden oder stehlen wollen, wenngleich dieser Vorsatz auf keine Weise sichtbar wurde, ist Sünde; denn vor Gott, der ins Verborgene sieht, ist er schuldig. Von Menschen
aber kann ein solcher geheim gebliebener Vorsatz nicht gerügt werden; und
deshalb nennt man auch dergleichen nicht Verbrechen. Sünde und Verbrechen sind also darin unterschieden, daß man unter Sünde jede Übertretung
eines Gesetzes begreift; unter Verbrechen aber bloß eine solche Übertretung,
die von einem menschlichen Richter beurteilt, oder deren ein Mensch von
dem andern beschuldigt werden kann. Ist daher gleich jeder Vorsatz, schlecht
zu handeln, schon Sünde, so ist er dessenungeachtet noch kein Verbrechen,
solange er sich nämlich noch nicht durch irgend etwas offenbart.
Wo kein Gesetz da ist, da kann auch keine Sünde sein. Weil aber das Naturgesetz von Anbeginn da ist, so wird jede Übertretung desselben allemal für
Sünde gehalten werden müssen. Sobald bürgerliche Gesetze aufhören, gibt es
1 Verachtung des Gesetzgebers – das trifft auch zu, wenn eine Eroberungskultur anfängt, ein
fremdes Land zu beherrschen. Neuestes Beispiel (6. Mai 2010): Eine von drei Organisationen in Wien für heute organisierte Veranstaltung mit Pater Zakaria Botros (christlicher
Missionar und Islamkritiker) mußte abgesagt werden. Aus dem Text der Begründung: „ …
Aufgrund zahlreicher islamischer Gewaltandrohungen und eines unerträglichen Drucks auf
unsere christlich-orientalischen Freunde wäre ein Beharren auf diese Veranstaltung nicht
nur riskant, sondern sogar unverantwortlich gewesen. ...“
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auch keine Verbrechen mehr; weil alsdann nämlich nur noch die natürlichen
Gesetze gelten, so ist jeder sein eigener Richter und wird bloß nach seinem
Gewissen beurteilt. Mit der bürgerlichen Gewalt fallen folglich alle Verbrechen weg; und wegen des Rechts aller auf alles gibt es kein Recht oder Unrecht mehr. Geht indessen ein Staat durch eine Empörung zugrunde, so ist
das Verbrechen derer, die dies bewirkten, keineswegs vernichtet, weil ihr Unternehmen zur Zeit der Ausführung ein Verbrechen war, und vom Staat nach
dessen Wiederherstellung untersucht und bestraft werden kann.
Verbrechen können entweder aus einem Fehler des Verstandes, d. i. aus
Unwissenheit, oder aus einer unrichtigen Schlußfolge, d. i. aus Irrtum, oder
aus irgendeiner heftigen Leidenschaft entstehen. Die Unwissenheit findet teils
in Hinsicht des Gesetzes, teils in Absicht des Gesetzgebers, teils in betreff der
Strafe statt. Die Naturgesetze nicht zu wissen, entschuldigt keinen; denn von
jedem, der den Gebrauch seiner Vernunft hat, wird auch angenommen, daß er
dieselben kenne, und wisse, daß man einem anderen das nicht tun sollte, was
man nicht will, daß er uns tue. Ebenso wird auch der eines Verbrechens sich
schuldig machen, der selbst in unwissender Weise ein Gesetz seines Landes
übertritt. Gesetzt, es käme ein Indianer zu uns und wollte seine Religion, die
der unsrigen zuwider ist, hier verbreiten, so würde die Wahrheit seiner Lehre
nicht in Betrachtung gezogen, sondern die Verletzung unseres Gesetzes als
Verbrechen betrachtet, und mit den in dem Gesetze bestimmten Strafen belegt werden. Denn man würde es nicht gleichgültig ansehen, daß er durch
neue Religionslehren seine Mitbürger in Unruhe setzt 1.
Handelt jemand gegen ein Gesetz, welches noch nicht gehörig bekannt
gemacht war, und seine Tat nicht auch Übertretung irgendeines Naturgesetzes ist, so entschuldigt ihn seine Unwissenheit.
Wenn jemand darum, weil er nicht weiß, wer der Oberherr seines Wohnorts ist, sich der öffentlichen Gewalt widersetzt, der kann deshalb nicht entschuldigt werden. Er muß doch unstreitig wissen, unter wessen Schutz er bis
dahin gestanden hatte.
Die festgesetzte Strafe nicht gewußt zu haben, entschuldigt gleichfalls
nicht. Denn wer ein Verbrechen begeht, da er doch das Gesetz kannte, und
wußte, daß die Übertretung desselben mit einer Strafe belegt werden müsse,
macht sich auch dieser ihm noch unbekannten Strafe schon schuldig. Es ist
der Vernunft ganz gemäß, daß, wer eine Ungerechtigkeit zu begehen für gut
fand, auch die Strafe leide, welche der Staat darauf zu setzen für nötig erachtete.
Wo aber Gesetze und Herkommen eine geringere Strafe bestimmen, da
ist eine Erhöhung der Bestrafung widerrechtlich. Denn eine Strafe, welche
größer ist, als nötig war, um von einem Verbrechen abzuschrecken, mahnt sogar zum Verbrechen an. Man vergleicht das Angenehme, welches in der Ausübung des Verbrechens hegt, mit dem Unangenehmen, welches die im Gesetz
1 In Unruhe setzt – in Bezug auf die Milde der europäischen Gerichte bei Straftätern mit Migrationshintergrund merkt der Leser, daß dieser Text ein beträchtliches Alter hat.
<ironie aus> Ein Beispiel aus der Praxis: In Köln (Februar 2010) erschlägt ein Schwarzafrikaner seine 3jährige Tochter. Der Staatsanwalt fordert 12, der Richter verhängt 3 Jahre. Der kulturelle Hintergrund sei zu beachten. Der Begriff „kultureller Hintergrund“ ist
aber kein Terminus des Strafgesetzes.
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bestimmte Strafe mit sich führt, und wählt natürlich das, was ihm daß Beste
zu sein scheint. Folgt nun eine härtere Strafe, als das Gesetz verordnet hatte,
so wurde der Verbrecher durch das Gesetz selbst irregeführt und gleichsam
zum Verbrechen verleitet.
Was vor der Gebung eines Gesetzes geschah, kann nachher nicht als
Verbrechen angesehen werden. Da die Naturgesetze ewigen Ursprunges sind,
so konnte auch nichts früher geschehen. Jedes nach einer Tat gegebene Gesetz aber hat keine verbindliche Kraft, denn wer konnte es im voraus wissen?
Ist ein Gesetz bereits gegeben, die Strafe der Übertretung aber noch nicht bestimmt, so wird der Übertretende desselben sich der Strafe, im Fall diese
nicht ungewöhnlich groß ist, aus obigem Grunde unterwerfen müssen.
Aus Irrtum werden Verbrechen begangen, wenn man entweder durch
falsche Grundsätze oder durch unrichtige Auslegung der Gesetze oder durch
irrige Folgerungen aus richtigen Grundsätzen irregeleitet wird. Dem aufmerksamen Beobachter des Menschengeschlechts wird es nicht entgehen, daß darum, weil man gewöhnlich aus dem glücklichen oder unglücklichen Ausgang
etwas entweder als Tugend oder als Verbrechen erklärt, und die Gesetze von
Mächtigen ungestraft übertreten, die Geringen aber deshalb sogleich zur
Strafe gezogen sieht, auch die Gesetze überhaupt gar leicht gering geschätzt
werden, und man aus eben der Ursache es häufig mehr der fehlerhaften Beschaffenheit der Gesetze, als der des Menschengeschlechtes zur Last legt,
daß es so viele Verbrecher gibt. Manche unter ihnen äußern nicht selten: Gerechtigkeit ist ein leerer Name. Was jemand durch Fleiß und Gefahr sich erwirbt und besitzt, ist das Seinige. Was überall üblich ist, kann nicht unbillig
sein. Was von uralten Zeiten her geschah, ist so gut als ein Gesetz und dergleichen mehr, wodurch der Mensch in den ehemaligen Naturzustand wieder
zurückgesetzt wird. Menschen, welche so denken, sind imstande die größten
Verbrechen zu begehen, wenn sie nicht durch Furcht davon zurückgeschreckt
werden.
Zweitens: Wer die göttlichen Gesetze, sowohl die natürlichen als die
schriftlich verfaßten, so verdreht und auslegt, daß sie mit den bürgerlichen
Gesetzen und mit der Ruhe des Volks nicht bestehen können, der gibt den
Bürgern beständig einen scheinbaren Vorwand an die Hand, sich gegen ihre
Oberherren aufzulehnen: es mag dieser Vorwand nun aus der Religion oder
aus dem natürlichen oder bürgerlichen Recht hergenommen sein.
Drittens: Es können aber auch durch eine irrige Schlußfolge aus richtigen Grundsätzen Verbrechen veranlaßt werden, wenn Rechtgläubige gegen
die, welche anders denken, darum, weil diese irren, grausam verfahren, und
ihre Grausamkeit einen Eifer für die Sache Gottes nennen. Einen solchen würde ich gern so anreden: freilich irren jene; was geht dich das an? — Sie verführen das Volk. Was kümmert dich das, da nicht du, sondern der König für
die Wohlfahrt des Volks zu sorgen hat. — Allerdings, ich bin des Königs Untertan. — So unterrichte sie. — Das tue ich, aber vergebens. — Nun, so hast du
das Deinige getan; höre mit dem Unterricht auf und zeige sie der Obrigkeit
an: denn, was du in deinem Eifer mehr tust, das wird Verbrechen.
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Unter den Leidenschaften reizen Zorn, Geiz und andere heftige Begierden, wobei aber auch die Hoffnung nicht ausgeschlossen ist, besonders zu
Verbrechen; denn keiner wird sich um irgend eines Gutes willen zu einem Verbrechen entschließen, wenn er sich nicht mit der Hoffnung eines glücklichen
Ausgangs schmeicheln kann, welche durch Reichtum, mächtige Freunde,
Volksgunst und dergleichen mehr unterstützt wird. Durch Reichtum können
Richter und Zeugen bestochen werden; Freunde wenden die Strafe durch ihre
Fürbitte ab, ja sie befreien auch wohl den Schuldigen mit Gewalt. Volksgunst
läßt Befreiung von aller Strafe mit Wahrscheinlichkeit erwarten; zumal da Bestrafungen bei einer großen Menge nicht ohne vieles Blutvergießen stattfinden und dies dem Staat auch selten zuträglich ist. Eigenliebe und ein gar zu
hoher Begriff von seiner Weisheit hält sich des Beifalls des gemeinen Mannes
gewiß und bringt über den Zustand und die Verwaltung des Staats und der
öffentlichen Religion freie Urteile hervor, welche an sich schon ein großes
Verbrechen und die häufigste Veranlassung zu Empörungen sind. Die aber weder reich noch mächtig, noch vom Volke geliebt sind, haben nur dann Hoffnung unbestraft zu bleiben, wenn sie sich verborgen halten oder durch die
Flucht sich retten können. Daß alle Verbrechen durch die Begierden erzeugt
werden, ist klar; ist aber keine Aussicht da, von der Strafe befreit zu werden,
so werden sie fast niemals vollbracht. Die Furcht ist unter allen die unschuldigste Leidenschaft, ja die einzige, welche die Menschen überhaupt von Verbrechen zurückhält; die wenigen ausgenommen, die zu edel denken, als daß
sie der Ungerechtigkeit etwas zu verdanken haben wollten. Zuweilen verleitet
aber auch wohl die Furcht zu Verbrechen.
Die Furcht entschuldigt nicht überall, sondern nur da, wo unser Leben
in Gefahr stand, zu dessen Verteidigung jeder von Natur ein Recht behält. Gesetzt aber, es wollte jemand seinen Feind, von dem er Nachstellung befürchten muß, schon im voraus, ohne von ihm angegriffen zu sein, töten, so würde
dies auch bei der begründetsten Ursache zur Furcht dennoch ein Verbrechen
sein. Man würde den Beweggrund nicht in der Furcht, sondern in seinem Haß
suchen, weil er in der Folge vom Staat noch hätte geschützt werden können.
Wäre er von ihm angegriffen worden, und hätte er ihn dann umgebracht, so
würde es kein Verbrechen gewesen sein, weil er in dem Augenblick von den
Gesetzen keine Hilfe erwarten konnte. Wird ein Bürger von dem andern durch
Schmähungen beleidigt, über welche jedoch die Gesetze keine Strafe verhängen, und er fordert seinen Beleidiger, um dem Vorwurf der Feigherzigkeit zu
entgehen, zu einem Zweikampf auf, und tötet ihn, so ist das ein Verbrechen,
welches durch diese Art von Furcht nicht entschuldigt werden kann. Warum?
Weil der Staat es fordert, daß öffentliche Worte oder Gesetze bei den Bürgern
mehr gelten müssen als die Worte eines einzelnen Menschen, auf welche der
Staat um derentwillen keine Strafe setzte, weil er annimmt, daß diejenigen,
welche durch Worte aufgebracht werden können, völlig unbrauchbare Bürger
sind.
Die Furcht vor Gott entschuldigt nicht einmal Verbrechen, geschweige
denn die Furcht vor solchen Dingen, welche unter dem Namen der Geister
vielen furchtbar sind, wie z. B. Kobolde, Seelen der Abgeschiedenen und an182

dere Vorstellungen abergläubischer Menschen, die entweder wirklich schlafen oder einzuschlafen im Begriff sind. Jedes Verbrechen ist eine Ungerechtigkeit, und nicht der, welcher es begeht, sondern der sich sorgfältig davor hütet, gefällt Gott wohl. Gerechte Menschen haben daher von Gott nichts Böses
zu befürchten, womit sie auch nur von manchen durch die Macht der Geister
unter dem Vorwand der Religion möchten bedroht werden.
Sind also die Quellen der Verbrechen so verschieden, so folgt, daß die
Stoiker 1 ganz unrichtig behaupteten: alle Sünden wären gleich groß; denn es
findet nicht bloß zuweilen da, wo ein scheinbares Verbrechen als eine gesetzmäßige Handlung erwiesen wird, eine Entschuldigung, sondern auch alsdann
eine Milderung statt, wodurch ein Verbrechen, welches man für wichtig hielt,
als gering erscheint. Wenngleich auch alle Verbrechen Ungerechtigkeiten
ohne Unterschied genannt werden, so wie alle von der geraden Richtung abweichende Linien Krümmungen heißen, so folgt doch, daß, so wenig alle nicht
geraden Linien einerlei Krümmungen haben, auch die Verbrechen nicht in
gleichen Graden ungerecht sein können.
Nur das allein, was die Verbindlichkeit gegen ein Gesetz aufhebt, kann
irgend eine Tat ganz entschuldigen und das Verbrechen vernichten. Denn,
was derjenige, welcher zur Beobachtung eines Gesetzes verpflichtet war, gegen dasselbe verübt, ist und bleibt für ihn ein Verbrechen.
War man außerstande, von einem Gesetz Kenntnis zu haben, so ist man
völlig entschuldigt, weil es alsdann für einen solchen noch kein Gesetz war.
Wer als Kriegsgefangener oder auf sonst eine Art sich in der Feinde Gewalt befindet, so daß sich nämlich der Feind entweder dessen Person oder
dessen zum Leben unentbehrlicher Bedürfnisse bemächtigt hat, er selbst aber
nicht durch seine eigene Schuld in diesen Zustand geraten ist, der steht nicht
mehr unter den Gesetzen seines bisherigen Staats. Alsdann muß er entweder
dem Feinde gehorchen oder sterben; auf alle mögliche Weise aber sein Leben
zu erhalten, ist erlaubt.
Wird jemand durch Furcht vor augenblicklichem Tod zu einer gesetzwidrigen Tat bewogen, der ist vollkommen entschuldigt, weil keiner verpflichtet werden kann, die Erhaltung seines Lebens hintan zu setzen. Er würde bei
allem Gefühl der Verbindlichkeit gegen das Gesetz denken: entschließe ich
mich zu der Tat nicht, so sterbe ich sogleich. Entschließe ich mich dazu, so
sterbe ich nachher und verlängere dadurch irgendwie mein Leben, und so
wird er durch die Natur selbst zu dieser Tat angetrieben werden.
Wer aller Nahrungsmittel und jedes Unterhalts beraubt ist, und ohne
Übertretung der Gesetze sein Leben nicht erhalten kann, welcher Fall bei einer Hungersnot bisweilen eintritt, wo man Lebensmittel weder durch Kauf,
noch auf sonst eine Art bekommen kann, und derselbe zur Erhaltung seines
Lebens einem andern das Seine heimlich oder mit Gewalt nimmt, der ist gänzlich entschuldigt.

1 Stoa – philosophische kosmologische Betrachtungsweise der Welt; der Stoiker als Individuum erkennt seinen Platz in dieser Weltordnung und füllt ihn aus, indem er durch Selbstbeherrschung sein Los akzeptiert und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe zur
Weisheit strebt.
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Gesetzwidrige Handlungen, die in Vollmacht eines andern vollbracht
wurden, können von demjenigen, der die Vollmacht dazu gab, nicht als strafbar angesehen werden, und dieser darf den, der sie verübte, nicht anklagen.
Dies gilt aber nicht von dem Dritten, dem die Tat nachteilig war, noch weniger
von dem Staat, dessen Gesetze dadurch übertreten wurden. Wenn hingegen
ein Oberherr ein gegebenes Gesetz zu übertreten befiehlt, so muß die Übertretung völlig entschuldigt werden. Denn eine Tat, zu welcher der Oberherr
die Vollmacht erteilte, kann von ihm selbst nicht gemißbilligt werden, und das
Gesetz ist, insofern es sich auf diese Tat bezieht, von dem Oberherrn so gut
als aufgehoben.
Hat ein Oberherr einem Bürger eine gewisse Freiheit zugestanden, die
mit der höchsten Gewalt nicht vereinbart werden kann, weil deren Ausübung
dadurch gehindert wird, so sündigt und handelt der, welcher diese Freiheit
ausübt, wider die Pflicht eines Bürgers. Notwendig muß jeder Bürger wissen,
was mit den Gerechtsamen des Staats bestehen kann oder aber nicht, weil
der Staat von allen Bürgern einstimmig zu ihrem Besten errichtet war; ja, er
muß wissen, daß ihn jene Freiheit, die der höchsten Gewalt entgegen war,
bloß aus Unwissenheit zugestanden sei, indem der Oberherr die nachteiligen
Folgen davon für den Staat nicht einsah. Fährt er aber in dem Gebrauch dieser Freiheit so fort, daß er den öffentlichen Dienern auch Gewalt entgegensetzt, so begeht er ein Verbrechen.
Um die Größe eines Verbrechens zu beurteilen, muß man auf mehrere
Dinge dabei sehen. Einmal, auf den mehr oder minder schlechten Quell, woraus es herkam; zweitens auf das verführende Beispiel; drittens auf den daraus
entstandenen Schaden; viertens auf die Umstände der Zeiten, Orte und Personen.
Eine gesetzwidrige Tat, bei der man sich auf seine eigenen Kräfte, auf
seinen Reichtum oder auf seine Freunde verläßt, und deshalb auch sogar Gewalt gegen öffentliche Diener wagt, ist ein weit größeres Verbrechen, als
wenn eben dieselbe Tat nur in der Hoffnung unternommen wurde, daß man
entweder unentdeckt bleiben oder sich durch die Flucht retten könnte. Denn
dadurch, daß man sich durch seine Macht von jeder Strafe zu befreien hofft,
sind die Gesetze der Gefahr ausgesetzt, zu allen Zeiten und bei jeder Gelegenheit verachtet zu werden. Dies ist aber nicht der Fall, wenn eine gesetzwidrige Tat nur in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden oder durch die Flucht
zu entkommen, unternommen wird. Alsdann sieht man die Gefahr, der man
sich aussetzte, ein, und wird eben dadurch in Zukunft gegen die Gesetze gehorsamer werden.
Wer etwas als Verbrechen erkennt, und es dennoch vollbringt, vermehrt
dessen Strafbarkeit, welche geringer gewesen wäre, wenn er es für erlaubt
gehalten hätte. Denn wer wider sein eigenes Gewissen schlecht handelt, äußert ein Zutrauen gegen sich selbst und wird dadurch angereizt werden, diese
schlechte Handlung öfter zu wiederholen; geschah dergleichen hingegen aus
Irrtum, und man lernt diesen einsehen, so bekommen alsdann die Gesetze für
ihn mehr Ansehen.
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Der, dessen Irrtum durch einen öffentlichen Lehrer und Ausleger der
Gesetze veranlaßt wurde, ist nicht so strafbar, als wenn dieser aus eigensinniger Beharrlichkeit auf eigene Grundsätze und Entschlüsse entstanden wäre.
Was auf öffentlichen Befehl gelehrt wird, wird ja vom Staat selbst gelehrt, und
ist so gut als das bürgerliche Gesetz anzusehen, solange es nicht verboten
wird; und es werden dadurch Verbrechen, welche nicht geradezu die höchste
Gewalt vernichten, oder einem andern offenbaren Gesetze zuwider sind, völlig
entschuldigt. Wer hingegen nach seinem eigenen Gutdünken schlecht handelt,
wird nach seinen Gründen, die er dabei hatte, gerichtet.
Eine Tat, welche ehedem bei anderen ohne Ausnahme bestraft wurde,
ist ein größeres Verbrechen, als wenn sie von verschiedenen ohne weitere
Strafe schon verübt wäre. Durch ein jedes Beispiel dieser letzten Art nährt die
höchste Gewalt gleichsam die Hoffnung, daß man gleichfalls ungestraft bleiben werde. Wer nun bei jemandem eine solche Hoffnung und Vermutung anregt, hat selbst teil an dessen Verbrechen, welches unmöglich dem Täter allein in einem solchen Fall zur Last gelegt werden kann.
Ein Verbrechen, zu welchem eine schnell wirkende Leidenschaft antrieb, ist geringer als dasjenige, was man längstens vorher überdacht hatte.
Im ersten Falle läßt nämlich die allgemeine menschliche Schwachheit Milderung zu. Im letzten Fall aber überlegte man alles, dachte an Gesetz, an Strafe
und an den Schaden, der der menschlichen Gesellschaft daraus erwachsen
könne; achtete das alles aber nicht und gehorchte seinen heftigen Trieben.
Doch kann keine Leidenschaft so schnell wirken, daß man dadurch völlig entschuldigt werden könne. Denn man hatte von der Zeit an, da einem das Gesetz bekannt wurde, bis zur Ausführung des Verbrechens Zeit genug, und jeder ist verpflichtet, durch Nachdenken über die Gesetze seine unordentlichen
Leidenschaften zu bessern.
Wo ein Gesetz öffentlich und zu wiederholten Malen dem Volk vorgelesen und erklärt wird, da ist ein dagegen begangenes Verbrechen größer als
da, wo die Bürger eines solchen Unterrichtes ganz entbehren, und mühsam,
ungewiß und mit Versäumen ihrer Geschäfte bei Privatpersonen sich erst
nach den Gesetzen erkundigen müssen. Alsdann fällt ein großer Teil der
Schuld eines begangenen Verbrechens mit auf die allgemeine mangelhafte
Verfassung. Dahingegen ist im ersten Fall die eigene Nachlässigkeit des Täters offenbar und verrät zugleich eine Geringschätzung der höchsten Gewalt.
Handlungen, die in einem Gesetz offenbar verboten sind, aber von dem
Gesetzgeber zwar stillschweigend, jedoch deutlich genug gebilligt werden,
sind nicht so große Verbrechen wie solche, woran der Gesetzgeber sein Mißfallen zu Tage legt. Denn da die Äußerungen eines Gesetzgebers oder Oberherrn von den Bürgern dem schriftlich verfaßten Gesetz gleichgeachtet und
noch häufiger als diese beobachtet werden, so sind alsdann gleichsam zwei
sich widersprechende Gesetze da; und die das schriftlich verfaßte Gesetz
übertreten, würden vollkommen entschuldigt sein, wenn nur nicht der Wille
des Oberherrn lediglich aus dem schriftlich verfaßten Gesetz erkannt werden
müßte. Wenn daher auch nicht allein die Übertretung des Gesetzes, sondern
auch die Nichtachtung des königlichen Willens mit irgendeiner Strafe belegt
185

werden muß, zu welcher auch der Verlust der königlichen Gnade schon zu
rechnen ist, so darf dennoch das Verbrechen dem Übertreter nicht gänzlich
zugeschrieben werden. Die Landesgesetze verbieten z. B. den Zweikampf und
bestrafen ihn mit dem Tod. Wer hingegen eine Aufforderung dazu ausschlägt
oder sonst ablehnt, wird als ein Feiger verachtet, und die Gesetze sorgen auf
keinerlei Weise für die Wiederherstellung seines guten Rufs; ja, der Landesherr erklärt einen solchen nicht selten zu allen Kriegsdiensten für unfähig.
Nimmt er nun, um sich seinen guten Ruf zu sichern, die Aufforderung an, so
wird das Verbrechen zwar nicht ganz zu entschuldigen, jedoch aus dem Grund
zu mildern sein, weil nach dem Beifall des Fürsten zu streben nicht allein erlaubt ist, sondern auch nach dem Urteile vieler Lob verdient. Und so fällt ein
Teil der Schuld von ihm auf den Landesherrn, das ist, auf den selbst, der die
Strafe vollziehen soll.
Keineswegs war meine Absicht hierbei, der Selbstrache das Wort zu reden; es soll vielmehr für die, welche am Ruder sitzen, ein Wink sein: nie dasjenige unbilliger Weise zu begünstigen, was doch geradezu und ganz deutlich
von ihnen verboten worden ist. Das Beispiel der Fürsten war von jeher und ist
noch immer ein wirksameres Mittel 1, die Handlungen der Bürger zu leiten als
die Gesetze selbst.
Wird bei einem Verbrechen auf den dadurch angerichteten Schaden
Rücksicht genommen, so ist dessen Strafbarkeit dann um so größer, je mehr
darunter leiden. Sie wird folglich, wenn nicht bloß für jetzt, sondern auch des
schlechten Beispiels wegen in Absicht der Zukunft Schaden daraus erwächst,
für größer gehalten werden müssen, ab wenn der Nachteil sich nur auf das
Gegenwärtige erstreckt; oder mit andern Worten: die mehr oder minder große
Folge eines Verbrechens bestimmt den Grad der Strafbarkeit desselben.
Lehren, die der Religion des Staats entgegen sind, zu verbreiten, ist für
einen öffentlichen Lehrer ein größeres Verbrechen als für jeden andern Bürger. Eben das gilt auch von einem unanständigen Lebenswandel und von einer
jeden gottlosen Tat. So ist gleichfalls für einen öffentlichen Lehrer der Gesetze die Behauptung einer in Absicht der bürgerlichen Gesetze verdächtigen
Meinung oder einer Tat, die auf die Verminderung der höchsten Gewalt abzielt, ein größeres Verbrechen, als wenn eben das von einem jeden andern getan würde. Dergleichen Männer begehen nicht nur für sich selbst diese Verbrechen, sondern sie verleiten auch andere dazu, teils durch ihre Lehren, teils
durch ihr Beispiel. Denn Ungelehrte verhalten sich in Ansehung ihrer Lehrer
ebenso wie die, welche im Finstern gehen, und nicht sowohl auf den Weg
selbst, als vielmehr auf das Licht sehen, welches ihnen den Weg zeigen soll.
Feindselige Unternehmungen gegen den ganzen Staat sind größere Verbrechen als die gegen einzelne Bürger. Bei jenen leiden alle Bürger. Dahin gehört, wenn Festungen verraten, dem Feinde Staatsgeheimnisse entdeckt werden, und alle Unternehmungen zum Nachteil der Landesherrschaft, welche
1 Beispiel der Fürsten – da es heute keine mehr gibt, müssen wir mit den „Eliten“ vorliebnehmen. Hier zwei Beispiele für deren Verhalten mit Vorbildwirkung.
Ein hoher Postbeamter betrügt den Staat um Steuern in großem Ausmaß (1 Million €) und
erhält eine Strafe von 2 Jahren auf Bewährung.
Der stellvertretende Bundestagspräsident beteiligt sich am 1. Mai 2010 an einer Sitzblockade und erklärt diesen Gesetzverstoß noch frech als seine staatsbürgerliche Pflicht.
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eine Verminderung der höchsten Gewalt durch List oder durch Gewalt bewirken sollen; dies alles begreift man unter dem Namen Majestätsverbrechen
(Crimina laesae Majestatis).
Verbrechen, welche die Wirksamkeit der Richter schwächen, sind größer als jede Ungerechtigkeit gegen andere Personen; so wie der Kauf und Verkauf eines falschen Urteilsspruchs oder Zeugnisses ein schwereres Verbrechen ist, als wenn einem Privatmanne eine gleiche Summe Geld entwendet
würde. Denn ungerechte Richter schaden nicht bloß einzelnen Bürgern, sondern sie machen auch ihr Amt selbst unnütz, und geben zur Selbstrache und
zum Krieg Vorwand und Veranlassung.
Sich an öffentlichen Geldern vergreifen, ist strafbarer als ein Privatdiebstahl oder Betrug; denn wer den Staat bestiehlt, bestiehlt zugleich viele.
Für einen öffentlichen Diener sich ausgeben, sowie auch öffentliche Siegel nachmachen oder falsche Münze schlagen, wird härter bestraft, als wenn
man das Petschaft eines Privatmanns nachmacht oder sich für dessen Person
ausgibt. Denn bei jenen Betrügereien leiden viele.
Je empfindlicher der Schaden einer gesetzwidrigen Handlung, worunter
einzelne Bürger leiden, ist, umso größer ist auch das Verbrechen. Folglich ist
auch eine Mordtat strafbarer, als jede andere Beleidigung, wobei das Leben
unangetastet bleibt; Verstümmelung der Glieder strafbarer als Beraubung des
Vermögens; auch die Beraubung 1 ist ein größeres Verbrechen, wenn sie
durch gewalttätige Mittel erpreßt, als wenn sie bloß heimlich vollbracht wird,
so wie diese letztere Art wieder mehr geahndet wird als die, wo man durch
List die Einwilligung des Besitzers sich zu verschaffen wußte. Ebenso ist die
Beraubung der Unschuld 2, die durch Gewalt geschah, strafbarer als die, wobei bloße Überredung angewendet wurde, und zwar an einer verheirateten
Person weit mehr als an einer unverehelichten.
So wird gewöhnlich geurteilt und gehandelt, obgleich ein und derselbe
Schaden dem einen empfindlicher als dem andern wird; aber die Gesetze können nicht so abgefaßt werden, wie es das Gefühl einzelner Menschen, sondern wie es das Gefühl des ganzen Menschengeschlechts mit sich bringt.
Obgleich manche eine Schmähung durch Worte und Gebärden schon für
Nachteil und Kränkung halten, so haben dennoch die Griechen, Römer und
andere ältere und neuere Staaten in ihren Gesetzen darauf keine Rücksicht
genommen, und sind der Meinung gewesen, daß der Grund von der unangenehmen Empfindung über solche Worte nicht in den Schmähungen selbst, auf
welche tugendhafte Menschen nicht weiter achten, sondern in der Kleinmütigkeit eines Menschen liege, der schon durch bloße Worte aufgebracht werden kann.
Auch das gegen einzelne Bürger begangene Verbrechen wird durch die
Umstände der Person, der Zeit und des Orts sehr vergrößert. So ist Vatermord
ein weit größeres Verbrechen als jede andere Mordtat; denn nächst dem Staat
gebührt dem Vater die größte Ehre, weil derselbe vor Errichtung des Staats
der Oberherr seines Sohnes war. Einen Armen ausplündern, wird schärfer be1 Beraubung – er unterscheidet nicht zwischen Raub und Diebstahl.
2 Beraubung der Unschuld – Vergewaltigung.

187

straft, als wenn einem Begüterten ebensoviel geraubt wird; denn jenem ist
der Verlust weit empfindlicher.
Ein zu einer dem Gottesdienst gewidmeten Zeit oder an einem geheiligten Ort begangenes Verbrechen wird höher bestraft, als wenn es zu jeder andern Zeit und anderswo geschehen wäre; denn jenes hatte seinen Entstehungsgrund in einer größeren Verachtung der Gesetze und des
Gottesdienstes. Es könnten noch mehrere Fälle angeführt werden, in welchen
Verbrechen größer oder geringer erscheinen; aber die bis jetzt angeführten
geben schon die nötige Anleitung, wie ein jedes Verbrechen richtig zu beurteilen sei.
Weil endlich bei allen Verbrechen eine Ungerechtigkeit zugrunde liegt,
worunter nicht bloß einzelne Bürger, sondern auch der ganze Staat leidet, so
wird ein Verbrechen, wenn es von einem Bevollmächtigten des Staats angeklagt wird, ein öffentliches Verbrechen, und die zur Untersuchung derselben
bestimmten Gerichte, öffentliche Gerichte oder bei uns Klagen der Krone genannt.
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Achtundzwanzigstes Kapitel

VON STRAFEN UND BELOHNUNGEN

Strafe

ist dasjenige Übel, welches dem Übertreter eines Gesetzes von seiten des Staats in der Absicht zugefügt wird,
daß dadurch die Bürger zum Gehorsam bewogen werden sollen 1.
Bevor ich aus dieser Definition weiter etwas folgere, muß ich eine nicht
unwichtige Frage beantworten, nämlich: wovon das Recht, einen Bürger zu
bestrafen, abzuleiten sei? Es ist allgemein bekannt, daß kein Mensch sich
durch einen Vertrag verpflichten könne, einer gewaltsamen Behandlung sich
nicht zu widersetzen; darum läßt es sich auch nicht absehen, wie ein Mensch
jemandem das Recht habe geben können, ihm Gewalt anzutun. Bei Errichtung
eines Staats entsagt man zwar dem Recht, einen andern zu verteidigen; aber
das Recht der Selbstverteidigung behält man sich vor. Man macht sich auch
anheischig, zur Bestrafung einem andern Bürgers dem Oberherrn behilflich
zu sein; nicht aber zur Bestrafung seiner selbst. Dem Oberherrn dazu behilflich zu sein, heißt aber nicht: ihm das Recht zur Bestrafung geben. Folglich
hat der Staat oder dessen Stellvertreter das Recht zu strafen nicht auf die Art
erhalten, daß es ihm von den Bürgern freiwillig übertragen wäre. Vielmehr ist
bereits gezeigt worden, daß vor Errichtung des Staats jeder ein natürliches
Recht hatte, alles zu tun, was ihm zu seiner Selbsterhaltung nötig zu sein
schien. Und hierauf beruht eigentlich das Recht eines Staats zur Bestrafung
eines Bürgers. Denn wie hätten die Bürger einem Staat ein solches Recht erst
übertragen können, welches schon ohnehin einem jeden von Natur zukommt.
Dadurch aber, daß jeder Bürger sich seines Rechtes begab, erhielt der Staat
eine solche Gewalt, daß er dies ihm von Natur zukommende Recht zum
Schutz aller Bürger frei und ungehindert gebrauchen konnte. Dies Recht ist
ihm daher nicht übertragen, sondern gelassen worden; und zwar nur ihm allein und ganz so, wie es vor Gründung des Staats da war.
Aus der vorhin gegebenen Definition folgere ich nun: Einmal: Beleidigungen und Rache von einzelnen Bürgern sind keine eigentliche Strafe; denn
sie rühren nicht vom Staat her.
Zweitens: Wird ein Bürger vom Staat übergangen und ohne Beförderung gelassen, so ist das keine Strafe; es widerfährt ihm ja nichts Übles, da er
in seinem vorigen Zustande ungestört bleibt.
Drittens: Ein von seiten des Staats zugefügtes Übel kann, wenn keine
öffentliche Verurteilung vorhergeht, nicht Strafe genannt werden, sondern es
ist eine feindselige Tat 2. Es müßte das zu strafende Verbrechen zuvor öffentlich erwiesen und untersucht werden.
Viertens: Ebenso ist auch ein Übel, das von einem solchen zugefügt
wird, der die höchste Gewalt unrechtmäßiger Weise besitzt oder der dazu
1 Strafe – hier und im vorhergehenden Kapitel klingt schon manches an, was 100 Jahre später von Caesare Bonesano Beccaria in seinem grundlegenden Werk „Über Verbrechen und
Strafen“ niedergelegt wurde und heute Allgemeingut in der Justizpflege zivilisierter Länder ist.
2 feindselige Tat – besser: ein Willkürakt des oder der Regierenden.
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durch den Staat nicht bevollmächtigt war, eine feindselige Tat und keine Strafe; weil die Handlungen desjenigen, der die Regierung an sich gerissen, nicht
mit Vollmacht von seiten der verurteilten Person geschahen, und folglich auch
nicht als Handlungen des Staats betrachtet werden können.
Fünftens: Nicht weniger gilt dies von einem solchen Übel, bei welchem
man nicht die Absicht hat, die Bürger zu bessern; weil es bei der Strafe wesentlich notwendig ist, daß die Bürger durch sie zum Gehorsam bewogen werden sollen.
Sechstens: Da gewisse Handlungen oft ganz natürlich mit üblen Folgen
verbunden sind, wie wenn z. B. jemand einen andern angreift und dabei verwundet oder getötet wird, oder aber wenn jemand durch eine unerlaubte Tat
sich eine Krankheit zuzieht, so kann ein solches Übel zwar in Hinsicht auf den
Urheber der Natur mit Recht eine göttliche Strafe genannt werden; es gehört
aber nicht zu den Strafen, von welchen hier die Rede ist, denn dies Übel ward
nicht vom Staat über ihn verhängt.
Siebentens: Wenn das Übel dem Angenehmen, welches mit der Vollbringung des Verbrechens natürlich verbunden war, nicht angemessen ist, so
kann das Übel nicht Strafe genannt werden, sondern man muß es so ansehen,
als ob man durch dasselbe sich das Recht zur Begehung des Verbrechens erkaufe. Denn jede Strafe muß die Besserung der Bürger zur Absicht haben;
und enthält nun eine Strafe weniger Unangenehmes, als das Verbrechen Angenehmes verschafft, so bewirkt sie das Gegenteil.
Achtens: War im Gesetz eine Strafe ausdrücklich bestimmt, und wird
aber hinterher dem Verbrecher desselben eine schwerere Strafe zuerkannt, so
ist diese schwerere Strafe nicht mehr Strafe, sondern eine feindselige Tat.
Denn da der Endzweck der Bestrafung nicht Rache, sondern die Furcht ist,
und die Furcht vor der größeren bis dahin noch unbekannten Strafe, weil eine
geringere Strafe festgesetzt war, nicht stattfinden konnte, so ist diese Erhöhung nicht Strafe. Ist aber im Gesetz gar keine Strafe genannt, so wird alles,
was der Staat dem Übertreter desselben zuerkennt, als Strafe angesehen werden müssen. Wer nämlich ein Gesetz, dessen Übertretung allemal geahndet
wird, obgleich man noch nicht weiß wie, übertritt, der muß eine unbestimmte,
d. i. willkürliche Strafe erwarten.
Neuntens: Es ist eine feindselige Tat und keine Strafe, wenn über eine
im Gesetz noch nicht verbotene Handlung ein Übel verhängt wird. Denn bevor
ein Gesetz nicht da ist, findet auch keine Übertretung statt; Strafe aber setzt
voraus, daß eine erwiesene und untersuchte Tat eine Übertretung irgend eines Gesetzes sei.
Zehntens: Ein dem Stellvertreter des Staats zugefügtes Übel ist keine
Strafe, sondern eine feindselige Handlung, weil sie nicht in Vollmacht desselben, und folglich nicht in Vollmacht des Staats geschieht.
Endlich: Kann auch das nicht Strafe heißen, was einem offenbaren
Feind widerfährt, weil Feinde keine Bürger sind. Sollten sie auch vorher Bürger gewesen sein, so leiden sie doch, sobald sie sich für Feinde erklärten, als
solche. Hieraus folgt: hat ein Bürger mit Wissen und Willen auf irgend eine
Art dem Stellvertreter des Staats seinen Gehorsam verweigert, so kann er,
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was auch nur für eine Strafe auf ein Majestätsverbrechen im Gesetze verordnet ist, dennoch, weil er sich nun als ein Feind des Staats erklärt hat, als ein
solcher mit Recht willkürlich bestraft werden.
Es gibt göttliche und menschliche Strafen. Von jenen wird weiter unten
passender gehandelt werden können.
Menschliche Strafen sind solche, welche von Menschen gesetzmäßig
verfügt werden, und sind entweder Leibes- oder Geldstrafen oder Anprangerung oder Verhaftung oder Landesverweis oder vermischte Strafen.
Zu den Leibesstrafen gehört alles, was nach dem Willen des Richters an
dem Leibe des Schuldigen vollzogen wird, z. B. Schläge [oder das Zufügen
von] Wunden und die Beraubung alles dessen, was er vorher als Bequemlichkeiten des Körpers besaß.
Einige von diesen sind Hauptstrafen, andere geringere. Jene bestehen
in der Beraubung des Lebens mit oder ohne Qual; zu den letzteren gehören
Schläge, Wunden, Fesseln und jedes andere körperliche Übel, welches nicht
notwendig den Tod nach sich zieht. Folgt aber durch einen unvorhergesehenen Zufall auch der Tod, so kann es doch nicht zu den Hauptstrafen gerechnet
werden.
Geldstrafe ist nicht bloß das Wegnehmen einer gewissen Geldsumme,
sondern auch alles dessen, was Geldwert hat. Bestimmt ein Gesetz eine Geldstrafe in der Absicht, daß der Übertreter einen bestimmten Geldbetrag 1 hinterlegen soll, so ist das keine eigentliche Strafe zu nennen, sondern ein Mittel
und Weg, sich eine Freiheit oder Ausnahme von einem Gesetz zu verschaffen:
weil das Gesetz eine solche Handlung nicht allen Bürgern durchaus untersagt,
sondern nur denen, welche die bestimmten Geldsummen nicht erlegen können. Mit den natürlichen Gesetzen und denen, die den Gottesdienst (Legibus
de cultu Divino) betreffen, verhält es sich anders. Denn würde auf den Meineid eine Geldstrafe gesetzt, so kann man durch dies Geld nicht vom Gesetze
losgekauft werden, weil von den göttlichen und natürlichen Gesetzen keiner
losgesprochen werden kann.
Anprangerung ist die Zufügung eines Übels, welches entweder in einem
öffentlichen Merkmal der Schande oder in der Beraubung einer bisher genossenen Ehre besteht. Manche Dinge sind an und für sich ehrenvoll, wie Tapferkeit, Geistesgröße, Klugheit und andere Vollkommenheiten des Körpers und
des Geistes; andere aber sind von dem Staat als ehrenvoll erklärt, wie Wappen, Titel, Ehrenstellen und alles, was sonst von dem Besitz der Gunst des
Oberherrn zeugt. Jene ersteren können durch kein Gesetz weggenommen
werden; wohl aber die letzteren, sobald Verbrechen begangen sind. Alsdann
ist das Wegnehmen derselben eigentliche Strafe.
Verhaftung begreift jede Beraubung der körperlichen Freiheit, welche
der Staat über einen Verbrecher aus zwei Gründen beschließen kann. Einmal,
damit dadurch der Schuldige verhindert werde zu entfliehen; zum andern,
daß sie ihm nach der Verurteilung seine Strafe sei. Im ersten Fall ist Verhaftung keine Strafe, weil keiner vor Untersuchung seiner Sache rechtmäßig bestraft werden kann. Jedes Ungemach, das ein Beklagter durch die Verhaftung
1 Geldbetrag - Kaution
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leiden muß, bevor er verhört und verurteilt wurde, wird eine Verletzung der
natürlichen Gesetze sein, sobald es härter ist, als es die Sicherstellung seiner
Person nötig macht. Im letzteren Fall aber ist die Verhaftung Strafe und wird
wegen eines untersuchten und überwiesenen Verbrechens vom Staat verhängt.
Landesverweisung ist, wenn ein Bürger um eines Verbrechens willen
verurteilt wird, entweder auf eine gewisse Zeit oder auf immer das Gebiet des
Staats zu meiden; und scheint, wenn nicht andere Umstände dazu kommen,
an und für sich keine Strafe, sondern vielmehr ein Sicherheitsmittel oder öffentlicher Befehl zu sein, der Strafe zu entgehen. Selbst Cicero, der die römischen Gesetze so genau kannte, behauptet, daß dergleichen in dem Römischen Staat keine Strafe sei, und nennt die Landesverweisung die letzte
Zuflucht unglücklicher Bürger. Denn wenn dem Landesverwiesenen noch der
Genuß seines Vermögens und seiner Einkünfte zugestanden wird, so lebt er
nur in einer fremden Gegend, welches keine Strafe ist, auch mehr zum Nachteil des Staats, dessen Feind der Verwiesene notwendig wird, als zu dessen
Vorteil gereicht, der doch der Endzweck aller Strafen sein müßte. Wird aber
ein Landesverwiesener zugleich seines Vermögens verlustig erklärt, so gehört
es unter die Geldstrafen.
Alle und jede Bestrafungen unschuldiger Bürger streiten wider die natürlichen Gesetze und sind feindselige Handlungen; denn Strafen gehören nur
für Verbrecher. Wird übrigens mit einem Unschuldigen, der nicht zu der Zahl
der Bürger gehört, ohne Verletzung eines vorhergehenden Vertrage zum Besten des Staats streng verfahren, so ist das keine Übertretung des Naturgesetzes: denn alle Menschen sind entweder Bürger, oder Feinde, oder auch vermöge eines Vertrages zwischen den Staaten Freunde.
Gegen erklärte Feinde des Staats aber, welche dem Staat schaden können, erlaubt das Naturrecht, die Waffen zu ergreifen; und in einem solchen
Krieg kann der Sieger zwischen Schuldigen und Unschuldigen in Absicht des
Vergangenen keinen Unterschied machen, auch keinen schonen, oder es müßte denn der Vorteil der Bürger dies fordern. Hieraus erhellt, daß die Bestrafung des Majestätsverbrechens an Bürgern mit Recht nicht bloß auf ihre eigene Person, sondern auch auf ihre Kinder 1 bis ins dritte und vierte Glied, die
noch nicht da sind, und folglich an ihrer Väter Verbrechen keinen Anteil gehabt haben, ausgedehnt werden könne. Denn dies Verbrechen besteht eigentlich darin, daß sie die Oberherrschaft des Staats verwerfen, und sich als Feinde desselben zu erkennen geben. Die dies aber tun, dürfen nicht als Bürger,
sondern als Feinde mit Recht bestraft werden.
Belohnung nennt man gemeinhin alles, was aus freier Entschließung
oder nach einem geschlossenen Vertrag gegeben wird. Geschieht es nach einem Vertrag, so ist es so viel wie Lohn und bedeutet eine Vergeltung, die man
für ein versprochenes oder geleistetes Gute schuldig war. Was aber aus freier
Entschließung gegeben wird, ist eine aus der Gunst des Gebers herkommende
Wohltat, wodurch die übrigen Bürger zum Diensteifer gegen den Staat ermun1 Majestätsverbrechen – in der DDR galt bei viel niedrigeren, schuldlosen Vergehen die Sippenhaftung. Arbeiterkinder wurden in jeder Weise vor Kindern von Kleinstunternehmern,
Geschäftsleuten und anderen kleinbürgerlichen Elementen bevorzugt.
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tert werden sollen; es heißt Belohnung im besonderen Verständnis und wird
dem Lohn entgegengesetzt, den man mit Recht fordern kann. Denn obgleich
alle Bürger, mit Hintansetzung ihrer eigenen Geschäfte, im Fall der Not dem
Staat auch ohne Lohn zu dienen verpflichtet sind, so hat dies doch weder in
dem Naturgesetze, noch in der Einrichtung des Staats seinen Grund, sondern
darin, daß der Staat auf keine andere Weise verteidigt werden kann. Man
nimmt gewöhnlich an, daß der Oberherr das Vermögen aller Bürger ohne Unterschied zur Belohnung derer anwenden könne, welche das Ihrige vernachlässigen müssen, um den Staat zu verteidigen; so daß der Geringste im Heer
seinen Sold als eine rechtmäßige Schuld fordern könne.
Erzeigt der Oberherr einem Bürger aus der Absicht eine Wohltat, um
ihn von jeder Unternehmung gegen den Staat abzuhalten, so ist sie, weil sie
aus Furcht herkam, keine Belohnung, noch eine Gunstbezeugung von seiten
des Oberherrn, sondern vielmehr ein Opfer, womit er den schlechtgesinnten
Bürger, zumal wenn derselbe mächtig ist, gewinnen will; wodurch aber die
übrigen Bürger gewiß nicht zum Gehorsam, sondern zu einer größeren Widersetzlichkeit angereizt werden.
Was aber den Lohn betrifft, so ist dieser teils festgesetzt, und wird aus
der Schatzkammer bezahlt, teils unbestimmt und hängt von den Amtsgeschäften selbst ab. Diese letzte Art ist indes im Staat nicht selten nachteilig, wie z.
B. in der Rechtspflege, wo ein zweifacher Nachteil daraus zu besorgen steht.
Der eine davon ist Anhäufung der Rechtshändel; weil die Menge derselben
den Richtern Vorteil schafft und sie daher dieselben möglichst vermehren.
Der andere ist, daß die verschiedenen Richter sich bemühen, so viel Rechtshändel, wie sie nur können, andern Gerichtshäfen aus den Händen zu spielen
und vor den zu bringen, bei welchem sie angestellt sind. Aber bei den öffentlichen Dienern, die das bloß auszuführen haben, was ihnen aufgetragen wird,
findet kein Nachteil dieser Art statt. Genug von den Strafen und Belohnungen,
welche gleichsam die Nerven und Sinne sind, wodurch die Glieder des Staats
in Bewegung gesetzt werden.
Bis jetzt habe ich die Natur des Menschen, welchen sein Stolz und andere Leidenschaften bewegen, sich der Regierung irgendeines zu unterwerfen,
sowie die auch so große Macht seines Oberherrn weitläufig betrachtet, und
diesen mit jenem furchtbaren Leviathan 1 verglichen, von welchem Gott im
Buch Hiob 41.24 und 25 sagt: „Auf Erden ist ihm niemand zu gleichen; er ist
gemacht, ohne Furcht zu sein. Er verachtet alles, was hoch ist; er ist ein König über alle Stolzen.“ Weil er aber wie alles Irdische dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen ist; und weil zwar nicht auf der Erde, aber doch im
Himmel Einer da ist, den er fürchten und dessen Gesetzen er sich unterwerfen muß, so werde ich in den nächstfolgenden beiden Abschnitten von den
Krankheiten und Ursachen seines Todes und von den Gesetzen der Natur reden, welchen er Gehorsam zu leisten verpflichtet ist.
1 Leviathan – Hiob 40.15: „Siehe da den Behemot, den ich geschaffen habe wie auch dich! Er
frißt Gras wie ein Rind. Siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke
in den Muskeln seines Bauchs! Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder; die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine
wie eiserne Stäbe. Er ist das erste der Werke Gottes; der ihn gemacht hat, gab ihm sein
Schwert.“
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Neunundzwanzigstes Kapitel

VON DEN UMSTÄNDEN, DIE DEN STAAT ZERRÜTTEN
UND ZUGRUNDE RICHTEN KÖNNEN

Von

sterblichen Menschen läßt sich zwar nichts erwarten, was unsterblich ist; wenn sie indes ihre Vernunft wirklich so gebrauchten, wie sie es nach ihrem Stolz von sich wähnen, so könnte ein Staat so dauerhaft werden, daß wenigstens innere Mängel nicht imstande sein würden, ihn
zugrunde zu richten. Sieht man nämlich auf den Zweck seiner ersten Errichtung, so scheint er, wie das Menschengeschlecht selbst, mit dem Gesetz der
Natur und der Gerechtigkeit, wodurch er eigentlich sein Leben empfängt, zu
einerlei Dauer bestimmt zu sein. Wird also ein Staat nicht durch eine äußere
Gewalt, sondern durch innere Empörung zerstört, so sind die Stifter desselben daran schuld. Denn wenn die Menschen endlich der Befehdungen 1 und
des Blutvergießens überdrüssig werden, so sind sie freilich geneigt, friedlich
miteinander, wie in einem Haus zu leben. Aber teils haben sie nicht Verstand
genug, um solche Gesetze zu entwerfen, nach welchen ihre Handlungen diesem Zweck gemäß einzurichten sind, teils fehlt es ihnen auch an Geduld und
Nachgiebigkeit, sobald sie von ihren unbegründeten und schädlichen Forderungen etwas verlieren sollen. Es wird daher zur Errichtung eines Staats wie
zu der Aufführung eines großen Gebäudes ein geschickter Meister erfordert,
wenn ein solcher Staat dauerhaft sein und weder die jetzigen Bürger, noch deren Nachkommen durch seinen Umsturz mit zugrunde richten soll.
Zu den Mängeln eines Staats gehören zuvörderst diejenigen, welche aus
den fehlerhaften Grundsätzen, die man bei der ursprünglichen Errichtung
desselben vor Augen hatte, entstehen, und diese Mängel gleichen den Krankheiten unseres Körpers, die uns angeboren wurden.
Einer von diesen Grundsätzen ist der: wer nach der Würde eines Oberherrn strebt, kann sich auch wohl mit einer Macht begnügen, die geringer ist,
als sie es zum Wohl des Staats eigentlich sein müßte. Die notwendige Folge
aber davon ist, daß sobald diese eingeschränkte Macht des öffentlichen Besten wegen erweitert werden muß, diese Erweiterung eine Ungerechtigkeit zu
sein scheint und viele Bürger gelegentlich zum Aufruhr reizen wird. So bekommen Kinder, welche von kränklichen Eltern gezeugt wurden, wenn sie
nicht frühzeitig sterben, Ausschlag und Geschwüre. — Daß aber Oberherrn
sich solcher notwendigen Rechte freiwillig begeben, kommt nicht immer aus
Unwissenheit her; sondern sie glauben auch wohl, daß sie sich diese Rechte,
sobald es ihnen gut dünkt, wiederum an sich ziehen können. Aber sie verrechnen sich. Denn die Bürger, welche dies nicht zugeben wollen, werden von anderen Staaten, die nicht gern die Gelegenheit ungenutzt vorüber lassen, ihre
1 Befehdung = Fehde; eine aus dem Mittelalter herstammende Form eines Privatkrieges
(Fehdehandschuh). Die Fehde steht historisch zwischen dem Naturzustand des Rechts und
dem Rechtssprechungs- und Gewaltmonopol des Staats. In späteren Zeiten verlor die Bevölkerung das Recht, Waffen zu tragen, was das Fehdewesen einschränkte. Fehden sind in
Deutschland seit 1495 verboten.
Das Wort nicht mit fête (engl.) = Fest, Feier verwechseln.

194

Nachbarn zu schwächen, gewiß unterstützt werden. So wurde der Erzbischof
von Canterbury gegen Heinrich II. deshalb vom Papst unterstützt, weil König
Wilhelm eidlich versprochen hatte, die Freiheiten der römischen Kirche unverletzt zu erhalten 1. Auf eben die Art wurde den Baronen in England, mit deren Hilfe Wilhelm II. 2 seinem älteren Bruder die Regierung entreißen und
sich zueignen wollte, von diesem Wilhelm eine so große Macht eingeräumt,
daß die königliche Macht nicht mehr dabei bestehen konnte. Hieraus entstand
die Empörung gegen den König Johann 3, welche von seiten Frankreichs unterstützt wurde.
Dies ereignet sich aber nicht bloß in monarchischen Staaten allein.
Denn im Römischen Staat, wo man nicht einig war, ob der Senat oder das Volk
die höchste Gewalt hat, entstanden unter beider Regierung mit jedem Tag
neue Empörung und Bürgerkrieg, welche von den Gracchen, vom Saturnin,
Marius, Sulla, Pompejus, Cäsar erregt wurden, wodurch zuletzt das Volk alle
seine Rechte an der römischen Demokratie 4 verlor.
Eine zweite Art von Staatsmängeln wird durch das Gift aufrührerischer
Lehren erzeugt, wohin zuerst folgende gehört: Jeder einzelne Bürger hat das
Recht zu entscheiden, was gute und böse Handlungen sind. Im Naturzustand,
wo noch keine bürgerlichen Gesetze da sind, ja auch in Staaten ist diese Behauptung in Hinsicht der in den Gesetzen nicht bestimmten Handlungen allerdings wahr. Außerdem aber ist offenbar das bürgerliche Gesetz der einzige
Erkenntnisgrund der guten und bösen Handlungen, und der Oberherr besitzt
allein das Recht, darüber zu urteilen. Diese Lehre verleitet nun die Bürger, jeden obrigkeitlichen Befehl erst zu prüfen und zu tadeln, und dann nach eigenem Gutdünken 5 zu gehorchen oder nicht gehorchen zu wollen, wodurch der
Staat entzweit und geschwächt wird.
Eine andere dem bürgerlichen Gehorsam schädliche Lehre ist: Was der
Bürger wider sein Gewissen tut, ist Sünde; und diese fließt aus der vorigen,
denn das Gewissen kann so gut als das Urteil, von welchem es nicht unterschieden ist, leicht irregeführt werden. Obgleich daher derjenige, welcher unter keinem bürgerlichen Gesetz steht, alsdann sündigt sobald er wider sein
Gewissen handelt, indem er außer seiner Vernunft keine andere Regel bei seinen Handlungen kennt, so verhält es sich doch mit denen ganz anders, welche
sich bürgerlichen Gesetzen unterwarfen. Denn nun muß nicht das eigene Urteil, sondern das öffentliche Gesetz von einem jeden Bürger als Richtschnur
seiner Handlungen angenommen werden. Sonst würde, weil jeder in Absicht
1 Heinrich II. - in seiner Regierungszeit wurde die Macht der Kirchengerichte beschnitten,
was die Alleinseligmachende gar nicht gern sah. Papst Alexander III. organisierte die Opposition, die unter dem Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket, Verbindung zum schottischen König Wilhelm I. aufnahm. Das Ganze endete mit der Ermordung des Erzbischofs.
2 Wilhelm II. - genannt Wilhelm Rufus (der Rote), dritter Sohn Wilhelms des Eroberers, König von 1087 bis 1100.
3 König Johann – Johann Ohneland, König von 1199 bis 1216.
4 Römischer Bürgerkrieg – die Zeit von -133 bis -30. sie begann mit den Reformen der Gracchen in der Republik und endete mit der Machtergreifung Kaisers Augustus.
5 Gutdünken – so erdreistet sich eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern um Prof.
Schachtschneider (vom SPIEGEL als „Euro-Gegner“ und „Euro-Gegner-Senioren“ bezeichnet) am 07.05.2010 den Beschluß des Oberherrn, 22 Milliarden € in Richtung Griechenland zum Fenster rauszuwerfen, auf seine Rechtmäßigkeit zu beurteilen und das Höchste
Gericht anzurufen.
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seines Gewissens und seiner Meinungen so sehr von dem andern abgeht, der
Staat notwendig in Uneinigkeit geraten, und keiner dem Oberherrn weiter gehorchen, als er selbst es für gut findet.
Drittens gehört auch hierher jener Gemeinsatz: Glaube und Heiligkeit
werden nicht durch Anwendung der Vernunft erlangt, sondern werden übernatürlich eingegeben und eingeflößt. Wollte man dies als wahr annehmen, so
ist nicht abzusehen, warum jemand verpflichtet sein sollte, von seinem Glauben Rechenschaft zu geben; oder warum nicht jeder Christ als ein Prophet angesehen werden, oder warum nicht jeder seine eigene Eingebung den bürgerlichen Gesetzen vorziehen sollte? Auch dadurch maßt man sich die
Entscheidung, was gut und böse sei, an, setzt die bürgerlichen Gesetze beiseite, überläßt sich seiner eigenen oder solcher Menschen Leitung, welche sich
fälschlich übernatürlicher Eingebungen rühmen. Der Glaube entsteht durchs
Hören: das Hören aber hängt bei einem jeden von gewissen zufälligen Umständen ab, durch welche wir bewogen werden, solche Männer aufzusuchen,
deren Unterricht uns Nutzen schafft. Sind diese Umstände auch gleich in Hinsicht auf uns zufällig zu nennen, so werden sie doch durch die göttliche Fügung veranlaßt, sind aber nichts Übernatürliches, und können ihrer großen
Menge wegen nicht immer von uns leicht bemerkt werden. Glaube und Heiligkeit werden zwar selten gefunden, sind aber deshalb keine Wunder: vielmehr
sind sie die Folgen von Erziehung, Zucht, Zurechtweisung und von andern natürlichen Dingen mehr, deren sich Gott zu seiner Zeit zum Besten der Auserwählten bedient.
Eine vierte dem Ansehen der bürgerlichen Gesetze nachteilige Lehre
ist: Der Oberherr ist den bürgerlichen Gesetzen unterworfen. Von den natürlichen Gesetzen ist dies allerdings wahr; denn sie sind göttlichen Ursprungs
und können von keinem Menschen, von keinem Staat aufgehoben werden.
Aber den Gesetzen, die der Staat, d. i. er selbst, gegeben hat, ist er nicht unterworfen. Er könnte alsdann ja keinem andern als sich selbst unterworfen
und würde folglich im vollkommensten Verstand frei sein. Ja, die dies behaupten, vergessen, daß dann auch eine Macht da sein müsse, welche ihn strafen
könnte, und um diese wieder zu strafen, noch eine andere Macht; dies würde
nun unendliche so fortgehen müssen und folglich kein Staat möglich sein. 1
Von einer gleichen Beschaffenheit ist die fünfte Lehre: Jeder Bürger ist
ein so unumschränkter Herr seines Vermögens, daß der Staat ganz und gar
keinen Anspruch darauf machen könne. Freilich dürfen alle übrigen Bürger
keine Ansprüche darauf machen. Aber hat er nicht sein Vermögen der höchsten Gewalt zu verdanken? Ohne deren Schutz würde er ja kein weiteres Recht
auf sein Vermögen haben, wie jeder andere, weil alsdann alles allen gehörte.
Hätte aber auch der Oberherr kein Recht darauf, wie würde dieser imstande
sein, seine Bürger gegen auswärtige und innere Feinde zu schützen; und
könnte dann wohl der Staat bestehen?
Die sechste auf den Untergang des Staats offenbar abzielende Lehre ist:
die höchste Gewalt kann geteilt werden. Zieht aber diese Teilung nicht not1 Oberherr den Gesetzen unterworfen – aus der Argumentation ersieht man: Es ist noch ein
weiter Weg, den ein eingefleischter Monarchist nicht zurücklegen kann, bis zu Montesquieus Dreiteilung der Gewalten.
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wendig ihr gänzliches Aufhören nach sich? Getrennte Macht zerstört sich
selbst.
Nächst diesen irrigen Lehren veranlassen auch die Beispiele benachbarter Völker Neuerungen in der Staatsverfassung. So fielen die Israeliten von
Gott, ihrem Oberherrn ab, und verlangten vom Propheten Samuel einen König, wie ihn andere heidnische Völker hatten. 1 In dem älteren Griechenland,
worin die kleineren Staaten gegen unaufhörliche Empörungen zu kämpfen
hatten, ging es ebenso; einige verlangten nach Art der Lacedämonier eine
aristokratische, andere nach Art der Athener, eine demokratische Regierung.
Gewiß ist vielen unserer Landsleute der jetzige Krieg in England 2 nicht unwillkommen, weil sie wähnen, daß man, um reich zu werden, nur nach dem
Beispiel der Niederländer den König abzusetzen 3 brauche; da sie den Reichtum, welchen jene sich durch ihren Fleiß erwarben, einzig und allein der veränderten Regierungsverfassung zuschreiben. Vermöge der dem Menschen so
natürlichen Neuerungssucht finden sie anfangs an Unruhen Wohlgefallen, und
überzeugen sich erst hinterher von deren Nachteilen. Sie gleichen denen, die
wegen Schärfe ihres Blutes ein Jucken empfinden, und sich solange zerkratzen, bis der dadurch veranlaßte Schmerz sie von ihrer Krankheit wirklich
überzeugt.
In monarchischen Staaten trägt aber auch besonders das Lesen der älteren griechischen und römischen politischen und historischen Schriften zu
Empörungen viel bei. Sind nicht nur Jünglinge, sondern auch andere, nicht
durch gründliche Kenntnisse wie durch ein Gegengift hinlänglich gesichert, so
macht der Glanz der kriegerischen und übrigen Taten derselben einen lebhaften und angenehmen Eindruck auf sie, erregt in ihnen Bewunderung, und läßt
sie den Grund zu der Größe dieser Staaten keineswegs einzelnen vortrefflichen Bürgern, sondern nur einzig der ganzen demokratischen Verfassung zuschreiben. 4 Wahrlich, das Lesen dieser Schriften veranlaßte so manchen Königsmord, weil darin ein solches Verbrechen nicht mit seinem wahren Namen,
Greultat, belegt, sondern vielmehr, weil ein Tyrann dadurch aus der Welt geschafft sei, als höchst lobenswert vorgestellt wird. Das Lesen dieser Schriften
verleitet monarchische Untertanen sehr häufig, daß sie sich selbst für Sklaven, die aber für freie Leute halten, welche in einem demokratischen Staat leben. Meiner Meinung nach ist daher monarchischen Staaten nichts nachteiliger, als wenn dergleichen Schriften öffentlich erklärt werden dürfen; wo nicht
dem daraus notwendig entstehenden Übel durch verständige Lehrer gehörig
vorgebeugt wird. — Fast möchte ich dies mit der Wasserscheu oder derjeni1 Sam 8.19: „Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, sondern ein König soll über uns sein, daß wir auch seien wie alle Heiden, daß
uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe!“
2 Krieg in England – der Bürgerkrieg, s. Einführung.
3 König absetzen – die Niederlande waren durch Erbschaft an die Habsburger gekommen.
Reformatorisch gesinnt wandten sie sich gegen den stockkatholischen König Philipp II. Sieben Provinzen gründeten 1581 eine Republik. Diese mußte im sog. Achtzigjährigen Krieg
gegen die Spanier erkämpft werden.
4 Schriften und Empörung – deshalb werden manche Bücher verboten. In der Catholica gibt
es den Index, in Deutschland ist „Mein Kampf“ von Adolf Hitler verboten und in der Türkei
„Durchs wilde Kurdistan“ von Karl May. Wirksamer ist es aber, wenn bestimmte Autoren in
den Medien einfach ignoriert werden. Beispiele auf Anfrage.
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gen Krankheit vergleichen, welche aus dem Biß eines tollen Hundes entsteht.
Denn wie ein solcher Kranker einen immer fortdauernden Durst leidet, und
dennoch gegen das Wasser, wodurch ihm allein geholfen werden könnte, einen Abscheu hat: so hört auch derjenige, welcher von der vermeintlichen
Rechtmäßigkeit des Tyrannenmordes angesteckt ist, nie auf, gegen Monarchen zu eifern; und obgleich er bloß durch Monarchenmacht von dieser
Krankheit geheilt werden kann, so flieht er dieselbe aus Tyrannenscheu.
Wie es Lehrer gegeben hat, die in einem Menschen drei Seelen annahmen, so fehlte es auch nicht an solchen, welche ein Ähnliches vom Staat behaupteten, daß nämlich mehrere Oberherrn zugleich darin bestehen könnten.
Sie setzen dem Höchsten einen noch Höheren, den Staatsgesetzen kirchliche
Gesetze und der bürgerlichen Gewalt eine geistliche zur Seite, welches alles
sie durch ihre ihnen oft selbst unverständlichen Reden anderen beizubringen
suchten. Durch diese Dunkelheit gaben sie zu der Entdeckung Gelegenheit,
daß in den Reichen christlicher Könige es noch ein anderes Reich gäbe, in
welchem Geister oder Kobolde im Dunkeln umherschleichen. Es sollten also in
einem Staat zwei Oberherrschaften sein? Wie ist das möglich? Wenngleich
man auch zwischen dem Weltlichen und Geistlichen einen Unterschied machen will, so sind denn doch immer zwei Staaten, und jeder Bürger hat zwei
Herren 1. Denn sobald die geistliche Gewalt sich das Recht zu bestimmen, was
Sünde sei, anmaßt; so maßt sie sich folglich dadurch das Recht an, die Gesetze zu bestimmen, weil Sünde nichts anderes als die Übertretung eines Gesetzes ist. Das Recht, Gesetze zu geben, eignet sich aber auch die bürgerliche
Gewalt zu; und so müßte auf diese Weise jeder Bürger zwei Herren dienen,
welches eine Unmöglichkeit ist. Wo also eine zweifache Gewalt in einem und
demselben Staat gegeneinander wirkt, da sind beständig Bürgerkriege zu befürchten, wodurch der Staat zugrunde gerichtet wird. Denn weil die bürgerliche Gewalt deutlicher in die Augen fällt, so wird sie auch umso mehr Anhang
bekommen; die geistliche Gewalt wird hingegen, so sehr sie sich auch unter
den dunklen scholastischen Unterscheidungen und nichtssagenden Worten
verbirgt, eine nicht minder große Anzahl Menschen sich zu eigen machen, wodurch sie den Staat, wo nicht zerstören, doch sehr erschüttern kann, da die
Geister mehr gefürchtet werden als die Menschen. Ein solcher Zustand des
Staats ließe sich vielleicht mit der Fallsucht 2 vergleichen. Man weiß, daß von
den Juden alle die, welche damit behaftet waren, unter die Besessenen gerechnet wurden. Es ist bei dieser Krankheit etwas Unnatürliches, das die Nerven im Gehirn unbrauchbar macht und ihre natürliche Bewegung hemmt: sodaß es Kranke der Art oft ins Wasser, oft ins Feuer wirft. Ebenso ist es im
Staatskörper. Werden darin die Glieder von der geistlichen Gewalt durch Androhung ewiger Strafen und durch Verheißung ewiger Belohnungen 3 auf eine
andere Art, als es von der bürgerlichen Gewalt, der Seele des Staats, geschehen muß, in Bewegung gesetzt, und wird durch neue und unverständliche
1 Zwei Oberherrschaften im Staat – beispielsweise waren die Jesuiten bis zu ihrem Verbot im
18. Jahrhundert in verschiedenen katholischen Ländern durchaus ein „Staat im Staat“.
Auch die STASI in der DDR kann man so bezeichnen.
2 Fallsucht – Epilepsie, Krampfleiden
3 Strafen … Belohnungen – das hörten die Pfaffen, nämlich daß sie Staatsfeinde sind, nicht
gern. Gleich kam der Vorwurf der Häresie und des Atheismus.
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Vorstellungen die Wirkung der gesunden Vernunft gehemmt, so müssen große
Uneinigkeiten notwendig unter den Bürgern gleich den Zuckungen am
menschlichen Körper entstehen, und also der Staat entweder von den entgegengesetzten Gesetzen wie von brausenden Wasserwogen überschwemmt,
oder von den Flammen eines Bürgerkrieges ergriffen werden.
Es gibt indes in den Staaten noch einen anderen Zustand, der dem dreitägigen Fieber 1 ähnlich ist: wenn nämlich schlechtgesinnte Bürger aus Haß
gegen die Regierung und den Oberherrn, oder weil sie bei Bürgerkriegen
ihren Vorteil zu finden glauben, die Abgaben der dem Staat nötigen und von
den Bürgern aufzubringenden Gelder durch Schmähung gegen die Regierung
hindern. Wird nun der Oberherr den verminderten Zufluß des Geldes zur
Schatzkammer gewahr, so schränkt er sich anfänglich ein; sobald aber die öffentlichen Angelegenheiten eine stärkere Anstrengung erfordern, so wird er
zur List seine Zuflucht nehmen, die ihm doch nur, so oft er sie auch wiederholt, mit vieler Mühe zu geringen Summen verhilft. Deshalb muß dann endlich mit Gewalt dem Geld der Weg zum öffentlichen Schatz gebahnt werden,
wenn anders der Staat nicht zugrunde gehen soll. Auf eben die Art werden
beim Fieber, wenn die Gefäße mit der schädlichen Materie angefüllt sind, die
Adern, welche das Blut dem Herzen zuführen sollen, nicht wie im gesunden
Zustand von den Pulsadern mit Blut versehen, woraus anfangs Kälte, Zusammenziehung und Zittern der Glieder entsteht; dann folgt eine brennende Hitze, und das Herz klopft heftig, um dem Blut mit Gewalt einen Durchgang zu
verschaffen, welches dasselbe solange fortsetzt, bis endlich entweder die Natur siegt, das Blut durchdringt, und die schädliche Materie durch den
Schweiß fortgeht, oder aber die Natur unterliegt und der Tod erfolgt.
Noch ein anderer Zustand, sonderlich in demokratischen Staaten, ist
wie das Lungenbluten 2: wie in dieser Krankheit das Übel darin besteht, daß
das Blut aus den gewöhnlichen Gefäßen in die der Brust übergeht und sich
anhäuft, so häufen sich auch die öffentlichen Gelder, anstatt daß sie in die allgemeine Schatzkammer fließen sollten, bei diesem oder jenem Bürger an.
Die Bewerbung eines Bürgers um die Gunst des Volks ist, sobald sie eifrigst betrieben wird, dem Staat gefährlich. Denn das Volk, welches durch die
Gesetze des Staats regiert werden sollte, wird durch Schmeicheleien von dem
seinem Staat schuldigen Gehorsam abgezogen, und zum Gehorsam zu einem
Bürger verleitet; findet aber mehr in den demokratischen Staaten statt als in
den monarchischen: Beispiele der Art stellt uns der Römische Staat in Manlius, Marius, Cäsar und anderen auf, und der Athenische Staat in Alkibiades, Pisistratos usw.
Gar zu große Städte sind sonderlich monarchischen Staaten gefährlich;
nämlich, wenn eine derselben schon allein hinreicht, ein Heer bald aufzubringen und zu unterhalten, oder wenn mehrere kleine Städte einer größeren untergeordnet sind. Diese machen alsdann in dem eigentlichen Staat sämtlich
kleine Staaten aus, wie wenn in den Eingeweiden des lebendigen Menschen
1 dreitägiges Fieber – Drei-Tage-Fieber, eine ansteckende Kinderkrankheit, wird von einem
Virus erzeugt.
2 Lungenbluten – Husten mit blutigem Auswurf (Sputum), z. B. Tuberkulose und Lungenkrebs.
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lebendige Würmer sind. Die Freiheit, über die Gerechtsame des Staats ohne
Scheu zu streiten 1, ist nicht minder dem Staat nachteilig. Man trifft dies gewöhnlich bei einfachen Leuten an, die sich klug dünken und dadurch, daß sie
die Grundgesetze immerfort im Munde führen, den Staat beunruhigen. Müssen diese nicht wie Maden im menschlichen Körper angesehen werden?
Zu all diesem können noch gerechnet werden: die Freßsucht, ich meine,
die unersättliche Begierde nach Erweiterung der Grenzen, wodurch Athen
und Karthago ehedem zugrunde gingen; ferner die Begierde, nach welcher
man ängstlich darauf bedacht ist, eroberte Länder, die gleichsam nur Fleischgewächse sind, beizubehalten; und endlich noch die Schlafsucht des Müßigganges und der Verschwendung.
Und schließlich: wenn in einem auswärtigen oder inneren Krieg ein
Staat in der Art besiegt wird, daß die Bürger von demselben keinen ferneren
Schutz erwarten können, so hört der Staat auf, und dann steht es jedem Bürger frei, sich Schutz zu suchen, wo er will. Denn der Oberherr ist gleichsam
die Seele des Staats, und gibt demselben Leben und Bewegung; ist er nicht
mehr da, so können von ihm die Bürger ebenso wenig mehr regiert werden,
als der Leichnam von seiner abgeschiedenen Seele. Kann auch gleich das
Recht des Oberherrn nur von ihm selbst freiwillig aufgegeben werden, so
wird doch die Verpflichtung der Bürger gegen ihn allerdings auch durch das
Ende des Staats aufgehoben.

1 Gerechtsame des Staats – im Dummdeutsch nennt man das Stammtischniveau bzw. Populismus.
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Dreißigstes Kapitel

VON DEN OBLIEGENHEITEN DES OBERHERRN

Die

Obliegenheiten des Oberherrn, er sei eine einzige Person oder
eine Gesellschaft, erhellen deutlich aus dem Zweck, zu welchem
jeder Staat errichtet wird, welcher kein anderer als das Wohl des Volks ist.
Dieses nach Möglichkeit zu befördern, macht ihm das Gesetz der Natur zur
Pflicht, und hierüber hat er nur Gott allein Rechenschaft abzulegen. Zum
Wohl des Volks gehört aber nicht etwa nur Sicherheit des Lebens, sondern
auch die dazu nötigen Bequemlichkeiten, welche sich jeder Bürger ohne
Nachteil und Gefahr des Staats rechtmäßigerweise erwarb und besitzt.
Notwendig muß dies aber so geschehen, daß er seine Sorgfalt nicht auf
einzelne richte, sondern sie auf das Wohl aller verwende; und nicht allein
durch Lehre und Beispiel für den öffentlichen Unterricht, sondern auch für
heilsame Gesetze sorge, nach welchen der Bürger seine Handlungen einrichten kann.
Der Oberherr muß insbesondere darauf bedacht sein, alle die Gerechtsame, von welchen im 18. Kapitel geredet ist, unverletzt zu erhalten; weil mit
diesen die Dauer des Staats aufs genaueste verbunden ist, und ohne sie das
Elend des Krieges aller gegen alle sogleich wiederkehrt. Er handelt daher
pflichtwidrig, zuerst, wenn er sich von einigen derselben lossagt, oder sie einem anderen überträgt; denn wer die Mittel fahren läßt, gibt auch den Zweck
auf. Folglich streitet es wider seine Pflicht, wenn er sich den bürgerlichen Gesetzen unterwirft oder dem Recht entsagt: Rechtshändel zu entscheiden,
Krieg und Frieden zu beschließen, Heere nach Gutbefinden zu besolden, öffentliche Diener zu allen Zeiten zu ernennen und die Lehren, welche mit dem
Frieden und dem allgemeinen Wohl bestehen können, zu bestimmen. Zweitens, darf er nicht erlauben, daß das Volk mit der Beschaffenheit und den
Gründen dieser seiner wesentlichen Gerechtsame unbekannt bleibe, weil
ohne diese Vorsicht die Bürger leicht zum Aufruhr verleitet werden können.
Die Gründe dieser Gerechtsame müssen den Bürgern um so mehr bekannt gemacht werden, weil sie zum Natur- nicht aber zum bürgerlichen Recht gehören; und weil die Verletzung derselben nicht als eine Übertretung der bürgerlichen Gesetze bestraft, sondern als feindselige Handlung gerächt werden
muß. Denn sie fassen eine Empörung, d. i. eine Übertretung oder vielmehr
eine Verwerfung aller bürgerlichen Gesetze in sich und können daher durch
diese nicht verboten werden.
Manche behaupten, daß diese wesentlichen Gerechtsame, welche dem
Oberherrn eine unumschränkte Gewalt in den Staaten geben, völlig unerweislich 1 wären. Denn wäre dies, so müßten sie wenigstens in irgend einem Staat
zu irgendeiner Zeit von einigen anerkannt worden sein. Aber dieser Schluß ist
höchst unrichtig. Es gab einmal eine Zeit, wo man gar nichts vom Bauen verstand; wollte man nun daraus den Schluß machen, es gibt keine Grundsätze
und Regeln der Baukunst, so würde das widersinnig sein. Zeit und Kunstfleiß
1 unerweislich – nicht nachweisbar
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lehren die Menschen immer neue Wissenschaften. Haben daher auch die
Menschen noch keinen ganz vollkommenen Staat errichtet, sodaß durch die
fehlerhafte Einrichtung einige früher, andere später zugrunde gehen müssen,
so ist es doch keine Unmöglichkeit, einen Staat auf solche Art einzurichten,
daß er nie anders, als nur durch eine auswärtige Macht zerstört werden könnte. Ob nun meine oben angegebenen Grundsätze dies leisten können, weiß ich
nicht. Wenigstens sind sie aus der Heiligen Schrift hergenommen, welches vor
allem dann sichtbar werden wird, wenn ich von dem Reich Gottes unter Moses bei den Juden, die nach einem uralten Bund sein besonderes Volk waren,
handeln werde.
Andere sagen wieder, gesetzt, daß es auch Grundsätze gebe, die dies
leisten könnten, so würden sie doch zu nichts dienen, weil der einfache Bürger dieselben zu fassen nicht fähig sei. Möchten aber doch nur die reichen
und angesehenen Bürger, ja selbst die, welche für Gelehrte gehalten werden,
das, was zum Staat gehört, wenigstens in dem Grade zu fassen imstande sein
wie die geringsten im Volk! Denn offenbar entstehen darin die Schwierigkeiten nicht sowohl aus der Dunkelheit der Lehrsätze, als vielmehr aus den herrschenden Leidenschaften derer, für welche der Unterricht bestimmt ist.
Mächtigen ist jede andere Macht, durch welche die ihrige eingeschränkt werden kann, ebenso zuwider, als den Gelehrten es solche Lehren sind, wodurch
ihre Irrtümer aufgedeckt und ihr Ansehen bei dem Volk geschwächt werden
könnte. Die Gemüter der Geringeren im Volk nehmen hingegen, wie eine unbeschriebene Tafel, jeden Eindruck vom Staat an; sie müßten denn schon von
den Mächtigeren irregeleitet oder durch die Vorurteile der Gelehrten verdorben sein. Es können ja ganze Nationen durch Unterricht dahin gebracht werden, daß sie die wichtigsten, schwersten und über die Vernunft gehenden Geheimnisse der Religion annehmen; sollten dann Lehrer in dem, was mit der
gesunden Vernunft so herrlich übereinstimmt durch mündlichen und schriftlichen Unterricht, sich nicht verständlich zu machen imstande sein? Die Gerechtsame der höchsten Gewalt, die auf den Naturgesetzen beruhen, zu verstehen, hat daher offenbar, wenn nur der Oberherr seine Macht ungeteilt
behält, keine weiteren Schwierigkeiten als diejenigen, welche entweder von
ihm selbst oder von seinen Dienern veranlaßt werden. Folglich liegt ihm die
Pflicht ob, dahin zu sehen, daß die Bürger gut unterrichtet werden; und dies
ist eine höchst wohltätige Pflicht, weil nicht selten sein eigenes und seiner
Bürger Leben davon abhängt.
Was nun die besonderen Lehren selbst betrifft, worin die Bürger unterrichtet werden müssen, so ist folgende die erste: So groß ihnen auch das
Glück ihrer Nachbarn vorkommen mag, so müssen sie doch deren Regierungsverfassung nicht höher schätzen als die ihrige, noch weniger aber dieselbe nachahmen wollen. Denn das Glück in jedem Staat hängt nicht davon
ab, ob er aristokratisch oder demokratisch oder aber monarchisch sei, sondern lediglich von dem Gehorsam und der Eintracht der Bürger. Der Staat
mag von dieser oder jener Verfassung sein, so werden, sobald der Gehorsam,
und mit diesem die Einigkeit der Bürger aufhört, dieselben nicht bloß unglücklich werden, sondern der ganze Staat wird auch in kurzem zugrunde gehen
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müssen; und alle die, welche den Staat, ohne dazu bevollmächtigt zu sein,
bessern wollen, werden ihn nicht bessern, sondern vielmehr seine Zerstörung
befördern. Dies würde eben so sein, wie man von den Töchtern des Peleus erzählt, daß sie, um ihren alten und verbrauchten Vater wieder zu verjüngen,
nach dem Rat der Medea ihn zerstückelten, und wer weiß, mit welchen Kräutern kochten; sie brachten ihn wohl um, aber sie verjüngten ihn nicht. Dergleichen Hang zur Abänderung der Staatsverfassung hat mit dem etwas Ähnliches, was Gott im ersten Gebote verbietet: „Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir.“
Zweitens muß bei dem Unterricht der Bürger dahin gesehen werden,
daß sie sich nicht durch Achtung gegen einen oder mehrere Bürger, den
Oberherrn ausgenommen, bei allen etwaigen Vorzügen oder glänzenden Eigenschaften derselben, dazu verleiten lassen, daß sie ihnen den Gehorsam
und die Ehrerbietung, die der höchsten Gewalt allein gebührt, erweisen und
sie für Stellvertreter des Staats ansehen. Dieses Streben des Oberherrn, welches man füglich eine edle Eifersucht nennen kann, ist ein Zeichen seiner Liebe zum Volk. Würde er hingegen zugeben, daß die Bürger durch die Schmeicheleien und Liebkosungen derer, die sich um ihre Gunst bewerben,
irregeführt würden, so würde dies eine Geringschätzung des Staats zu erkennen geben, und von seiten der Bürger gleichsam eine Übertretung des zweiten Gebots sein.
Drittens muß ihnen gezeigt werden, wie schwer sie sich versündigen,
wenn sie Lästerungen gegen ihren Oberherrn ausstoßen, seine Macht in
Zweifel ziehen oder sonst ohne Ehrerbietung Seiner Erwähnung tun, wodurch
der Bürger verleitet wird, seinen Oberherrn gering zu schätzen und ihm den
schuldigen Gehorsam zu verweigern, worauf sich doch das Wohl des ganzen
Staats gründet. Dies würde eine Übertretung des dritten Gebots 1 sein.
Weil viertens das Volk weder seine Pflichten, noch Gesinnungen seines
Oberherrn kennen zu lernen Gelegenheit hat, es müßten denn gewisse Tage
von den Berufsgeschäften dazu bestimmt werden, in welchen es die Vorträge
seiner Lehrer gemeinschaftlich anzuhören angehalten würde, wobei ihm die
Gesetze vorgelesen und erklärt, und zugleich gezeigt werden müßte, von wem
sie gegeben sind. Folglich ist es die Sache des Oberherren, in dieser Hinsicht
Ort, Zeit und Lehrer zu bestimmen. So wurde bei den Juden allemal am siebenten Tage, welcher der Sabbat hieß, ihr bürgerliches Gesetz im Tempel
oder in den Schulen vorgelesen und erklärt An diesem Tage ruhten sie von allen ihren Arbeiten; sie wurden mit ihrem König, mit Gott bekannt gemacht;
sie beteten Gott an, dankten ihm für die Errettung aus der Knechtschaft Ägyptens und für andere Wohltaten; den übrigen Teil des Tages aber brachten sie
im Genuß unschuldiger Freuden zu. Auf solche Art ist das Recht der unumschränkten Gewalt Gottes, der nicht allein der Gott dieses Volks, sondern
nach dem mit ihm abgeschlossenen Vertrag auch der König desselben war, in
der ersten Tafel 2 der zehn Gebote 3 enthalten.
1 Das dritte Gebot: „Du sollst den Feiertag heiligen.“ ???
2 Erste Tafel – die Gebote 1 bis 5
3 Der Kuriosität halber erwähne ich noch, daß der Größte KZ—Kommandant aller Zeiten im
Koran (Sure 17 Sura Al-Isra, Die Nachtreise) auch zehn Gebote verkündet. Bei ihm sind es
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Weil ferner der erste Unterricht der Kinder von der Sorgfalt der Eltern
abhängt, so verordnete Gott, daß sie, fünftens, angewiesen würden: ihren Eltern zu der Zeit Gehorsam und nochmals unausgesetzt Ehrerbietung zu erweisen. In den ältesten Zeiten war bei allen Völkern der Vater auch der höchste
Oberherr seiner Kinder und hatte das Recht über Leben und Tod. Wenn nun
auch bei Errichtung der Staaten jeder Vater diesem Recht entsagen mußte, so
brauchte er dennoch nicht auch auf die Ehre Verzicht zu tun, welche er für
den Unterhalt und die Erziehung derselben fordern kann. Es ist also auch die
Pflicht des Oberherrn, dieses fünfte Gebot 1 anzuwenden.
Zu seinen Obliegenheiten gehört auch, seine Bürger mit dem, was Gerechtigkeit ist, bekannt zu machen. Auch muß dahin gerechnet werden, daß
ohne obrigkeitlichen Befehl kein Bürger den andern töte, oder ihm an seinem
Leib Schaden zufüge. Das ist das sechste Gebot 2. Es wird aber dasselbe nicht
bloß von denen übertreten, welche hinterlistig oder auf eine ehrlose Art —
wie man sich ausdrückt — einen Mord begehen, sondern auch von denen, welche behaupten: sie wären ihrer Ehre wegen dazu gezwungen 3. Jede Aufforderung ehrsüchtiger Menschen zum Zweikampf ist folglich ein Totschlag, welchen fast alle Staaten, auch durch Androhung der schwersten Strafen, nicht
zu verhüten imstande gewesen sind. Wie dies aber erreicht werden könne,
sehe ich nicht ab, wenn man mit den bisherigen Verordnungen nicht noch folgendes verbindet: Jeder, der wirklich von Adel ist, oder der diesem gleichgeachtet sein will, muß sich eidlich verpflichten: nie einen Bürger zu fordern 4
oder im Fall er gefordert würde, sich nicht zu stellen. Auf diese Weise würde
der Sucht, dem tapferen Hektor gleichgeachtet zu werden, — wiewohl dieser
nie einen seiner Mitbürger getötet hat — sowie durch die längstens festgesetzten Strafen, nun auch durch die Schande des Meineides, Einhalt getan;
und der Aufgeforderte kann mit aller Ehre den Zweikampf ausschlagen.
Außerdem müssen die Bürger lernen, daß teils jede Verletzung der ehelichen Treue, teils jede gewaltsame oder hinterlistige an seinem Mitbürger
verübte Entwendung des Eigentums den größten Schaden anrichte; und wie
sehr Recht und Gerechtigkeit, sowie der allgemeine Friede darunter leiden,
wenn bei Rechtshändeln Zeugen oder Richter bestochen werden. Dies alles ist
in dem siebenten, achten und neunten Gebot 5 enthalten.
Endlich müssen sie auch wissen, daß nicht bloß gesetzwidrige Handlung
selbst, sondern auch schon die Anschläge und der Vorsatz dazu, würden sie
auch nicht vollbracht, nach dem zehnten Gebote ungerecht sind. — Der ganze
Inhalt der Gebote der zweiten Tafel 6 kann folglich in den Worten kurz zusammengefaßt werden: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

1
2
3
4
5
6

natürlich zwölf. Eines davon befielt, seine neugeborenen Kinder nicht aus Angst vor Armut
umzubringen. Menschenliebe als Staatsraison!
Fünftes Gebot – Hobbes meint das vierte Gebot „Du sollst Vater und Mutter ehren ...“
Sechstes Gebot – er meint das fünfte Gebot „Du sollst nicht töten.“
ihrer Ehre wegen – im menschlichen Fortschritt zurückgebliebene Kulturen pflegen heute
noch diesen Ehrenmord.
fordern – zum Duell zu fordern
Sechstes, siebentes und achtes Gebot „Du sollst nicht ehebrechen … stehlen … falsches
Zeugnis ablegen.“ Auch hier ist es eine rückschrittliche Kultur, die in Form der sog. Taquita das falsche Zeugnis nicht nur erlaubt, sondern sogar fordert.
Zweite Tafel – die Gebote 6 bis 10.
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Wie dringend notwendig es aber sei, diese oder andere Bürgerpflichten
öffentlich lehren zu lassen, wird jedem einleuchten, der erwägt: wie viele friedenstörende Meinungen aus falschen Grundsätzen entstehen und gehegt werden; ich meine die, welche im vorhergehenden Kapitel angeführt sind. Nämlich: Jeder einzelne Bürger hat das Recht zu entscheiden, was gute und böse
Handlungen sind. Das Gewissen eines jeden Bürgers ist sein Gesetz. Der
Staat kann auf das Vermögen der Bürger keinen Anspruch machen. Tyrannenmord ist erlaubt. Zweierlei Menschengruppen, und diese machen gewöhnlich
den größten Teil der Bürger in einem jeden Staat aus, haben zum Selbstdenken weder Zeit noch Lust. Zu diesen gehören teils diejenigen, welche, es geschehe nun aus Bedürfnis oder aus Habsucht, sich ihren Arbeiten und Geschäften einzig widmen; teils diejenigen, welche aus Überfluß oder Faulheit
oder Hang zum Wohlleben Sklaven ihrer Begierden geworden sind. Diese sollten nun von den Religionslehrern öffentlich oder besonders in dem unterrichtet werden, was sie zu tun und zu unterlassen haben; und sie hören auch von
denselben viele und beredte Vorträge über Gesetze und Gewissensfälle. Diese
aber haben, wie alle Gelehrten, ihre Grundsätze auf den hohen Schulen, und
wo sonst das bürgerliche Gesetz erklärt wird, und aus den Büchern ihrer Lehrer bekommen. Es ist daher völlig ausgemacht, daß der Unterricht des Volks
lediglich nur von der Richtigkeit der Grundsätze abhänge, welche auf den hohen Schulen vorgetragen werden. Diese müssen daher vor allen Dingen
zweckmäßig eingerichtet werden. Wie, möchte jemand sagen, die hohen
Schulen sollen belehrt werden? Und gesetzt, dies wäre, willst du ihr Lehrer
werden? — Seltsame Fragen! — Auf die erste antworte ich: als vor Heinrich
VIII. alle hohen Schulen lehrten, daß der Papst in Hinsicht geistlicher Dinge
in England die höchste Gewalt besitze, war diese Lehre richtig? Nein, wird
man sagen. So konnten also die Religionsdiener, welche häufig in ihren Vorträgen das Volk gegen seinen so guten König aufreizten, ebenso gut zurechtgewiesen werden wie die, von denen sie solche Lehren empfangen hatten.
Und von wem haben sie ihre gelehrten Würden und ihr Ansehen beim Volk anders erhalten als von den hohen Schulen? War dies nun wohl von ihnen recht?
Nein, wird man antworten, und dadurch zugeben, daß sie belehrt werden
mußten. — Was die zweite Frage aber betrifft, wäre die Beantwortung, wenigstens von mir, überflüssig; denn jeder meiner Leser wird meine Gedanken
ohnedies schon einsehen.
Eine der Obliegenheiten des Oberherrn ist ferner, dahin zu sehen, daß
die Strafen, welche in den Gesetzen auf die Übertretung derselben bestimmt
sind, auch an allen Übertretern ohne Unterschied vollzogen werden. Solchen
Verbrechern, die sich gegen seine eigene Person vergingen, kann er ohne Unrecht verzeihen, weil dies jedem Beleidigten frei steht. Beleidigungen gegen
einen Bürger können hingegen ohne dessen Einwilligung oder einen billigen
Ersatz von keinem anderen, folglich auch nicht vom Oberherrn, vergehen
werden. Gesetzt, es spräche jemand den Mörder meines Vaters oder Sohnes
von der Strafe los, müßte man diesen nicht auch gewissermaßen als den Mörder derselben ansehen? Ebenso muß der Landesherr darüber wachen, daß die
geringeren Bürger von den großen nicht gedrückt werden; noch weniger aber
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muß er sich selbst dazu verleiten lassen; vielmehr das warnende Beispiel Rehabeams 1 vor Augen haben: denn das gemeine Volk ist die Stütze des Staats!
Er muß auch nicht zugeben, daß die Großen die Geringeren schlecht behandeln. Einem Bürger von schlechter Aufführung kann zwar der, welcher die
Macht dazu hat, deshalb mit Recht Vorwürfe machen; aber jemandem seinen
niedrigen Stand vorwerfen, ist nicht bloß ungerecht, sondern auch dem Staat
höchst gefährlich. Fordern die Großen ihres Standes und ihrer Macht wegen
besondere Achtung, warum sollte sie dem Volk versagt werden, welches vermöge seiner Anzahl um vieles mächtiger ist? Wie nachteilig aber einem Staat
die Geringschätzung der ärmeren Bürger werden könne, sieht man aus der
Empörung der Geusen 2 in den Niederlanden. Die Ungleichheit unter den
Ständen hängt nicht von gewissen außerordentlichen Vorzügen, sondern von
dem Willen des Oberherrn oder des Staats ab; um so weniger aber sollte sie
die Veranlassung zu einem verderblichen Stolz werden dürfen. Das gemeine
Volk dürfen selbst Könige nicht reizen, noch weniger aber andere mächtige
Bürger; weil das Volk, wenn es sich an diesen rächt, zugleich den Staat angreift, der jenen nicht Einhalt tat.
Ein billig denkender Oberherr 3 muß auch die öffentlichen Abgaben
gleichmäßig verteilen. Diese Verteilung darf aber nicht sowohl auf dem Vermögen eines jeden, sondern auf dem Schutz, welchen er vom Staat erhält,
sich gründen. Dem Bürger liegt nicht bloß ob, für seinen Unterhalt, sondern
auch für allgemeine Sicherheit Sorge zu tragen; und will er es nicht so machen, wie die Juden, welche nach der babylonischen Gefangenschaft mit der
einen Hand bauten, mit der anderen aber aus Furcht vor feindlichen Angriffen
das Schwert führten 4, so müssen von den Abgaben der Bürger diejenigen besoldet werden, welche zum Schutz des fleißigen Bürgers vom Staat bewaffnet
sind. Käme es nun bloß auf die Sicherheit des Lebens an, so müßte der Arme
so viel geben wie der Reiche; weil aber letzterer mehrere Bürger braucht,
welche für ihn arbeiten müssen, so ist er auch verbunden, für deren Sicherheit mehr zu bezahlen. Dies vorausgesetzt, fragt es sich noch, wie diese
gleichmäßige Erhebung der Abgaben möglich zu machen sei? Unbillig würde
es sein, demjenigen, welcher sich durch Fleiß und Sparsamkeit seinen Unterhalt verschafft hat, mehr aufzulegen als einem anderen, der durch Faulheit
und unnötigen Aufwand das Seinige durchgebracht hat; da doch einer wie der
andere vom Staat gleichen Schutz genossen haben. Es findet daher bei den
Abgaben keine gleichmäßige Verteilung anders statt, als die, daß jeder nach
dem Verhältnis dessen, was er verzehrt, bezahle oder mit anderen Worten: die
Abgaben müssen nicht nach den Personen, sondern nach den größeren oder
geringeren Bedürfnissen derselben erhoben werden.
1 Rehabeam – 1. Kön 12 berichtet, wie R., der Sohn Salomons die Bitten um ein gerechtes
Regiment nicht erhörte, so zerfiel das Reich Davids.
2 Geusen – die niederländischen Freiheitskämpfer während des Achtzigjährigen Kriegs. Das
Wort ist vom franz. Wort gueux „Bettler“ abgeleitet.
3 billig denkender Oberherr – ein billig, d. h. gerecht denkender O.
4 Das Schwert führten – genau wie der Staat Israel seit der Stunde seiner Gründung
(14.05.1948 16 Uhr) sein Existenzrecht verteidigen muß. Noch in der Nacht vom 14. auf
den 15. Mai erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien dem
neuen Staat den Krieg. Israel blieb, wie auch im Sechstagekrieg 1966 Sieger.
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Weil aber auch viele ohne ihre Schuld durch unvorhergesehene Zufälle
in einen solchen Zustand geraten können, daß sie unvermögend sind, sich
ihren Unterhalt auf irgendeine Weise selbst zu verschaffen, so muß der Oberherr auch dafür sorgen, daß diese an den notwendigsten Bedürfnissen keinen
Mangel leiden. Nach dem Naturrecht ist es im dringendsten Notfall erlaubt,
fremdes Eigentum heimlich oder öffentlich zu nehmen; folglich müssen diese,
wenn sie anders den Bürgern nicht zur Last fallen sollen, vom Staat ernährt 1,
nicht aber der etwaigen Wohltätigkeit einzelner Bürger überlassen werden.
Die aber, welche unter diesen zu körperlicher Arbeit noch tauglich sind,
muß man dazu auch anhalten, und, um ihnen den Vorwand zu nehmen: es hat
uns niemand gedingt 2, müssen zum Vorteil der Schifffahrt, des Ackerbaus,
der Fischerei und aller anderen Gewerbe Gesetze gegeben werden. Sollte die
Anzahl der Dürftigen sich dessenungeachtet noch vermehren, so müßten ihnen wüste Ländereien zum Anbau angewiesen werden; nicht aber so, daß dadurch die alten Besitzer vertrieben, sondern enger zusammengedrängt würden, damit sie bei der großen Menge ihrer Felder sich nicht mit dem
begnügten, was darauf von selbst wächst, vielmehr durch fleißigen Anbau ihrer wenigeren Äcker sich nährten. Sollte übrigens das Land nicht mehr imstande sein, seine Einwohner zu ernähren so bleibt Krieg das letzte Hilfsmittel, wo sie entweder siegen oder sterben müssen.
Ebenso muß der Landesherr für gute Gesetze sorgen. Ein gerechtes Gesetz ist aber noch kein gutes, denn jedes mit Zustimmung der Bürger gegebene Gesetz ist allemal an und für sich schon gerecht; ein gutes wird es aber dadurch, daß es zum Wohl des Volks nötig und dabei deutlich abgefaßt ist.
Kein Gesetz hat zum Zweck, des Volks unschädliche Freiheit einzuschränken, sondern es vor Gefahr und Schaden zu sichern, wozu es durch heftige Leidenschaften, Unbesonnenheit und Torheit hingerissen werden könnte.
Gleichwie man an den Wegen nicht in der Absicht Zäune macht, um Reisende
aufzuhalten, sondern nur deshalb, daß die Äcker und Wiesen der Bürger nicht
durch Nebenwege verdorben werden. Ein überflüssiges Gesetz ist zweckwidrig und nicht gut. Bezweckt ein Gesetz den Vorteil des Landesherrn, so kann
es vielleicht, sollte es auch unnötig sein, von manchem für ein gutes Gesetz
gehalten werden, ist es aber nicht wirklich. Denn das Beste des Landesherrn
kann von dem des Volks niemals getrennt werden; und hat ein Fürst dürftige
Untertanen, so ist er selbst mit dürftig; so wie ein Volk alsdann schwach ist,
wenn der Oberherr nicht Macht genug besitzt, dasselbe nach seinem Willen
zu regieren. Übrigens sind unnötige Gesetze insgemein nichts anderes als
Mittel, Geld zu erpressen; gehorcht man darin dem Oberherrn, so ist dies
ohne Nutzen; gehorcht man demselben nicht, so kann man sich damit doch
nicht vor Strafe schützen.
Ein Gesetz wird deutlich, nicht sowohl durch die Worte, in welchen es
abgefaßt ist, sondern vielmehr durch eine deutliche Darlegung der Gründe,
aus welchen dasselbe gegeben wurde. Aus diesen erkennt man den Willen des
1 vom Staat ernährt werden – staatlich geregeltes Armenwesen setze sich erst im 19. Jahrhundert in Europa durch. Riesbeck berichtet 1780 nur von Armen- und Arbeitshäusern in
Holland, ansonsten vom üppigen Bettlerunwesen in den katholischen Ländern.
2 gedingt – eingestellt, beschäftigt
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Gesetzgebers, und weiß man den, so versteht man ein Gesetz leichter, wenn
es mit wenigen, als mit vielen Worten abgefaßt ist. Worte können überhaupt
verschieden gedeutet werden; häuft man daher die Worte, so wird auch dadurch die Schwierigkeit ihrer Deutung vermehrt. Außerdem werden durch einen zu großen Aufwand von Worten manche dahin verleitet, zu glauben, daß
sie ein Gesetz alsdann nicht übertreten hätten, wenn sie den Worten desselben nachgelebt haben; und hieraus entstehen sehr viele unnötige Schwierigkeiten. Wenn ich erwäge, wie kurz die älteren Gesetze abgefaßt waren, und
wie sie nach und nach so weitläufig geworden sind, so scheint mir dabei ein
Streit zwischen den Gesetzgebern und Sachwaltern zugrunde zu liegen, wo
jene diese immer mehr und mehr einzuschränken sich bemühten; diese aber
jenen stets auszuweichen suchten, und am Ende ihren Vorteil nicht verfehlten.
Es ist daher die Pflicht der Gesetzgeber oder Oberherren, soviel als
möglich die Gründe und Ursachen zu einem jeden Gesetz anzugeben, die Gesetze aber kurz und bestimmt abzufassen.
Nicht minder muß der Landesherr Strafen und Belohnungen gehörig
austeilen. Da aber der Zweck der Strafen keineswegs Befriedigung der Rache
oder des Zornes ist, sondern dadurch entweder der Verbrecher selbst oder andere durch sein Beispiel gebessert werden sollen, so müssen notwendig diejenigen Verbrechen am härtesten bestraft werden, welche dem Staat am schädlichsten sind, wie z. B. diejenigen, welche aus Haß gegen die Regierung oder
aus Verachtung gegen die Gerechtigkeit begangen werden; ferner alle die,
durch welche das Volk zum Aufruhr gereizt wird, und die, wenn sie nicht bestraft würden, den Schein hätten, daß sie der Oberherr gut heiße. Ist das gemeine Volk einmal aufgebracht, so greift es nicht bloß die an, welche eine Ungerechtigkeit begingen, sondern auch diejenigen, welche sie veranlaßten und
durch ihre Macht zu unterstützen scheinen. Solche Verbrechen aber, welche
aus allgemeiner menschlicher Schwäche herkommen, und von solchen begangen werden, die heftig gereizt oder in große Furcht gesetzt, und in außerordentlicher Not waren, oder auch nicht wissen, ob das, was sie tun, ein Verbrechen sei oder nicht: solche Verbrechen können und müssen vermöge des
natürlichen Gesetzes gelinde bestraft werden. Bei Empörungen ist die Bestrafung der Rädelsführer und Aufrührer, nicht aber des verführten Pöbels dem
Staat des warnenden Beispiels wegen nützlich; denn, was der Pöbel tut, weiß
er nicht. Unwissenheit aber, wenn sie sonderlich dem Staat zur Last gelegt
werden kann, weil er nicht für hinlänglichen Unterricht gesorgt hatte, muß
entweder ganz und gar erlassen, oder doch nur mit gelinder Strafe belegt
werden.
Die Guten muß der Landesherr aber auch auf eine solche Art belohnen,
daß durch das anreizende Beispiel dem Staat Nutzen gestiftet werde. Dies
wird erreicht, wenn die, welche sich um den Staat verdient machten, sich vorgezogen sehen, und andere, die sich ein Gleiches wünschen, sich dadurch bewogen fühlen, mit Treue dem Staat zu dienen. Einen stolzen Menschen durch
Geld oder Würden von nachteiligen Unternehmungen gegen den Staat zurückhalten zu wollen, ist so wenig Belohnung wie Gnade, sondern ein Beweis der
Furcht; da doch der Staat ein König über alle Stolzen und gemacht ist, ohne
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Furcht zu sein. Dergleichen gereicht nicht zum Vorteil des Staats, sondern zu
dessen offenbarem Schaden, und ist gleichsam ebenso ein Streit des Oberherrn mit dem stolzen Bürger, wie der des Herkules und der vielköpfigen Hydra. Denn wie bei dieser an der Stelle eines verlorenen Kopfs drei andere zugleich hervorwuchsen, so werden, gesetzt, man habe einen Stolzen durch
solche Belohnungen besänftigt, mehrere andere sich finden, die aus Hoffnung,
ein Gleiches zu erhalten, eben das tun werden. Es geht mit den Freveltaten
wie mit den Waren: je höher der Wert derselben steigt, desto mehr häufen sie
sich an. Wird daher auch dadurch, daß man solche schlecht gesinnten Menschen zu gewinnen sucht, der Bürgerkrieg eine Zeit lang aufgeschoben, so
nimmt die Gefahr dennoch immer mehr zu, und der Umsturz des Staats wird
unvermeidlich. Der Oberherr darf also diejenigen, welche durch veranlaßte
Unruhen im Volk sich mächtig zu machen streben, nicht durch Belohnungen
davon abzuhalten suchen, sondern er muß sie gleich im Anfang, wo die Gefahr
noch gering ist, als späterhin, wo sie größer wird, mit Gewalt unterdrücken.
Der Landesherr muß aber auch darauf bedacht sein, sich gute Ratgeber
zu wählen; jedoch gilt dies nur von monarchischen Staaten; denn in den aristokratischen ist jedes Mitglied der regierenden Gesellschaft zugleich Ratgeber. Derjenige wird nun ein guter Ratgeber sein, welcher in jeder Art von öffentlichen Geschäften geübt ist, und sich selbst von einem schlechten Rat,
den er etwa geben möchte, nicht den mindesten Vorteil versprechen kann 1.
Zwar kann man nicht immer bestimmt wissen, wer von allgemeinen Übeln für
sich Vorteil erwartet; indes muß man in Hinsicht aller derer vorsichtig sein,
denen öffentliche Unruhen vielleicht vorteilhaft werden könnten. Nicht mindere Schwierigkeiten hat es, zu wissen: Wer ein geschickter und erfahrener Ratgeber für den Staat sein und dergleichen Geschäfte übernehmen könne? —
Der muß selbst ein Meister sein, welcher in einer jeden Art von Kunst den geschickten Künstler von dem ungeschickten unterscheiden will.
So geschickt und erfahren auch Ratgeber in irgendeinem Geschäft sein
mögen, so wird es doch dem Staat mehr Vorteil bringen, wenn jeder seine
Ratschläge mit den Ursachen und Gründen einzeln und besonders angibt, als
wenn dies bei öffentlicher Versammlung in langen Reden geschieht. Es ist
auch auf alle Fälle besser, wenn sie sich dazu vorbereiten können: denn sie
sind alsdann imstande, alle die Folgen mit Muße zu übersehen; und sie werden alsdann durch Neid, Nacheiferungssucht und durch andere Leidenschaften, welche die Verschiedenheiten der Meinungen gewöhnlich erregt, nicht so
leicht irregeführt.
In allem, was auf auswärtige Staaten keinen Bezug hat, sondern im
Land selbst von einer guten Gesetzgebung erwartet werden muß, werden die
1 schlechten Rat geben – im Erzbistum Salzburg mußten 1731/32 etwa 30.000 Protestanten
des „Reich“ des Erzbischofs verlassen. Riesbeck schreibt: „Sein Kanzler aber betrachtete
die Sache in einem ganz andern Lichte. Dieser hatte berechnet, was er für seine Person
bey der Auswanderung so vieler tausend Einwohner und bey dem Verkauf so vieler Güter
gewinnen könnte. Er benutzte die Schwäche seines Herrn, um sich bey dieser schönen Gelegenheit den Beutel zu spicken. Er stellte ihm vor, wie gefährlich es für das Seelenheil seiner noch rechtgläubigen Unterthanen sey, die Ketzer unter ihnen wohnen zu lassen. … Mit
einem Wort, er war die eigentliche Triebfeder des Abzuges von ohngefähr 25.000 Menschen, wobey er gegen 50.000 Gulden gewonnen und sein Herr gegen 100.000 Gulden an
jährlichen Einkünften verloren hat.“ Ein schönes Beispiel für den Mißbrauch der Religion.
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Bitten und Klagen der Einwohner einzelner Provinzen selbst den besten Rat
erteilen können, weil diese mit ihren Bedürfnissen am besten bekannt sein
müssen. So lange daher ihre Forderungen die Gerechtsame der höchsten Gewalt, die, wie schon gesagt, nie geteilt werden dürfen, nicht beeinträchtigen,
muß man notwendig auf sie hören.
Erwirbt sich der Feldherr nicht die Gunst seines Heeres, so kann er
auch von demselben nicht die so notwendig erforderliche Liebe und Furcht
erwarten, durch die er allein in den Stand gesetzt wird, seinen Pflichten Genüge zu leisten. Er muß tätig, tapfer, herablassend 1, gütig und glücklich sein;
er muß als guter Feldherr bekannt sein und in dem Ruf stehen, daß er seine
Untergebenen liebe. Ist dies, so wird auch das Heer den Beifall desselben sich
zu erwerben trachten, und der Feldherr wird ohne alle Gefahr bei Bestrafungen selbst Strenge beweisen können. Doch wird ein Feldherr, dem sein Heer
ergeben ist, wenn man in Absicht der Treue desselben keine Sicherheit hat,
dem Staat, sonderlich dem demokratischen, sehr gefährlich werden können 2.
Es ist daher die Pflicht des Oberherrn, seine Heere nur solchen Männern anzuvertrauen, die zugleich gute Feldherren und gute Bürger sind.
Hat der Oberherr selbst die Gunst des Volks, so kann ihm jeder noch so
allgemein beliebte Bürger nichts schaden. Man hat kein Beispiel in der Geschichte, daß ein Heer sich gegen seinen König, solange er selbst oder irgend
ein Unternehmen von ihm nicht allgemein gehaßt wurde, von einem noch so
sehr geliebten Feldherrn habe gebrauchen lassen. Denn das unstreitige Recht
der Oberherrschaft ist schon allein imstande, die Herzen des Volks zu fesseln.
Von den Pflichten eines Oberherrn gegen den andern erwähne ich nur,
daß sie sämtlich in den oben abgehandelten Gesetzen der Natur enthalten
sind. Denn Völkerrecht und Naturrecht (Ius Gentium et Ius Naturae) ist ein
und dasselbe. Was vor Errichtung der Staaten jedem Menschen frei stand,
eben dazu ist vermöge des Völkerrechts ein jeder Staat berechtigt; und dasjenige Gesetz, welches vor Entstehung des bürgerlichen Rechts dem Menschen
vorschrieb, was er zu tun oder zu lassen habe, hat nach Errichtung der Staaten durch die Oberherren, welche der Untertan als sein Gewissen betrachten
muß, noch immerfort dieselbe Kraft. Die natürliche Gerechtigkeit ist einzig
nur dem Gewissen unterworfen, welches unter der alleinigen Leitung Gottes
steht, und dessen Aussprüche Gesetze der Natur sind, da Gott nicht bloß der
Urheber der ganzen Natur ist, sondern auch auf die Herzen der Menschen
wirkt. Von dem Reich Gottes wird aber in dem nächsten Kapitel gehandelt
werden.

1 herablassend – besser: jovial
2 So mußten die Könige des Mittelalters stets ihr Heer persönlich führen. Stalin wandelte
1945 nach dem Sieg im 2. Weltkrieg die Rote Armee in die Sowjetarmee um.
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Einunddreißigstes Kapitel

VOM NATÜRLICHEN REICH GOTTES

Daß

des Menschen bloßer Naturzustand oder die völlige Freiheit,
wie sie bei denen ist, welche weder selbst herrschen, noch beherrscht werden, ein gesetzloser Zustand und Krieg sei; daß die Vorschriften,
wie man einem solchen Zustand entgehen könne, Gesetze der Natur sind; daß
ein Staat ohne höchste Gewalt, sie sei nun in den Händen eines Einzigen oder
einer Gesellschaft, unmöglich sei; und daß endlich der Bürger seinem Oberherrn einen unbedingten Gehorsam erweisen müsse, nur in dem nicht, was
den göttlichen Gesetzen entgegen ist — dies alles ist bisher hinreichend erwiesen worden. Soll aber der Unterricht von den Pflichten der Bürger vollständig werden, so müssen wir noch untersuchen, was göttliche Gesetze sind;
so lange man diese noch nicht kennt, bleibt man auch ungewiß, ob die Befehle
des Oberherrn jenen gemäß sind oder nicht, und die Bürger sind der Gefahr
ausgesetzt, entweder aus gar zu strengem Gehorsam gegen den Staat sich an
Gott zu versündigen oder aus Furcht vor Versündigung gegen Gott die Gesetze des Staats zu übertreten. Um daher beide Klippen zu vermeiden, muß man
bestimmt wissen, was göttliche Gesetze sind. Weil aber die Kenntnis der Gesetze ohne Kenntnis der höchsten Gewalt nicht möglich ist, so muß zunächst
vom Reich Gottes gehandelt werden.
„Der HERR ist König, die Erde sei fröhlich.“ 1 Ps 96.10 und 11, und „Der
HERR ist König, darum loben die Völker; er sitzt auf Cherubim, darum reget
sich die Welt.“ 2 Ps 99.1. Die Menschen stehen unter Gott, sie mögen wollen
oder nicht; und wer die Macht und Vorsehung Gottes nicht erkennen will, der
macht sich nicht von der Herrschaft Gottes, sondern von seiner eigenen Ruhe
los. Diese göttliche Macht sowohl über die Menschen, als auch über alle Tiere
und leblosen Dinge kann nur uneigentlich ein Reich genannt werden. Denn regieren heißt eigentlich durch Befehle, Drohungen und Verheißungen jemandes Handlungen leiten. Zu den Untertanen im Reich Gottes können daher weder leblose Dinge, noch unvernünftige Geschöpfe gerechnet werden, weil
diese unfähig sind, göttliche Befehle zu verstehen; ebensowenig gehören dazu
die Gottesleugner und solche, welche glauben, daß sich Gott um die menschlichen Handlungen nicht kümmere, weil diese die göttlichen Gebote nicht anerkennen. Nur die also, welche glauben, daß ein Gott sei, der für die Menschen
sorge, und welche Gottes Gebote anerkennen, sind Bürger des Reichs Gottes;
alle übrigen aber werden als Feinde angesehen. Soll jemand durch Worte geleitet werden, so muß er diese Worte verstehen, da sie ihm sonst kein Gesetz
sind, weil es bei einem Gesetz wesentlich notwendig ist, daß es deutlich und
so bekannt gemacht werde, daß der Übertreter sich nicht mit Unwissenheit
entschuldigen kann. Bei den göttlichen Gesetzen findet aber eine dreifache
1 Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, daß er nicht
wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, das
Meer brause und was darinnen ist;
2 Der HERR ist König, darum zittern die Völker; er sitzt über den Cherubim [Engel mit Flügeln und Tierfüßen, Wächter des Paradieses], darum bebt die Welt. Der HERR ist groß in
Zion und erhaben über alle Völker.
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Art der Bekanntmachung statt: nämlich, durch bloße Vernunft, durch Offenbarung oder vermittelst eines solchen Menschen, den Gott durch Wunderwerke
als glaubwürdig den übrigen bestätigt hat. Man könnte folglich fast sagen: es
gibt ein dreifaches Wort Gottes; nämlich ein vernünftiges, ein sinnliches und
ein prophetisches Wort, womit auch die dreifache Art, Gott zu vernehmen,
übereinstimmt, wie gesunde Vernunft, Sinn für das Übernatürliche und der
Glaube. Da aber der Sinn für das Übernatürliche in einer Offenbarung besteht, welche einem Einzelnen widerfuhr, so ist sie auch nur für einen solchen
verbindlich.
Wegen der anderen beiden Arten des göttlichen Worts kann man Gott
ebenfalls ein zweifaches Reich zuschreiben; nämlich ein natürliches und ein
prophetisches. Ein natürliches, insofern er diejenigen, welche seine Vorsehung anerkennen, durch das Urteil der gesunden Vernunft leitet. Ein prophetisches, insofern er sein besonderes Volk, welches anfangs die Israeliten waren und später die Christen geworden sind, nicht bloß durch die Urteile der
gesunden Vernunft, sondern auch durch bestimmte und von seinen Propheten
bekannt gemachte Gesetze regiert. Von dem natürlichen Reich Gottes wird in
diesem Kapitel gehandelt werden.
Das Recht, nach welchem Gott in diesem Reich die Übertreter der Gesetze der Natur zur Strafe zieht, hat er nicht als Schöpfer, sondern als das allmächtige Wegen, dem keiner widerstehen kann. Es ist oben erwiesen worden,
daß unter den Menschen die höchste Gewalt durch Verträge entstanden sei;
um aber zu begreifen, wie dieses Recht schon von Natur her habe entstehen
können, stelle man sich einen Fall vor, in welchem es immer würde haben
stattfinden müssen. Von Natur hat jeder ein Recht auf alles und folglich auch
ein Recht zur Herrschaft, wiewohl man dieselbe wegen des gegenseitigen Widerstandes nie wird erreichen können. Nun denke man sich: es habe irgend
jemand eine so große Macht, daß er in einem Krieg gegen alle Menschen einen gewissen Sieg sich versprechen könnte; würde ein solcher wohl geneigt
sein, anstatt sich und alle anderen Menschen, die er beherrscht, nach Gutbefinden zu verteidigen, lieber zu seiner eigenen Verteidigung einen Staat errichten und Gesetze über sich anerkennen wollen? Dem Allmächtigen, welchem keiner widerstehen kann, gebührt daher offenbar schon von selbst die
Regierung und Herrschaft über das ganze Menschengeschlecht. Und dies
(nicht aber, wie manche gemeint haben, die Sünden der Menschen) ist der eigentliche Grund zu dem Recht, nach welchem Gott, wie er es für gut findet,
diesen bestraft und jenem vergibt.
Schon in den frühesten Zeiten warf man die Frage auf: warum es in der
Welt so häufig den Bösen wohl, den Guten hingegen übel ergehe; und sie ist in
der Tat so dunkel, daß sie den Glauben nicht bloß gewöhnlicher Menschen,
sondern auch den der Weltweisen und was noch mehr, den der Heiligen fast
wankend gemacht hat. 1 „Israel hat dennoch Gott zum Trost,“ heißt es in Ps
1 fast wankend gemacht – das ist das Theodizeeproblem, nämlich: wie rechtfertigt sich Gott
für seine höchst unvollkommene Schöpfung, wo er doch allwissend, allmächtig und allgütig
ist? Eine befriedigende Lösung ist nicht in Sicht, aus historischen Gründen sei aber Leibniz' Ansatz angedeutet: Gott war bei der Schöpfung nicht frei, zu tun was er wollte, sondern Zwängen unterworfen. So schuf er die beste aller möglichen Welten.
Voltaires „Candide“ ist eine herrliche Parodie über diesen Satz.
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73.1-3, „wer nur reinen Herzens ist. Ich aber hätte schier gestrauchelt mit
meinen Füßen, mein Schritt hätte beinahe geglitten. Denn es verdroß mich
auf die Ruhmredigen, da ich sah, daß es den Gottlosen so wohl ging.“ 1 Wie
heftig rechtet nicht auch Hiob mit Gott darüber, daß er ungeachtet seiner Gerechtigkeit dennoch so schwere Leiden erdulden müsse! Und in der Antwort
auf die Klagen Hiobs bezieht sich Gott nicht auf dessen Sünden, sondern auf
seine eigene Macht. Denn, wenn die Freunde Hiobs aus dessen Leiden auf seine Sünden schlossen, er hingegen sich auf seine Unschuld berief, so tat Gott
selbst den Ausspruch, daß er diese Leiden nur vermöge seiner Allmacht über
den Hiob verhängt habe. Indem er zu ihm sagte: „Wo warst du, da ich die
Erde gründete?“ 2, und andere ähnliche von seiner Macht hergenommenen
Ausdrücke gebrauchte; widerlegte er zwar das, womit sich Hiob verteidigt
hatte, bekräftigte aber dennoch dessen Unschuld und erklärte das Urteil der
Freunde Hiobs für irrig. Mit dem, was Gott hier sagt, stimmt das überein, was
unser Erlöser von den Blindgeborenen urteilt: „Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern, daß die Werke Gottes offenbar würden an
ihm.“ 3 Es heißt zwar: „Der Tod kam durch die Sünde in die Welt“, d. i. hätte
Adam nicht gesündigt, so würde kein Tod stattgefunden haben; aber hieraus
folgt nicht, daß Gott ihm, wenn er nicht gesündigt hätte, auch nicht gerechterweise hätte Leiden zufügen können; da wir täglich dergleichen Leiden an
den Tieren sehen, die doch nicht sündigen können.
Zuerst müssen wir nun die göttlichen Gesetze kennenlernen, welche die
gegenseitigen Pflichten der Menschen untereinander lehren; und dann diejenigen Gesetze, welche den natürlichen Gottesdienst zum Gegenstand haben.
Die ersteren sind die, von welchen im 14. und 15. Kapitel gehandelt worden
ist Folglich muß nur noch gezeigt werden, welches die Aussprüche der bloßen
Vernunft in Absicht der Verehrung und des Dienstes sind, wozu jeder Mensch
gegen das höchste Wesen verpflichtet ist.
Die Ehrerbietung ist eigentlich die Sache des Herzens und besteht in
den Begriffen, die man von der Macht und Güte desjenigen hegt, welchen
man ehrt. Gott ehren, heißt also von der Macht und Güte Gottes eine so hohe
Vorstellung haben, als nur immer möglich ist; Gott dienen aber heißt: seine
Vorstellungen von demselben anderen sichtbar machen und geschieht fast auf
eben die Art, wie die Menschen sich ihre gegenseitige Hochachtung zu Tage
legen, nämlich durch Loben, Erheben und Bewundern.

1 Ps 73.1: „Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind.
Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten.
Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, daß es den Gottlosen so gut
ging.“
2 Hiob 38.1 ff. Man vergleiche diese grandiose Schilderung der Weltschöpfung mit der primitiven Darstellung im Koran (Sure 31.10 „Er hat den Himmel ohne Stützen erschaffen, wie
ihr seht, und Er hat in der Erde feste Berge gegründet, damit sie nicht ins Schwanken gerät, und hat allerlei Getier über sie verstreut.“ Dazu noch unendlich oft die Versicherung,
daß Allah Erde und Himmel erschaffen hat.
3 Joh 9.1: „Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern,
daß er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.“
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Aus der inneren Ehrerbietung oder aus den hohen Vorstellungen von
der Macht und Güte desjenigen, den man ehrt, entstehen Liebe, welche sich
auf die Güte gründet, und Hoffnung und Furcht, welche beide auf die Macht
Bezug haben; ebenso entsteht daraus ein dreifacher äußerlicher Dienst: Loben, Erheben und Seligpreisen, wovon das erstere auf die Güte, das andere
auf die Macht und das dritte auf die Glückseligkeit. geht.
Manche Zeichen der Ehrerbietung sind dies auf eine allgemeine und
notwendige Art, wie wenn man jemandem gewisse vorzügliche Eigenschaften
beilegt, und ihn gut, gerecht , edeldenkend usw. nennt; oder wenn man gewisse dazugehörige passende Handlungen verrichtet, wie z. B. Gebet, Dank und
Gehorsam. Andere Zeichen dieser Art haben in den willkürlichen Gewohnheiten der Menschen ihren Grund; daher werden sie nur zu manchen Zeiten und
an manchen Orten für Zeichen dieser Art gehalten. Hierzu sind zu rechnen:
die feierlichen Gebräuche und Gebärden beim Gebet, die nicht immer und
überall dieselben sind, und füglich ein willkürlicher Gottesdienst genannt
werden können.
Dieser aber kann doch auch von dem Oberherrn bestimmt oder einem
jeden überlassen werden.
Außerdem gibt es einen öffentlichen und einen privaten Gottesdienst;
der erste wird von dem ganzen Staat, der letztere aber von einem einzelnen
Bürger geübt. Die Einrichtung des öffentlichen Gottesdienstes hängt ganz
vom Staat ab; der private steht nun zwar einem jeden frei, solange derselbe
im Verborgenen geübt wird: die öffentliche Ausübung desselben geschieht nie
ganz ohne Furcht, entweder in Hinsicht der Gesetze oder in Hinsicht der Personen, welche dabei zugegen sind, denn beides bewirkt eine Art von Zwang.
Um der Macht willen wünschen sich die Menschen insgemein Ehre,
denn diese läßt das Dasein der Macht vermuten. Warum aber Gott von uns
Menschen verehrt sein will, davon läßt sich keine andere Ursache denken als
die, daß er uns wohltun könne. Wir sind zu seiner Verehrung verpflichtet, und
diese muß ebenso, wie Mächtigere von minder Mächtigen schon nach den Regeln der gesunden Vernunft Ehre empfangen, auch von uns zur Abwendung
des Bösen und Zuwendung des Guten gegen Gott geleistet werden. Unter den
Eigenschaften, welche wir Gott nach der Vernunft zuschreiben müssen, ist die
erste das Dasein; wir müssen also bekennen: es ist ein Gott da. Das, von dessen Dasein wir nicht überzeugt sind, können wir unmöglich ehren.
Die zweite Eigenschaft ist die Allmacht, und daß er der Schöpfer und
Regierer aller Dinge sei. Die, welche behaupten: die Welt sei ewig 1, versagen
folglich Gott die ihm gebührende Ehre, ebenso wie die, welche leugnen, daß
sich Gott um die menschlichen Schicksale bekümmere.
Drittens entziehen diejenigen Gott einen Teil der ihm gebührenden
Ehre, welche sich ihn als ein eingeschränktes Wesen vorstellen. Denn was eingeschränkt ist, kann erweitert werden. Der Ehre Gottes ist es daher ganz zuwider, wenn man ihm eine Gestalt beilegt, weil Gestalt etwas Eingeschränktes
ist. Aus gleicher Ursache ist es auch gegen die Ehre Gottes, wenn man sagt:
man begreife ihn, bilde sich ihn ein, oder habe von ihm im Geist eine Vorstel1 ewig – die Geschichte der Erde hat keinen Anfang und kein Ende. Dem steht die biblische
Schöpfungslehre (Anfang) und die Verheißung des Jüngsten Gerichts (Ende) entgegen.
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lung. Alles, was wir begreifen, ist ja eingeschränkt. Hierher gehört auch,
wenn man das Wort ganz auf Gott anwendet, denn ganz kann nur von endlichen Dingen gebraucht werden. Ferner, wenn man Gott einen bestimmten Ort
des Aufenthalts 1 zuschreibt, da alles, was sich an irgendeinem Ort befindet,
eingeschränkt und endlich ist.
Viertens, behaupten, daß es mehrere Götter gebe, ist eine Verletzung
der Ehre Gottes, denn es kann nur ein unendliches Wesen stattfinden.
Fünftens ist es der Gott schuldigen Ehre nachteilig, wenn man Leidenschaften (im eigentlichen Sinn des Wortes), welche eine Störung der inneren
Ruhe andeuten, wie Reue, Zorn, Barmherzigkeit bei Gott annimmt; oder auch
solche, die ein Bedürfnis ausdrücken, wie Verlangen, Hoffnung, Begierde und
jede andere Leidenschaft 2, die ein Leiden anzeigt. Denn Leiden ist eine Einschränkung der Macht, die von einem anderen wirkenden Wesen abhängt.
Wenn wir daher Gott einen Willen zuschreiben, so muß darunter nicht ein auf
Vernunft gegründetes Verlangen, wie bei uns Menschen, verstanden werden,
sondern die göttliche Macht, die alles, was geschieht, bewirkt. So auch, wenn
man von Gott sagt: er sieht, empfindet, weiß, versteht, so ehrt man Gott nicht,
man müßte sich denn dabei überhaupt Gottes unbegreifliche Macht denken:
weil diese Eigenschaften bei uns Menschen nichts anderes sind als eine Unruhe, die von außen her durch die körperlichen Sinneswerkzeuge im Geiste hervorgebracht wird.
Wer von Gott keine anderen als dergleichen Benennungen gebrauchen
wollte, die der sich selbst überlassenen Vernunft gemäß sind, müßte dazu nur
solche wählen, die entweder verneinend wie: der Unendliche, Ewige, Unbegreifliche, oder ausschließend, wie: der Höchste, der Größte, oder aber unbestimmt sind, wie: der Gütige, Heilige, Gerechte, Schöpfer; und zwar in dem
Sinn, daß wir dadurch nicht bestimmt anzeigen wollen: Was Gott sei, sondern
wie sehr wir ihn bewundern und verehren. Von Gott läßt sich nach seiner Natur nur allein sagen: er ist.
Was die zum Gottesdienst gehörigen Handlungen betrifft, so müssen
diese notwendig Zeichen der Ehre sein. Zuvörderst muß dazu gerechnet werden das Gebet; zweitens der Dank, welcher von dem Gebet nur insofern unterschieden ist, als das Gebet vor der Wohltat, der Dank aber nach dem Empfang
derselben stattfindet; durch beides aber wollen wir zu erkennen geben, daß
wir Gott als den Urheber der schon empfangenen und noch zu erhoffenden
Wohltaten ansehen. Drittens sind Geschenke, d. i. Opfer und Gaben, wozu immer das Beste seiner Art gewählt werden muß, Zeichen der Verehrung und
1 Ort des Aufenthalts – Das dümmliche Geschwätz von Himmel und Hölle als reale Orte hat
sich bis in unsere Zeit erhalten. Endlich nun kommt der D. Ratzinger und bezeichnet die
Vorstellung einer Dreiteilung der Welt in Himmel, Erde und Hölle als veraltet. „Eine örtlich
verstandene Dreistöckigkeit der Welt gibt es nicht mehr.“
2 Leidenschaft – aber gerade im AT zeigt sich Gott als gewalttätiges Sensibelchen, 2. Mose
34.14: „... Denn der HERR heißt ein Eiferer; ein eifernder Gott ist er.“
Auch seinen guten Vorsatz 1. Mose 8.21 „Und der HERR roch den lieblichen Geruch und
sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen
willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.“ kann man getrost als Reue bezeichnen.
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ein Teil des natürlichen Gottesdienstes. Viertens fordert die Verehrung Gottes,
daß wir bei Gott allein schwören 1; denn dadurch bekennen wir, daß er allein
die Herzen der Menschen erforsche. Fünftens gehört dahin, daß man von Gott
nicht anders als mit Überlegung spreche; denn dies ist ein Beweis der Ehrfurcht und folglich ein Bekenntnis von der Macht Gottes. Der Name Gottes
muß daher nie leichtsinnig und ohne Not gebraucht werden, folglich nur einzig von Bürgern, um eine Wahrheit gerichtlich zu erhärten, oder von ganzen
Völkern, um Kriege zu verhüten. Jeder Streit über das Wesen Gottes ist der
ihm schuldigen Ehrerbietung entgegen; denn man nimmt an, daß man von
dem, was göttlich ist, weder durch die sich selbst überlassene Vernunft, noch
durch natürliche Grundsätze etwas wissen könne. Diese reichen nicht einmal
hin, den Menschen mit sich selbst, so wenig wie mit der Natur anderer noch
so geringer Dinge gehörig bekannt zu machen; geschweige denn, daß sie imstande wären, uns über das Wesen Gottes belehrende Aufschlüsse zu geben.
Bei den göttlichen Eigenschaften muß daher nicht sowohl auf die wahre Bedeutung der dabei gebrauchten Worte gesehen werden als vielmehr auf die
dabei gehegte Absicht, Gott zu ehren.
Sechstens muß nach dem Ausspruch der Vernunft bei Gebet und Dank,
bei Gaben und Opfern jedesmal das Beste in seiner Art ausgewählt werden.
Beim Gebet und Dank darf man sich daher keine solchen Ausdrücke, Worte
und ganze Reden erlauben, die aus Mangel der Vorbereitung leichtsinnig oder
pöbelhaft sind; denn beim Gottesdienst muß alles mit gehöriger Auswahl und
mit Anstand geschehen, weil sonst Gott nicht von uns nach Notwendigkeit geehrt wird. Die Heiden handelten unvernünftig, wenn sie Bildern göttliche
Ehre erwiesen 2; daß sie aber Gott durch Lieder und Musik ehrten, war lobenswert.
Siebentens fordert die Vernunft, daß wir Gott nicht bloß im Verborgenen, sondern auch und ganz vorzüglich öffentlich und vor Menschen ehren;
denn ohne dies geht das, was dabei Gott das Angenehmste ist, nämlich, daß
auch andere dazu ermuntert werden, gänzlich verloren.
Endlich ist der Gehorsam gegen die Gesetze, nämlich die der Natur, da
hier die Rede von der natürlichen Gottesverehrung ist, der hauptsächlichste
Gottesdienst; denn ist Gott der Gehorsam wohlgefälliger als alle Opfer, so ist
auch die Verachtung seiner Gebote die größte Geringschätzung gegen ihn.
Dies sind die Gesetze, welche uns die Vernunft betreffs des Gottesdienstes gibt. Weil aber der Staat als eine Person anzusehen ist, so kann in Absicht
desselben auch nur eine einzige Art der Gottesverehrung stattfinden, und
zwar eine solche, welche in den bürgerlichen Gesetzen vorgeschrieben wird;
dies ist dann der öffentliche Gottesdienst, der keine Abänderung erlaubt.
1 Schwur – ganz beiläufig gesagt, hat Jesus von Nazareth das Schwören überhaupt verboten.
Mt 5.33: „Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gesagt ist (3. Mose 19.12; 4. Mose
30.3): «Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten.»
Ich aber sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn
er ist Gottes Thron; noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt
schwören; denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure
Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel.“
2 Bildern göttliche Ehre erweisen – in Anbetracht des katholischen Reliquienkultes muß jeder Kommentar dazu verstummen.

216

Da übrigens alle Wörter durch den überall üblichen Gebrauch der Menschen ihre Bedeutung erhalten, so müssen auch die Wörter, durch welche man
die göttlichen Eigenschaften andeuten will auf eben die Weise Zeichen der
Verehrung werden. Was aber in einem solchen Fall, wo wir außer der Vernunft
kein anderes Gesetz haben, durch den Willen der Menschen möglich gemacht
werden kann, muß auch nach dem Willen des Staats durch bürgerliche Gesetze bewirkt werden können. Was nun dem Staat möglich ist, muß auch dem
Oberherrn möglich sein. Diejenigen Zeichen der Gottesverehrung also, welche der Oberherr vorschreibt, müssen als solche in dem öffentlichen Gottesdienst von jedem Bürger angenommen werden. Weil aber nicht alle und jede
Handlungen der Menschen für ehrenvoll erklärt werden können, indem manche derselben schon an und für sich Zeichen der Ehre oder der Schande sind,
so kann der Staat daher nur in Hinsicht der Handlungen, welche ihrer Natur
nach weder Ehre noch Schande ausdrücken, entscheiden, ob sie beim Gottesdienste anwendbar sind, und was der Staat hierüber festsetzt, muß allgemein
gelten.
Soweit von dem natürlichen Reich Gottes und dessen Verehrung. Von
den natürlichen Strafen aber führe ich nur dies an: daß dieselben auf die Sünden zwar nicht nach einer vorher festgesetzten Ordnung, aber doch so folgen,
wie es die jedesmalige Beschaffenheit der Umstände mit sich bringt. Denn es
gibt fast keine menschliche Handlung, welche nicht das erste Glied zu einer
Kette von Folgen werden könnte, die sich so weit hinaus erstreckt, daß keines
Menschen Auge das Ende derselben abzusehen vermag. Die angenehmen Ereignisse sind aber mit den unangenehmen so unzertrennlich verbunden, daß,
wer jene wählt, sich auch diese damit verknüpften und ihn unerwartet treffenden notwendig gefallen lassen muß. Gewalttätigkeiten werden durch eine anderweitige Macht gestraft, Unmäßigkeit durch Krankheiten usw. und dergleichen nenne ich natürliche Strafen.
Meine Gedanken über die Einrichtung eines Staats, über die Gerechtsame des Oberherrn und über die Pflichten der Bürger, insofern sie aus den
Grundsätzen der Vernunft hergeleitet werden müssen, habe ich in ihrem ganzen Umfang so vorgetragen, daß ich hoffen darf, jeder Selbstdenkende wird
sie gründlich, deutlich und seines Beifalls würdig finden.
Erwäge ich aber, wie so sehr vielen daran gelegen sein müsse, daß diese meine Gedanken als unbegründet verworfen werden möchten; sehe ich ferner, daß diejenigen, welche ganz entgegengesetzte Lehren behaupten, selbst
durch das Elend des Bürgerkriegs, welcher dadurch erregt wurde, nicht gebessert worden sind; werde ich endlich gewahr, daß die besten Köpfe in den
aufrührerischen Lehren der älteren Griechen und Römer frühzeitig unterrichtet werden, so muß ich allerdings besorgen, daß man mein Werk der Republik
des Plato, dem Land Utopien, Atlantis und anderen solchen Schriften gleich
achten werde. Indessen gebe ich dennoch nicht alle Hoffnung auf, daß, wenn
edeldenkende Fürsten über ihre Gerechtsame, und wenn Lehrer über ihre eigenen und der Bürger Pflichten reiflicher nachdenken werden, man auch diese meine Grundsätze mit der Zeit weniger anstößig finden und einst noch zum
Wohl der Staaten allgemein annehmen werde.
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