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Lobrede
auf

Montesquieu
von
d‘ Alembert 1.
(Dem fünften Bande der Enzyklopädie vorangedruckt.)
Wehe den Ländern, wo die Menge von Hospitälern und von
Klöstern, jenen immerwährenden Hospitälern bewirkt, daß es
jedermann wohl geht, nur denen, welche arbeiten, nicht!

Die Theilnahme, welche alle guten Staatsbürger der E n z y k l o p ä d i e
widmen, und die große Anzahl der Schriftsteller, die sie mit ihren Arbeiten bereichern, erlaubt uns, sie als ein höchst geeignetes Denkmal anzusehen, um
darin ihre patriotischen Gefühle und den Ausdruck schuldiger Ehrfurcht gegen die gefeierten Männer, welche sie als Mitarbeiter ehrten, niederzulegen.
Gleichwohl würden wir, überzeugt, daß M o n t e s q u i e u berechtigt war, andre Lobredner, als uns, zu erwarten, und daß der allgemeine Schmerz beredtere Herolde verdiente, unsre gerechte Trauer und unsre tiefe Verehrung seines
Andenkens in unsrer Seele verschlossen haben, wäre nicht das, was wir ihm
verdanken zu kostbar, als daß wir die Sorge, es anzuerkennen, Andern überlassen könnten 2. Ein Wohlthäter der Menschheit durch seine Schriften, würdigte er auch dies Werk der Förderung durch sie, und nur wenige Zeilen will
unsre Dankbarkeit unter seine Büste graben.
Karl von Secondat, Baron von La Brede und Montes q u i e u , weiland ordentlicher Präsident des Parlaments 3 von Bordeaux, Mitglied der französischen Akademie, der königlich preußischen Akademie der
Wissenschaften und und schönen Künste und der Londoner königlichen Sozietät, wurde als Sprößling einer adligen Familie aus Guyenne am 18. Januar
1689 auf dem Schlosse L a B r e d e b ei Bordeaux geboren. Sein Urahn, Johann von Secondat, Haushofmeister bei König Heinrich II. von Navarra und
später bei dessen Tochter Johanna, der Gemahlin Antons von Bourbon, erwarb
das Gut Montesquieu als Aequivalent einer Summe von 10,000 Livres, welche
diese Fürstin ihm durch eine förmliche Schenkungsakte zum Lohne seiner
1 d'Alembert - Jean-Baptiste le Rond, genannt d'Alembert, gehört zu den bedeutendsten Mathematikern und Physikern des 18. Jahrhunderts, Philosoph der Aufklärung, einer der Enzyklopädisten, † 1783
2 Montesquieu starb 1755, im gleichen Jahr erschien der fünfte Band, dem dieser Text als
Vorrede dient.
3 Das schleppt sich durch die Jahrhunderte: im absolutistischen Frankreich der Ludwige gab
es keine Parlamente, es gab aber Parlemente, das waren die mächtigen städtischen Gerichtshöfe.
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Rechtschaffenheit und treuen Dienste verlieh. Heinrich III. König von Navarra, später als König von Frankreich Heinrich IV., erhob das Gut Montesquieu
zum Range einer Baronie zu Gunsten Jakobs von Secondat, des Sohnes Johann‘s, der zuerst ordentlicher Kammerjunker bei jenem Fürsten und zuletzt
MESTRE DE CAMP des Regiments Châtillon war. Johann Gaston von Secondat, der
sich mit der Tochter des Oberpräsidenten von Bordeaux vermählte, erlangte
in diesem Kollegium die Würde eines ordentlichen Präsidenten. Er hatte mehrere Söhne, wovon einer Kriegsdienste nahm, sich darin auszeichnete und sie
sehr früh verließ: es war der Vater K a r l s v o n S e c o n d a t , des Verfassers
des G e i s t e s d e r G e s e t z e . Diese Ausführlichkeiten scheinen sich vielleicht schlecht für den Eingang der Lobrede auf einen Philosophen zu eignen,
dessen Namen der Ahnen so wenig bedarf; doch mißgönnen wir ihrem Andenken den Glanz nicht, den eben dieser Namen darüber verbreitet!
Eine vielversprechende Kindheit, oft eine so trügerische Prophetin für’s
Leben, bewährte sich als das Gegentheil bei Karl von Secondat. Schon als
Knabe verrieth er, was er als Mann sein werde, und sein Vater verwandte alle
Sorgfalt auf die Entwickelung der Keime dieses hohen Geistes, des Gegenstandes seiner Hoffnung und seiner Zärtlichkeit. Seit seinem zwanzigsten Jahre beschäftigte sich der junges Montesquieu mit der Vorbereitung der Materialien zu seinem »Geist der Gesetze«, indem er einen systematischen Auszug
der ungeheuren Bände ausarbeitete, aus welchen das Gesetzbuch des bürgerlichen Rechts besteht. So hatte auch Newton einst schon in frühester Jugend
den Grund zu den Werken gelegt, die ihn unsterblich machten. Wiewohl indessen das Studium der Rechtswissenschaft für Montesquieu nicht so trocken
war, wie für die Meisten, die sich ihm widmen, weil er es als Philosoph betrieb, so genügte es doch nicht dem Umfange und der Thätigkeit seines Geistes. Er stellte zu gleicher Zeit noch weit wichtigere und schwierigere Forschungen an und erörterte sie für sich mit eben der Klugheit, dem Anstande
und der Billigkeit, die er später in seinen Schriften zeigte 1.
Ein väterlicher Oheim 2, Präsident des Parlaments von Bordeaux, ein
aufgeklärter Richter und tugendhafter Staatsbürger, das Orakel seines Kollegiums und der ganzen Provinz, der seinen einzigen Sohn verloren und im Parlamente den höhern Sinn, den er darin zu begründen versucht, fortpflanzen
wollte, hinterließ Montesquieu sein Vermögen und seine Würde. Er war seit
dem 24 Februar 1714 Rath beim Parlament von Bordeaux und wurde am 13.
Juli 1716 Präsident. Einige Jahre später, 1722 während der Minderjährigkeit
des Königs (Ludwigs XV.) beauftragte ihn sein Kollegium, bei Gelegenheit einer neuen Auflage eine Vorstellung einzureichen. Zwischen den Thron und
das Volk gestellt, erfüllte er als ehrfurchtsvoller Unterthan, aber zugleich mit
dem ganzen Muthe eines redlichen Staatsdieners den so edlen und so wenig
beneideten Beruf, das Geschrei der Unglücklichen zu den Ohren des Fürsten
gelangen zu lassen, und dem von ihm eben so geschickt als kräftig geschilderten öffentlichen Elende wurde die verlangte Gerechtigkeit nicht versagt. Zwar
sollte dieser Erfolg, mehr u des Staates als zu seinem Unglück, nur von kurzer
1 Es war ein Werk in Briefform worin er darzuthun bezweckte, daß der Götzendienst der
meisten Heiden keine ewige Verdammniß verdiene.
[d‘A]
2 Oheim — Onkel
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Dauer sein, als wäre er ungerecht gewesen; denn kaum war die gerechte Klage der Völker zum Schweigen gebracht, so wurde die unterdrückte Auflage
durch eine andre ersetzt; doch er hatte seine Bürgerpflicht erfüllt.
Am 3. April 1716 wurde er in die A k a d e m i e v o n B o r d e a u x aufgenommen die erst seit Kurzem ins Leben getreten war. Der Geschmack an der
Musik und reinen Erheiterungskünsten hatte die Mitglieder, welche sie bildeten, zuerst zusammengebracht. Montesquieu glaubte mit Recht, der entstehende Eifer, und die Talente seiner akademischen Kollegen könnten sich mit
noch größerm Nutzen an physikalischen Gegenständen üben. Er war überzeugt, wie die Natur überall würdig sei, beobachtet zu werden, fänden sich
auch überall Augen, die würdig wären, sie zu sehen; da hingegen für Werke
des Geschmacks keine Mittelmäßigkeit zulässig und für diese Gattung die
Hauptstadt der Mittelpunkt der Einsicht und der Unterstützung ist, hielt er es
für zu schwer, fern von ihr eine hinreichende Anzahl ausgezeichneter Schriftsteller zusammenzubringen. Er sah die sich in unsern Provinzen so außerordentlich vermehrenden schöngeistigen Gesellschaften als eine Art oder vielmehr als einen Schatten von literarischem Luxus an, der dem wirklichen
Reichthum schadet, ohne nur den Schein desselben darzubieten. Glücklicherweise hatte der Herzog von l a F o r c e durch einen Preis, den er in Bordeaux
stiftete, so erleuchtete und richtige Ansichten begünstigt. Man gab einem
wohl angestellten wissenschaftlichen Versuch den Vorzug vor einer schwachen Rede oder einem schlechten Gedichte; und Bordeaux bekam eine Akademie der Wissenschaften.
Montesquieu, dem es durchaus nicht darum zu thun war, sich der Welt
bekannt zu machen, schien, nach dem Ausdrucke eines großen Geistes, e i n
r e i f e s A l t e r abzuwarten, um als Schriftsteller aufzutreten. Erst 1721, also
in einem Alter von 32 Jahren gab er die p e r s i s c h e n B r i e f e heraus. Der
Siamese in den AMUSEMENS SÉRIEUX ET COMIQUES 1 mochte ihn zuerst dazu angeregt
haben; aber er übertraf sein Vorbild. Die Schilderung der orientalischen Sitten, mögen sie nun wahr oder erdichtet sein, das Gemälde des Uebermuthes
und des Phlegma’s der asiatischen Liebe ist nur der unbedeutendste Zweck
dieser Briefe; alles dies dient nur so zu sagen als Deckmantel einer feinen Satire unsrer Sitten und wichtiger Gegenstände, die der Verfasser bis auf den
Grund erschöpft, indem er leicht darüber hinzugleiten scheint. In dieser Art
von beweglichem Bilde hebt Usbek namentlich mit eben so großer Leichtigkeit als Kraft über Alles hervor, was bei uns als das Auffallendste seine durchdringenden Blicke auf sich gezogen; unsre Gewohnheit, die nichtswürdigsten
Dinge ernsthaft zu behandeln und uns über die wichtigsten lustig zu machen;
unsre eben so geräuschvollen, als leeren Unterhaltungen; unsre Langeweile
selbst im Schooße des Vergnügens; unsre Vorurtheile und unsre Handlungen
in beständigem Widerspruch mit unsrer Einsicht; so Ruhmliebe bei so großer
Ehrfurcht vor dem Götzen der Gunst; das kriechende Wesen und die Eitelkeit
unsrer Hofleute; unsre äußere Höflichkeit und innerliche Verachtung gegen
die Fremden oder unsre affektirte Vorliebe für sie; die Abenteuerlichkeit unsres Geschmacks, die von nichts, als dem Eifer, womit ganz Europa ihn zu dem
seinigen macht, übertroffen wird; unsre barbarische Geringschätzung der bei1 Ein Werk des franz. Lustspielautors Charles Dufresny ( † 1724 ) aus dem Jahre 1698
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den ehrenwertesten Beschäftigungen eines Staatsbürgers, des Handels und
der Zivilamtsverwaltung; unsre eben so heftigen, als nutzlosen literarischen
Zänkereien; unsre Wuth, zu schreiben, ehe wir denken, und über Dinge abzuurtheilen, ehe wir sie kennen. Dieser lebendigen, aber gallenlosen Schilderung stelt er in der Lobrede auf die Troglodyten das Gemälde eines tugendhaften, durch das Unglück weise gewordenen Volks, ein des Portikus 1 würdiges Stück gegenüber. Er zeigt ferner die Philosophie, wie sie nach langer Unterdrückung plötzlich wieder zum Vorschein kommt und durch ihre riesigen
Fortschritte die Zeit, welche sie verloren, wieder einbringt; wie sie auf den
Ruf seines erhabnen Geistes bis nach Rußland vordringt; während bei andern
Völkern Europa‘s der Aberglauben gleich einem dicken Dunstkreise dem sie
von allen Seiten umgebenden Lichte den Weg zu ihnen versperrt. Endlich offenbart sich in den hier hingestellten Grundsätzen über die Natur der alten
und neuen Regierungen bereits der Keim jener lichtvollen Ideen, die der Verfasser später in seinem großen Werke entwickelte.
Diese verschiedenen Gegenstände sind jetzt zwar des Reizes der Neuheit beraubt, der ihnen beim ersten Erscheinen der persischen Briefe eigen
war, doch wird letztern immer das Verdienst des originellen Charakters bleiben, den der Verfasser ihnen zu verleihen wußte: ein um so wahreres Verdienst, da es hier allein dem Geiste des Schriftstellers beizumessen ist und
nicht dem fremden Schleier, womit er sich bedeckt; denn Usbek hat während
seines Aufenthalts in Frankreich nicht nur eine so vollkommene Kenntniß unsrer Sitten gewonnen, sondern selbst einen so starken Anstrich von unseren
Manieren angenommen, daß man über seinen Styl oft sein Vaterland vergißt.
Dieser leichte Fehler gegen die Wahrscheinlichkeit ist vermuthlich nicht ohne
wohlbewußten und geschickt erreichten Zweck. Indem er unsre Lächerlichkeiten und Fehler rügte, wollte er ohne zweifel auch unsern Vorzügen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er fühlte die ganze Abgeschmacktheit einer direkten Lobrede und lobte uns weit feiner, indem er unsern Ton annahm, um uns
auf anmuthigere Weise herunter zu machen.
Ungeachtet des Erfolgs dieses Werkes hatte Montesquieu sich nicht offen als Verfasser bekannt. Vielleicht glaubte er auf diese Weise leichter der literarischen Satire zu entgehen, welche anonyme Schriften eher verschont, da
immer die Person und nicht das Werk das Ziel ihrer Geschosse ist. Vielleicht
fürchtete er, wegen des vermeinten Kontrastes der persischen Briefe mit dem
Ernst seines Amtes angegriffen zu werden; eine Art von Vorwurf, woran es die
Kritiker, wie er sagte, nie fehlen lassen, weil man dazu keiner geistigen Anstrengung bedarf. Sein Geheimniß wurde aber enthüllt und schon bezeichnete
das Publikum ihn der französischen Akademie. Der Ausgang lehrte, wie weise
Montesquieu daran gethan hatte, seinen Namen zu verschweigen. Usbek
spricht bisweilen ziemlich frei; nicht über das Grundwesen des Christenthums, aber doch über Gegenstände, die nur zu viele Leute gern mit dem
Christenthum selbst vermengen; über den Verfolgungsgeist, der so viele
Christen beseelte; über die weltlichen Anmaßungen der geistlichen Macht;
über die ungeheure Vermehrung der Klöster, die dem Staate Unterthanen rauben, ohne Gott Verehrer zuzuführen; über einige Meinungen, die man um1 Portikus — eigentlich eine säulengetragene Vorhalle, hier als Vorrede gemeint.
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sonst zu Glaubenssätzen zu stempeln versuchte; über unsre jederzeit heftigen
und nur zu oft unheilvollen Religionszänkereien. So oft er übrigens kitzlichere
und die christliche Religion näher angehende Fragen zu berühren scheint,
sind seine Betrachtungen, wenn man sie richtig würdigt, in der That der Offenbarung sehr günstig, da er sich darauf beschränkt, zu beweisen, wie sehr
es der sich selbst überlassenen menschlichen Natur an Licht über diese Gegenstände fehlt. Endlich hatte der fremde Buchdrucker unter die ächten Briefe Montesquieu‘s einige von einer andern Hand eingeschwärzt; und man hätte
wenigstens, bevor man den Verfasser verdammte, ausmitteln sollen, was wirklich sein Eigenthum war. Ohne dies in Erwägung zu ziehen, erhoben und vereinten sich einerseits der haß unter dem Deckmantel des Religionseifers und
andrerseits wirklicher Religionseifer ohne Einsicht und Urtheilskraft gegen
die p e r s i s c h e n B r i e f e . Die Angeber, eine feige und gefährliche Menschenklasse 1, denen selbst eine weise Regierung bisweilen unglücklich genug
ist, ihr Ohr zu leihen, setzten vermittelst eines untreuen Auszugs aus dem
Werke die Frömmigkeit des Ministeriums in Allarm. Da Montesquieu auf den
Rath seiner Freunde und durch die öffentliche Stimme ermuthigt, sich um
den, durch d e S a c y ’ s Tod erledigten Platz in der französischen Akademie
bewarb, schrieb der Minister 2 diesem Kollegium, »Seine Majestät werde zur
Aufnahme des Verfassers der persischen Briefe nie ihre Zustimmung geben;
er selbst habe das Buch zwar nicht gelesen, sei aber durch Personen, die sein
Vertrauen besäßen, über das darin enthaltne gefährliche Gift unterrichtet. 3«
Montesquieu fühlte, welchen Schlag eine solche Anklage ihm selbst, seiner
Familie und der Ruhe seines Lebens versetzen konnte. Die literarischen Ehren
waren in seinen Augen nicht kostbar genug, weder um sie begierig aufzusuchen, noch um Geringschätzung dagegen zu heucheln, wenn sie sich ihm darboten, noch endlich um ihre einfache Entbehrung für ein Unglück anzusehen,
aber die beständige Ausschließung und besonders die Beweggründe derselben erschienen ihm als eine Ungerechtigkeit. Er ging selbst zum Minister, erklärte ihm, daß er sich aus besondern Gründen nicht als Verfasser der persischen Briefe genannt habe, daß er aber noch weiter entfernt sei, ein Werk zu
verläugnen, worüber er nach seiner Meinung nicht zu erröthen brauche, und
daß er nach eignem Durchlesen, nicht aber auf eine Angeberei hin gerichtet
werden müsse 4. Der Minister entschloß sich endlich zu dem, womit er hätte
anfangen sollen; er las das Buch, gewann den Verfasser lieb und lernte in der
Verschenkung seines Vertrauens behutsamer sein. Der französischen Akademie wurde eine ihrer schönsten Zierden nicht vorenthalten und Frank-reich
war so glücklich, sich einen Bürger zu bewahren, dessen der Aberglaube und
die Verläumdung es beinahe beraubt hätten; denn Montesquieu hatte erklärt,
1 Die Namen sind bekannt: Maas und Kahane
2 Kardinal Fleury.
[d‘A]
3 Eine gewisse Bundeskanzlerin, deren Namen niemand gern in den Mund nimmt, sagte
über ein Buch, das sie auch nicht gelesen hatte: » Es ist nicht hilfreich.« Das genügte, damit der Autor sein Amt im Staatsdienst verlor.
4 Dem hat besagtes Ministerlein insofern vorgebeugt, daß er die Strafverfolgung unliebsamer Äußerungen ( »Kampf gegen Rechts! «) an privatwirtschaftliche Organisationen, Stiftungen und Vereine übertragen hat. Sie fällt somit nicht in den Bereich der Rechtspflege
(das Wort muß auch noch abgeschafft werden, wir wollen doch die Rechten nicht auch
noch pflegen!), sondern ist nun eine freie unternehmerische Obliegenheit.

9

nach einem solchen Schimpfe, wie man ihm anzuthun im Begriff war, werde
er in dem, ihn mit offnen Armen herbeiwinkenden Auslande die Sicherheit, die
Ruhe und vielleicht den Lohn suchen, den er von seinem Vaterlande hätte erwarten dürfen.
Der verstorbne Marschall d ’ E s t r é e s , a l s damaliger Direktor der
französischen Akademie, betrug sich bei dieser Gelegenheit als rechtschaffener Hofmann und zeigte zugleich eine wahre Seelengröße. Er fürchtete weder, seinen Einfluß zu mißbrauchen, noch ihn aufs Spiel zu setzen; er unterstützte seinen Freund und rechtfertigte Sokrates 1. Dieser Zug von Muth,
eben so unschätzbar für die Wissenschaften und noch heute der Nachahmung
würdig, als ehrenvoll für das Andenken des Marschalls d’ Estrées hätte in seiner Lobrede nicht vergessen werden sollen.
Montesquieu wurde am 24. Januar 1728 aufgenommen. Seine Antrittsrede ist eine der besten, die je bei einer ähnlichen Gelegenheit gehalten wurden. Ihr Verdienst ist um so größer, da bisher die Neuaufgenommenen, durch
jene hergebrachten Formeln und Lobreden, denen eine Art Vorschrift sie unterwarf, gehemmt, es nicht gewagt hatten, diesen Kreis zu überschreiten, um
andre Gegenstände zu besprechen, oder wenigstens nicht daran gedacht, solche hineinzuziehen. Trotz dieses Zwangs gelang es ihm, etwas Vorzügliches
zu liefern. Abgesehn von andern Glanzstellen seiner Rede würde man den
denkenden Schriftsteller schon allein an der Schilderung des Kardinals Richelieu erkennen, »der Frankreich das Geheimniß seiner Kraft und Spanien das
seiner Schwäche lehrte; der Deutschland seine alten Ketten abnahm, um ihm
neue aufzulegen.« Man muß Montesquieu bewundern, die Schwierigkeit seines Gegenstandes überwunden zu haben, und denen verzeihen, welchen kein
gleicher Erfolg zu Theil ward.
Der neue Akademiker war dieses Titels um so würdiger, da er kurz vorher jedem andern Geschäft entsagt hatte, um ganz seinem Geist und seinem
Geschmack zu leben. So wichtig der von ihm bekleidete Posten auch war und
mit so großer Einsicht und Rechtschaffenheit er auch die damit verbundenen
Pflichten erfüllt hatte, so gab es doch, wie er wohl fühlte, Gegenstände, die
würdiger waren, seinen Geist zu beschäftigen; er erkannte, daß ein Staatsbürger seiner Nazion und der Menschheit alles Gute schuldig ist, was er irgend
für sie thun kann, und daß er beiden nützlicher sein werde, wenn er sie durch
seine Schriften aufklärte, als er es dadurch zu werden vermochte, daß er einige dunkle Privatstreitigkeiten schlichtete. Alle diese Betrachtungen bestimmten ihn zu dem Entschlusse, seine Stelle zu verkaufen. Er hörte auf, Staatsdiener zu sein, um fortan nur den Wissenschaften zu dienen.
Um aber durch seine Werke den verschiedenen Völkern nützlich zu werden, war es nöthig, diese kennen zu lernen. In dieser Absicht ging er auf Reisen. Sein Zweck war, überall die Natur und die Sitten zu prüfen, die Gesetze
und die Verfassung jedes Landes zu studiren, die Gelehrten, Schriftsteller und
berühmten Künstler zu besuchen, besonders aber mit jenen seltnen und einzigen Männern bekannt zu werden, deren Verkehr bisweilen die Beobachtungen und den Aufenthalt mehrerer ,Jahre aufwiegt. Montesquieu konnte mit
1 Der griech. Philosoph wurde wegen Lästerung der Götter (Zweifel an der Alternativlosigkeit der Merkel—Politik) zum Tode durch den Giftbecher verurteilt.
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Demokrit 1 sagen: »Ich habe nichts versäumt, um mich zu belehren; ich habe
mein Vaterland verlassen und die Welt durchstreift, um die Wahrheit besser
zu erkennen; ich habe alle berühmten Männer meiner Zeit gesehn.« Jedoch
fand zwischen dem französischen Demokrit und dem von Abdera der Unterschied statt, daß jener reiste, um die Menschen zu belehren, dieser nur, um
sie auszulachen.
Er ging zuerst nach W i e n , wo er oft den berühmten P r i n z e n E u g e n
2
sah. Nachdem dieser Held, die Geißel Frankreichs, (dem er so nützlich hätte
werden können,) das Glück Ludwigs XIV. erschüttert und den Stolz der Pforte
3
gedemüthigt hatte, lebte er während des Friedens von allem Prunk entfernt
als Freund und Pfleger der Wissenschaften an einem Hofe, wo sie in geringem
Ansehn standen und er seinen Gebietern in ihrer Begünstigung mit gutem
Beispiele voranging. Montesquieu glaubte in seinen Aeußerungen noch einige
Theilnahme ab seinem alten Vaterlande zu entdecken. Prinz Eugen verrieht
diese besonders, soweit es ein Feind kann, hinsichtlich der traurigen Folgen
jener innern Spaltung, die seit so langer Zeit die französische Kirche zerrüttet. Der Staatsmann sah ihre Dauer und ihre Wirkungen voraus und verkündete sie dem Philosophen.
Von Deutschland ging er nach I t a l i e n . In Ve n e d i g sah er den berüchtigten L a w 4, dem von seiner ehemaligen Größe nichts übrig geblieben
war, als Pläne, die glücklicherweise in seinem Kopfe sterben sollten, und ein
Diamant, den er versetzte, um Pharao 5 zu spielen. Einst kam das Gespräch
auf das berüchtigte, von Law erfundene Finanzsystem; jene Epoche, die so
Manchen ihren Wohlstand raubte, um ihn Andern zuzuwenden, und die vor Allem eine so merkliche Verschlimmerung unsrer Sitten herbeiführte. Da das
Parlament von Paris, dem die unmittelbare Obhut der Gesetze während einer
minderjährigen Regierung 6 oblag, dem schottischen Minister bei jener Gelegenheit einigen Widerstand geleistet hatte, fragte ihn Montesquieu, warum
man nicht versucht habe, diesen Widerstand durch ein in England fast immer
untrügliches Mittel zu besiegen, durch jenes große Triebrad der menschlichen Handlungen, mit einem Worte, durch‘s G e l d . »Es sind«, erwiederte
Law, »nicht so feurige und hochsinnige Geister, wie meine Landsleute, aber
sie sind beiweitem nicht so bestechlich.« Ohne irgend ein Vorurtheil der Na1 Demokrit – griech. Philosoph aus Abdera, um † – 370; Vater des Eudämonismus (Streben
nach Glückseligkeit)
2 Prinz Eugen - Eugen Franz, Prinz von Savoyen-Carignan, österr. Feldherr, hat Großes im
Türkenkrieg 1697 geleistet, in dem es ihm gelang, die türkische Hauptstreitmacht vernichtend zu schlagen. Er hat überragende Verdienste für die Vertreibung der Türken ( = des Islams) aus Europa (1683 Wien, 1697 Oberbefehlshaber im Großen Türkenkrieg) +1736
3 Pforte – das Osmanische Reich ( ca. 1299 bis 1922). Umfaßte zeitweilig große Teile des
Mittelmeerraumes, der Arabischen Halbinsel und des Schwarzmeergebietes. Heute unter
Sultan Erdogan I. die Türkei.
4 John Law, ein schottischer Abenteurer, der als französischer Finanzminister unter der Regentschaft Philipp‘s von Orleans die erste öffentliche Bank in Frankreich errichtete, die
aber, da die von ihr ausgegebenen Akzien den Wert des baaren Geldes im ganzen Lande
um das Achtzigfache überstiegen, bald allen Kredit verlor, unzählige Familien um ihr Eigenthum betrog und die Finanznoth des Reichs, statt sie zu heben, auf‘s Aeußerste brachte. Law mußte fliehen und starb 1729 in Dürftigkeit zu Venedig.
[d‘A]
5 Pharao – ein Kartenglücksspiel
6 Der Herr Doktor Ellissen meint »eine Regierung, während der Minderjährigkeit des Monarchen«. Der Schweinejournalismus scheint so alt wie die Druckkunst zu sein.
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zionaleitelkeit dürfen wir hinzusetzen, daß eine nur auf Augenblicke freie
Staatskörperschaft der Bestechung besser muß widerstehen können, als eine,
die es immer ist; indem jene ihre Freiheit verkauft, wird sie derselben verlustig; diese verleiht sie gewissermaßen nur und übt sie noch aus, indem sie sie
verpfändet. So finden in den Umständen und der Natur jeder Regierung die
Laster und Tugenden der Völker ihre Begründung.
Ein andrer nicht minder berüchtigter Abenteurer, den Montesquieu in
Venedig noch öfter sah, war der Graf B o n n e v a l 1. Dieser Mensch, der mit
seinen weltkundigen Abendteuern noch nicht am Ziele stand und dem es
schmeichelhaft war, mit einem seiner Unterhaltung würdigen Beurtheiler zu
verkehren, machte sich eine Freude daraus, ihm die seltsamen Begebenheiten
seines Lebens ausführlich mitzutheilen, von den Schlachten und Feldzügen zu
erzählen, die er mitgemacht, und die Generäle und Minister zu schildern, mit
denen er bekannt geworden. Montesquieu erinnerte sich oft dieser Gespräche
und unterhielt seine Freunde mit verschiedenen Einzelheiten derselben.
Von Venedig ging er nach R o m . In dieser alten Hauptstadt der Welt, die
es in mehrfacher Bezziehung noch jetzt ist, legte er sich hauptsächlich auf die
Prüfung dessen, was sie heutzutage am Meisten auszeichnet, der Werke eines
Rafael, Tizian und Michelangelo 2. Er hatte die schönen Künste nicht zum be
sondern Gegenstande seines Studiums gemacht, aber der glänzende und erhabne Geist, der aus Kunstwerken dieser Gattung spricht, ergreift unfehlbar
jeden geistvollen Mann. Gewohnt, die Natur zu studiren, erkennt er sie in ihrer Nachahmung, wie ein ähnliches Bildniß die Aufmerksamkeit eines Jeden
erregt, der das Urbild kennt. Wehe den Erzeugnissen der Kunst, deren ganze
Schönheit nur für die Künstler vorhanden ist!
Nachdem Montesquieu Italien durchstreift hatte, besuchte er die
S c h w e i z . Sorgsam durchforschte er die weiten vom Rhein durchströmten
Länder und fand dann in Deutschland weiter nichts Sehenswerthes, denn
F r i e d r i c h regierte noch nicht 3. Einige Zeit verweilte er hierauf in den vereinigten Niederlanden, diesem wunderbaren Denkmale der Macht des
menschlichen Fleißes, wenn Freiheitsliebe ihn beseelt. Endlich begab er sich
nach E n g l a n d , wo er zwei Jahre blieb 4. Des Anblicks und Umgangs der
größten Männer würdig, hatte er nur Ursache zu bedauern, daß er diese Reise Reise nicht eher gemacht. Locke 5 und Newton 6 waren nicht mehr. Aber oft
1 Claude Alexander von B o n n e v a l , nicht minder bekannt durch seine galanten Abenteuer,
als durch seine Erfolge und sein Mißgeschick zuerst in französischen, dann meistens in österreichischen Diensten, setzte durch den Uebertritt zum Islam seinem genievollen Leben
die Krone auf und starb unter dem Namen Achmet Pascha als Chef der türkischen Bombardiere 1747 zu Konstantinopel.
[d‘A]
Da schau an, haben die Mohammedaner also ihre Fertigkeiten im Bombenbau und —werfen der europäischen Hochtechnologie zu verdanken.
2 Wer nicht weiß, wer diese Leute waren, klappt gefälligst den Laptop zu. Hier gilt, was St.
Paul den Irokesen schrieb: »Paulus schrieb den Irokesen / Euch schreib‘ ich nicht, lernt
erst mal Lesen.«
3 Gemeint ist Friedrich II., der 1740 die Regierung übernahm.
4 Und sozusagen die Beobachtungen Voltaires fortsetzte, der dieses Land nach dreijährigem
Aufenthalt zu derselben Zeit verließ.
5 John Locke – engl. Philosoph, † 1704. Seine »Zwei Abhandlungen über Regierung« von 1690 hier.
6 Voltaire schildert Newtons Trauerzug in den »Englischen Briefen« auf www.welckeronline.de , dort den Schalter »Voltaire« drücken.
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hatte er die Ehre, ihrer Beschützerin aufzuwarten, der berühmten Königin von
England, die vom Throne nicht die Philosophie ausschloß und Montesquieu zu
schätzen wußte, wie er es verdiente. Eben so ehrenvoll wurde er von der Nazion aufgenommen, die nicht etwa nöthig hatte in den von den Herrschern angegebnen Ton einzustimmen. Er knüpfte in London enge Verbindungen mit
Männern an, die im Denken geübt und durch tiefe Studien auf große Handlungen sich vorzubereiten beeifert waren. Gemeinschaftlich mit ihnen belehrte er
sich über die Natur der Regierung und erlangte die gründlichste Kenntniß
derselben. Wir stützen uns hierin auf öffentliche Zeugnisse, welche die Engländer selbst darüber ablegten, trotz ihrer Eifersucht auf unsre Vorzüge und
ihrer Abneigung, uns eine Ueberlegenheit irgend welcher Art zuzugestehen.
Da er nichts weder mit der Eingenommenheit eines Enthusiasten, noch
mit der mürrischen Strenge des Zynikers geprüft hatte, so brachte er von seinen Reisen so wenig eine beleidigende Geringschätzung der Fremden, als
eine noch tadelnswerthere Verachtung gegen sein Vaterland mit nach Hause.
Das Ergebniß seiner Beobachtungen war, daß D e u t s c h l a n d geschaffen sei,
darin zu reisen, I t a l i e n , darin zu verweilen, E n g l a n d , darin zu denken und
F r a n k r e i c h , darin zu leben 1.
Nach seiner endlichen Heimkehr lebte Montesquieu zurückgezogen auf
seinem Gute La Brede. Er genoß hier in Frieden jene Einsamkeit, die der Gegensatz des geräuschvollen Tumults der Welt noch erfreulicher macht. Er lebte für sich, nachdem er so lange aus sich selbst herausgetreten war, und, was
unsre Theilnahme am Meisten in Anspruch nimmt, er legte die letzte Hand an
sein Werk ü b e r d i e U r s a c h e n d e r G r ö ß e u n d d e s Ve r f a l l s d e r
R ö m e r , welches 1734 erschien.
Die Reiche, wie die Menschen, müssen wachsen, abnehmen und erlöschen. Diese nothwendige Umwälzung aber hat oft verborgene Ursachen, welche die Nacht der Zeiten unsern Blicken entrückt, ja die das Geheimniß oder
ihre anscheinende Geringfügigkeit mitunter selbst den Zeitgenossen verschleiert. Grade in diesem Punkte herrscht die größte Aehnlichkeit zwischen
der alten und der neuen Geschichte. Doch ist die römische hiervon in gewisser Hinsicht auszunehmen; sie bietet eine durchdachte Politik, ein fest befolgtes Vergrößerungssystem dar, welches nicht gestattet, das Glück dieses Volks
dunkeln und untergeordneten Triebfedern zuzuschreiben. Die Ursachen der
römischen Größe finden sich also in der Geschichte, und dem Philosophen
liegt es ob, sie darin zu entdecken. Uebrigens verhält es sich mit den Systemen in diesem Studium anders, wie mit denen in der Physik. Mit letztern
übereilt man sich fast immer, weil eine neue, unvorhergesehene Beobachtung
sie in einem Augenblick umstoßen kann. Sammelt man hingegen sorgfältig die
Thatsachen, welche die alte Geschichte eines Landes uns überliefert, so kann
man, wenn auch nicht immer alle wünschenswerthen Materialien zusammen
zu bringen sind, wenigstens nicht hoffen, deren mit der Zeit mehr zu besitzen.
Die Geschichtsforschung, ein ebenso wichtiges als schwieriges Studium, besteht darin, jene mangelhaften Materialien auf die möglichst vollkommene
1 Er pflegte auch zu sagen: »In Frankreich war ich der Freund von Jedermann und in England von Keinem; in Italien mußte ich aller Welt Komplimente machen und in Deutschland,
wo ich hinkam, trinken.«
[d‘A]
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Weise zusammen zu setzen, ähnlich dem Verdienste eines Baumeisters, der
nach klassischen Ruinen auf die wahrscheinlichste Weise den Grundriß eines
alten Gebäudes anfertigte, indem er die formlosen und verstümmelten Ueberbleibsel durch Geist und glückliche Vermuthungen ergänzte.
Aus diesem Gesichtspunkte muß man Montesquieu's Werk beurtheilen.
Er findet die Ursache der Größe der Römer in der ihnen von Kindheit an eingeprägten Liebe zur Freiheit, zur Arbeit und zum Vaterlande; in jenen innern
Zwistigkeiten, die den Geistern Spannkraft verliehen und die der Anblick des
Feindes augenblicklich bannte; in jener Beharrlichkeit im Unglück, die niemals an der Republik verzweifelte; in ihrem Grundsatze, nie anders, als nach
dem Siege Frieden zu schließen; in der Ehre des Triumphs, dem Gegenstande
des Wetteifers der Feldherrn; in dem Schutze, welchen sie den Völkern im
Aufstande gegen ihre Könige gewährten; in der trefflichen Politik, den Besiegten ihre Götter und ihre Gebräuche zu lassen; in jener andern, nie zwei mächtige Feinde zugleich auf dem Halse zu haben, sondern sich von dem einen Alles gefallen zu lassen, bis sie den andern vernichtet. Die Ursachen ihres Verfalls findet er in der Vergrößerung des Staates selbst, welche die Volksaufstände in Bürgerkriege verwandelte; in den entfernten Kriegen, welche die
Bürger zu langer Abwesenheit nöthigten und so allmälig ihren republikanischen Geist schwächten; in der Ertheilung des Bürgerrechts an so viele Nazionen, wodurch dass römische-Volk nur zu einer Art von vielköpfigem Ungeheuer wurde; in der mit dem asiatischen Luxus eingeführten Sittenverderbniß; in
Sulla’s Proskripzionen 1, welche den Geist der Nazion erniedrigten und sie zur
Sklaverei vorbereiteten; in der Nothwendigkeit, worin die Römer sich befanden, Herren zu dulden, da ihnen die Freiheit zur Last geworden war; in dem
unerläßlichen Wechsel ihrer Ansichten, da sie die Regierungsart wechselten;
in jener Reihe von Ungeheuern, die fast ohne Unterbrechung von Tiber bis
auf Nero und von Commodus bis Constantin 2 auf dem Kaiserthron einander
folgten; endlich in der Verlegung der Residenz und der Theilung des Reichs,
welches zuerst im Westen durch die Macht der Barbaren zu Grunde ging, im
Osten aber unter Dummköpfen oder Wüthrichen sich durch mehrere Jahrhunderte hinschleppte, bis es zuletzt, wie jene Flüsse, die sich im Sande verlieren, fast unmerklich verschwand 3.
Ein ziemlich kleiner Band genügte Montesquieu, um ein so anziehendes
und vielumfassendes Gemälde auszuführen. Da der Verfasser sich nicht zu
lange bei den Einzelheiten aufhielt und nur die fruchtbaren Zweige seines Ge1 Sulla - Lucius Cornelius Sulla Felix, röm. Diktator, † -78. Seine Proskriptionen dienten der
Liquidierung seiner Gegner und ihrer Familien. Die Namen der Betroffenen wurden auf öffentlich ausgehängte Listen gesetzt, damit waren sie vogelfrei, jeder durfte sie töten, wer
ihnen behilflich war, wurde hingerichtet. Ihr Eigentum ging an den Staat.
In der Merkel-Krise Nov. 2017 wäre das eine gute Art, die Freiheit unserer Machthaberin
zu retten und Deutschland endgültig zu besiegen.
2 Tiber (Tiberius) † 37; Nero † 68;
Commodus † 192; Constantinus
† 337. Aber Vorsicht,
nicht vorschnell urteilen! Letzterer ließ zwar auch seine Familie und die Familien seiner
Vorgänger umbringen und steht in der ersten Reihe der Großverbrecher der Geschichte,
aber: Er wurde Christ, Sylvester I. taufte ihn, somit ist alles vergeben. Außerdem waren
die Zeiten anders als heute, jaja.
3 Das Byzantinische Reich ging an seinen inneren Widersprüchen zugrunde. 1204 eroberte
der 4. Kreuzzug Konstantinopel und das Ende des Reiches wird vom Islam durch den Fall
dieser Stadt 1453 besiegelt.
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genstandes erfaßte, so wußte er in einem kleinen Raum eine Menge scharf
aufgefaßter und hinreißend dargestellter Gegenstände unterzubringen, ohne
je den Leser zu ermüden. Indem er manches dem Auge vorführt, überläßt er
noch mehr dem Nachdenken, und sein Buch hätte den Titel verdient: R ö m i sche Geschichte für Staatsmänner und Philosophen.
Wie groß auch das Ansehn war, das Montesquieu durch dies letzte Werk
und die ihm vorausgegangenen sich erworben, so hatte er doch damit nur
sich selbst zu einer größern Unternehmung den Weg gebahnt, zu der, die seinen Namen verewigen und den kommenden Jahrhunderten ehrwürdig machen wird. Seit langer Zeit hatte er den Plan ausgebildet; zwanzig Jahre hindurch dachte er über die Ausführung nach, oder, um es noch genauer zu sagen, sein ganzes Leben war ein fortwährendes Nachdenken darüber. Zuerst
hatte er sich in seinem Vaterlande gewissermaßen zum Fremdling gemacht
um es besser kennen zu lernen. Hierauf hatte er ganz Europa durchstreift und
die verschiednen Völker, die es bewohnen gründlich studirt. Die gefeierte Insel, die sich so trefflicher Gesetze rühmt und so schlechten Nutzen daraus
zieht, war ihm auf dieser langen Reise, wie einst Kreta dem Lykurg 1, eine
Schule, wo er sich zu belehren verstand, ohne Alles zu billigen. Kurz, er erforschte und beurtheilte die Nazionen und die berühmten Männer, die nur
noch im Buche der Weltgeschichte leben. So erhob er sich stufenweise zu dem
schönsten Ehrennamen, den ein Weiser verdienen kann, zu dem eines Gesetzgebers der Völker.
Begeisterte ihn die Wichtigkeit des Stoffs, so schreckte ihn doch zugleich dessen Umfang. Er ließ das Werk liegen und kehrte zu verschiedenen
Malen zu ihm zurück. Oft fühlte er, nach eignem Geständniß, die Vaterhände
muthlos niedersinken. Endlich raffte er, durch seine Freunde ermuthigt, seine
ganze Kraft zusammen und gab den G e i s t d e r G e s e t z e 2.
In diesem wichtigen Werke ergeht Montesquieu sich nicht, nach dem
Beispiele seiner Vorgänger, in metaphysischen Erörterungen über den Menschen, insofern ein abstrakter Zustand für ihn angenommen wird, noch beschränkt er sich, wie Andre, auf die Betrachtung gewisser Völker in einigen
besondern Verhältnissen und Umständen, sondern er betrachtet die Bewohner des Erdballs in dem Zustande, worin sie sich wirklich befinden und in allen Beziehungen, die unter ihnen stattfinden können. Die meisten übrigen
Schriftsteller in dieser Gattung sind fast immer entweder nur bloße Sittenlehrer oder bloße Juristen oder gar bloße Theologen. Er aber, der Mann aller
Länder und aller Nazionen, beschäftigt sich weniger mit dem, was die Pflicht
von uns fordert, als mit den Mitteln, wodurch man uns nöthigen kann, sie zu
erfüllen; weniger mit der metaphysischen Vollkommenheit der Gesetze, als
mit jener, deren die menschliche Natur sie empfänglich macht; weniger mit
den gegebenen Gesetzen, als mit solchen, die man hätte geben sollen; weniger mit den Gesetzen irgend eines besondern Volks, als mit denen aller Völker.
So stand es ihm heim Vergleich mit jenen, die vor ihm diese große und edle
1 Lykurg - Sagengestalt, Spartas Gesetzgeber, der auf seinen Reisen in Kreta und anderen
Staaten Kenntnisse über deren Staatsverfassung erwarb, sozusagen der Montesquieu des
Altertums
2 Die erste Ausgabe erschien im Jahre 1748.
[d‘A]
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Laufbahn betraten, wohl an, mit den Worten Corregio’s, als er die Werke seiner Nebenbuhler gesehn, zu sprechen: » A u c h i c h b i n e i n M a l e r ! «
Von seinem Gegenstande erfüllt und durchdrungen umfaßt der Verfasser des Geistes der Gesetze darin eine so große Menge von Stoffen und behandelt sie mit so viel Kürze und Tiefe, daß nur dem fleißigen und denkenden
Leser das volle Verdienst dieses Buchs ganz anschaulich wird. Für diesen
wird namentlich auch der vermeinte Mangel an Methode schwinden, den einige Leser Montesquieu zur Last legten, obgleich man ihn doch der Vernachlässigung eines solchen Vorzugs bei einem philosophischen Gegenstande und einem Werke, das die Frucht zwanzigjähriger Arbeit war, nicht l e i c h t s i n n i g
hätte zeihen sollen. Wahre Unordnung ist von der blos scheinbaren wohl zu
unterscheiden. Wahre Unordnung ist es, wenn die Analogie und die Reihenfolge der Ideen nicht beobachtet ist; wenn die Schlüsse als Vordersätze hingestellt sind oder ihnen vorausgehen; wenn der Leser nach zahllosen Umwegen
sich wieder auf dem Punkte findet, von wo er ausgegangen. Nur scheinbar ist
die Unordnung, wenn der Verfasser die Ideen, von denen er Gebrauch macht,
an ihren wahren Platz stellt, die Ergänzung der vermittelnden Ideen aber dem
Leser überläßt. Und so konnte und mußte Montesquieu nach seiner Ueberzeugung in einem Buche verfahren, worin, da es für denkende Leser bestimmt
ist, der Geist derselben die absichtlichen und wohlüberlegten Weglassungen
ausfüllen soll.
Die in den großen Partien des Geistes der Gesetze sich kundgebende
Ordnung herrscht nicht minder in den Einzelnheiten, wovon man sich, wie wir
glauben, immer mehr überzeugen wird, je gründlicher man das Werk studirt.
Seinen Haupteintheilungen treu bringt der Verfasser unter jede die ihr ausschließlich angehörenden Gegenstände, und was diejenigen betrifft, die in
verschiedenen Verzweigungen mehrern Abtheilungen zugleich angehören, so
bringt er unter jede Abtheilung den ihr eigenthümlichen zukommenden
Zweig. Auf die Art erkennt man leicht und ohne Verwirrung den Einfluß der
verschiedenen Theile des Gegenstandes auf einander; wie man auf einer wohleingerichteten systematischen Uebersichtstabelle der menschlichen Kenntnisse das gegenseitige Verhältniß der Wissenschaften und Künste sehen kann.
Dieser Vergleich ist übrigens um so richtiger, da es sich mit dem Plan, den
man sich bei der philosophischen Prüfung der Gesetze machen kann, eben so
verhält, wie mit der Ordnung, die man auf einer enzyklopädischen Tabelle der
Wissenschaften befolgen kann: es bleibt immer Manches der Willkür überlassen; und Alles, was man vom Verfasser fordern kann, ist, daß er das einmal
angenommene System ohne Umwege und Abschweifung befolgt.
Von der Dunkelheit, die man sich in einem solchen Werke erlauben darf,
läßt sich dasselbe sagen, wie von dem Mangel an Ordnung. Was für gewöhnliche Leser dunkel sein mag, ist es nicht für solche, für die der Verfasser
schrieb. Absichtliche Dunkelheit ist überdies keine. Da Montesquieu bisweilen
wichtige Wahrheiten darzustellen hatte, welche, unumwunden und grade herausgesagt, nutzlosen Anstoß hätten erregen können, war er so klug, sie zu
verschleiern, und entrückte sie durch diesen unschuldigen Kunstgriff denen,
welchen sie schädlich sein würden, ohne daß sie darum für den Weisen verloren gingen.
16

Unter den Schriftstellern, die ihm Hülfsmittel und bisweilen Ansichten
für sein Werk lieferten, benutzte er offenbar mehr, als alle andern, die beiden
denkendsten Geschichtschreiber Ta c i t u s 1 und P l u t a r c h 2 ; wiewohl aber
ein Philosoph, der diese beiden gelesen, viele andern entbehren kann, so
glaubte er doch, in dieser Gattung nichts vernachlässigen oder geringschätzen zu dürfen, was seinem Zwecke irgend ersprießlich sein konnte. Die Belesenheit, welche der »Geist der Gesetze« voraussetzt, ist unermeßlich, und der
wohldurchdachte Gebrauch, den der Verfasser von dieser ungeheuern Menge
Materialien machte, erscheint in noch überraschenderm Lichte, wenn man erfährt, daß er fast ganz des Gesichts beraubt und genöthigt war, zu fremden
Augen seine Zuflucht zu nehmen. Die außerordentliche Belesenheit trägt
nicht nur zum Nutzen, sondern auch zur Annehmlichkeit des Werkes bei.
Ohne der Majestät des Gegenstandes Abbruch zu thun, weiß Montesquieu
dessen Strenge zu mildern, sei es durch seltsame und wenig bekannte Thatsachen, oder durch seine Anspielungen, oder jene kräftigen und glänzenden Pinselstriche, die Völker und Menschen in einem einzigen Zuge darstellen.
Es gibt endlich — denn wir wollen hier nicht die Rolle der Kommentatoren des Homer spielen — es gibt ohne Zweifel auch Fehler im »Geist der Gesetze«, wie in jedem geistreichen Werke, dessen Verfasser zuerst neue Bahnen zu ebnen wagte. Montesquieu hat bei uns für das Studium der Gesetze
dieselbe Bedeutung, die C a r t e s i u s 3 für die Philosophie hatte: er erleuchtet
oft und irrt sich bisweilen, und selbst wo er sich irrt, belehrt er die, welche zu
lesen verstehn. Die neue Ausgabe zeigt durch seine [ihre!] darin befindlichen
Zusätze und Verbesserungen, daß, wenn er zu Zeiten in Irrthümer verfallen,
er es erkannt und sich daraus zu erheben gewußt. Hierdurch erwirbt er mindestens das Recht auf neue Prüfung an Stellen, wo er nicht gleicher Meinung
mit seinen Beurtheilern ist. Vielleicht ist auch grade das, was er selbst der
Verbesserung am bedürftigsten hielt, ihnen ganz entgangen; so blind ist in
der Regel die Lust zu schaden.
Was aber im »Geist der Gesetze« jedermann zugänglich ist, was den
Verfasser allen Völkern theuer machen muß und was selbst hinreichen würde,
größere Fehler, als die seinen, zu bedecken, ist der Bürgersinn, der das Buch
diktirt hat. Die Liebe des Gemeinwohls, der Wunsch, die Menschen glücklich
zu sehn, offenbart sich auf jeder Seite, und hätte es nur dies eine eben so sel tene als kostbare Verdienst, so wäre es dadurch allein schon würdig, von Völkern und Fürsten gelesen zu werden. Wir sehen schon durch eine glückliche
Erfahrung, daß die Früchte dieses Werkes sich nicht auf unfruchtbare Gesinnungen bei seinen Lesern beschränken. Obgleich Montesqtilieu das Erscheinen des »Geistes der Gesetze« nur kurze Zeit überlebte, hatte er doch die Genugthuung, schon einige der Wirkungen zu sehn, die sein Werk bei uns her1 Tacitus - Publius Cornelius Tacitus, bedeutender röm. Politiker und Geschichtsschreiber,
Autor der “Germania“, † 120
2 Plutarch - röm. Philosoph und Biograph (sog. Parallelbiographien), † 125. Als brillanter Stilist prägte er Wendungen wie "Der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann, sondern ein
Feuer, das man entfachen muss."
3 Cartesius = Descartes - René Descartes, franz. Philosoph und Naturforscher, entwickelte
die analytische Geometrie, plädierte für die umfassende Anwendung der Vernunft, Gewißheit über die eigene Existenz als denkende Substanz gibt ihm sein “Cogito, ergo sum“,
† 1650
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vorzubringen beginnt; die den Franzosen angeborne Vaterlandsliebe, die jetzt
auf ihr wahres Ziel gelenkt wird; Geschmack am Handel, am Ackerbau und an
den nützlichen Künsten, der sich allmälig unter unserm Volke verbreitet; die
allgemeine Aufklärung über die Grundsätze der Regierung, wodurch den Völkern diejenige theurer wird, die ihre Liebe verdient. Manche, welche dies
Werk auf so ungeziemende Weise angriffen, verdanken ihm vielleicht mehr, als
sie sich einbilden. Undankbarkeit ist übrigens noch der geringste Vorwurf,
den man ihnen machen könnte. Nicht ohne Bedauern und ohne Scham für unser Zeitalter werden wir sie entlarven, aber die Geschichte ist für Montesquieu's Ruhm und den Vortheil der Philosophie von zu wichtigem Belange, um
mit Stillschweigen übergangen zu werden. Möchte die Schmach, welche ihre
Feinde endlich bedeckt, ihnen heilsam werden!
Kaum war der »Geist der Gesetze« erschienen, so veranlaßte der Ruf
des Verfassers die eifrigste Nachfrage danach. Aber obgleich Montesquieu für
das Wohl des Volks geschrieben, durfte doch das Volk nicht sein Richter sein:
die Tiefe des Gegenstandes war eben eine Folge seiner Wichtigkeit. Indessen
machten manche in dem Werke verbreiteten Züge, die darin, wären sie nicht
aus dem Wesen des Gegenstandes entsprungen, nicht an ihrem Platze gestanden hätten, nur zu viele Leute glauben, daß es für sie geschrieben sei. Man
suchte ein Unterhaltungsbuch und fand nur ein nützliches, das man überdies
in seiner Gesammtheit, wie in den Einzelnheiten ohne einige Aufmerksamkeit
nicht verstehen konnte. Man nahm den »Geist der Gesetze« leichthin; der Titel selbst wurde ein Gegenstand des Scherzes 1; kurz, die Nazion sah eins der
schönsten literarischen Denkmäler, die je aus ihrem Schooße hervorgegangen
waren, zuerst mit ziemlicher Gleichgültigkeit an. Die wahren Richter mußten
erst Zeit gewinnen, das Buch zu lesen, und bald führten sie die Menge, die immer bereit ist, ihre Meinung zu wechseln, zu demselben zurück. Der belehrende Theil des Publikums schrieb dem hörenden vor, was er denken und sagen
sollte, und die Stimme der Erleuchteten bildete im Verein mit dem sie von allen Seiten wiederholenden Echo nur noch eine einzige in ganz Europa.
Jetzt aber vereinten die offnen und geheimen Feinde der Wissenschaften
und der Philosophie (denn es gibt deren von beiderlei Art) ihre Angriffe gegen
das Werk. Daher diese Masse von Broschüren, die man von allen Seiten gegen
dasselbe schleuderte und die wir nicht aus der Vergessenheit ziehen wollen,
in der sie bereits untergingen. Hätten ihre Verfasser nicht ihre Maßregeln gut
danach genommen, der Nachwelt unbekannt zu bleiben, so würde sie glauben, der »Geist der Gesetze« sei unter einem Volke von Barbaren geschrieben.
Montesquieu verachtete ohne Mühe die dunkeln Kritiken geistloser
Schriftsteller, die entweder aus Eifersucht, wozu sie gar nicht berechtigt sind,
oder der Bosheit des, die Satire liebenden und doch zugleich verachtenden
Publikums zu Gefallen, was sie nicht erreichen können, beschimpfen, und die,
gehässiger durch das Böse, was sie thun wollen, als furchtbar durch das, was
sie wirklich thun, selbst in einer Gattung von Schriftstellerei nichts leisten,
die durch ihre Leichtigkeit und durch ihren Gegenstand in gleichem Grade er1 Man sagte, Herr v. Montesquieu hätte sein Buch »Geist ü b e r d i e Gesetze« nennen sollen.
[d‘A]
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bärmlich ist. Er stellte Schriften dieser Art in dieselbe Klasse mit jenen europäischen Wochenblättern, deren Lobsprüche ohne Gewicht und deren Invektiven ohne Wirkung sind, die müßige Leser durchlaufen, ohne ihnen Glauben
beizumessen und worin die Fürsten beleidigt werden ohne es zu wissen oder
sich zur Rache dafür herabzulassen 1. Nicht so gleichgültig war er hinsichtlich
der irreligiösen Grundsätze, die man ihn beschuldigte, im »Geist der Gesetze«
niedergelegt zu haben. Durch verächtliches Ignoriren solcher Vorwürde wurde er sie zu verdienen geglaubt haben, und die Wichtigkeit der Sache verschloß ihm die Augen über den Werth oder Unwerth seiner Widersacher. Diese Leute, denen es eben so sehr an wahrer Religion fehlte, als sie sich bestrebten, sie zur Schau zu tragen, und die gleichem Grade vor dem Lichte in
Entsetzen geriethen, das die Wissenschaften nicht zum Nachtheile der Religion, sondern zu ihrem eignen verbreiten, hatten sich verschiedner Formen bedient, um ihm zu schaden. Einige hatten vermittelst einer eben so kindischen
als kleinmüthigen Kriegslist nur für sich selbst geschrieben; Andre zerfleischten erst ihn unter dem Schleier der Anonymität und dann bei dieser Veranlassung sich unter einander. Trotz seiner großen Lust, sie zu Boden zu schlagen,
hielt Montesquieu es nicht für angemessen, seine kostbare Zeit im Kampfe gegen jeden Einzelnen zu verlieren. Er begnügte sich, durch die Zurechtweisung
desjenigen unter ihnen, der sich durch seine Ausfälle am bemerklichsten
machte, ein warnendes Beispiel zu geben.
Es war der Herausgeber eines anonymen periodischen Blattes 2, der
sich für P a s c h a l ’ s 3 Nachfolger hielt weil er dessen Meinungen folgte, der
Lobredner von Werken, die niemand liest und der Vertheidiger von Wundern,
denen die weltliche Macht ein Ziel setzte, sobald sie es ernstlich wollte; der
die geringe Theilnahme der Schriftstellern an seinen Zänkereien Gottlosigkeit
und Aergerniß nannte 4, und der sich mit einer, seiner würdigen Geschicklichkeit den Theil des Volks entfremdete, welchen zu schonen er sich am meisten
hätte angelegen sein lassen sollen. Die Streiche dieses furchtbaren Kämpfers
waren der Zwecke würdig, die ihn begeisterten: er beschuldigte Montesquieu
des Spinozismus 5 und des Deismus 6 (zwei unvereinbare Beschuldigungen);
1 Man muß ihnen die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie in letzterm Punkte leutseliger geworden sind.
[d‘A]
2 Der Abbé B o n n a i r e .
[d‘A]
3 Es dürfte der Heilige Vater Paschalis II. gemeint sein, ein übler Bursche, wie eigentlich alle
Päpste. Dieser nun erneuerte den Bann gegen Heinrich IV., stachelte dessen Sohn zum Aufstand gegen seinen Vater auf, konnte sich im Vertrag von Sutri (Rückgabe des Reichsgutes
an den Staat)) gegen seine Prälaten nicht durchsetzen, da dieser Vertrag deren Wohlleben
gefährdet hätte, wurde daraufhin von Heinrich V. gefangengesetzt, exkommunizierte ihn
später, mußte vor diesem aus Rom fliehen usw. — also ein Friedenspapst durch und durch,
† 1118
4 Wie immer schon so auch heute im Merkel-Deutschland: Wer nicht die Preisgabe unserer
Zivilisation an Mohammedaner und Neger billigt, ist ein Menschenverächter, Rassist, Nazi,
Nationalist, Intoleranter, islamophober usw. usw. usw.
5 Spinoza – Baruch de Spinoza, niederl. Philosoph, Begründer der modernen Bibelkritik, †
1677. Spinozismus ist die ihn zurückgehende Lehre: Gott und die Natur sind ein und dasselbe (»Deus sive natura«), da alles, was ist, aus der einen Substanz notwendig folgt. Alle
endlichen Erscheinungen (Dinge und Ideen) sind Modi (Daseinsweisen) der einen Substanz. Als Ursache seiner selbst (causa sui) ist Gott zugleich die »innebleibende« Ursache
aller Dinge. Ein jenseitiger Gott lässt sich daher ebenso wenig denken wie ein der absoluten Substanz nicht integriertes Ding.
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er warf ihm ferner vor, daß er Popes System 1 gefolgt sei, (von dem in dem
ganzen Werke nicht die Rede ist); daß er Plutarch angeführt habe, der kein
christlicher Schriftsteller ist; daß er nicht von der Erbsünde und der Gnade
gesprochen. Er behauptete endlich, der Geist der Gesetze sei ein Produkt der
Bulle U n i g e n i t u s 2, eine Idee, von der man uns vielleicht in Verdacht hat,
sie der Kritik zum Spott aufbürden zu wollen. Wer Montesquieu, das Werk
Klemens des XIII. 3 und das seinige kennt, kann von dieser Anklage einen
Schluß auf aller andern machen.
Das Unglück dieses Schriftstellers [Bonnaire] durfte ihn wohl entmuthi4
gen . Er wollte einen Weisen durch den Angriff auf den, jedem -Staatsbürger
empfindlichsten Punkt zu Grunde richten und arbeitete damit nur an der Erhöhung von dessen Schriftstellerruhm. Die Ve r t h e i d i g u n g d e s G e i s t e s
d e r G e s e t z e erschien. Dies Werk ist in Betracht der darin herrschenden
Mäßigung, Wahrheit und feinen Satire als ein Muster in dieser Gattung anzusehn. Montesquieu, den sein Gegner mit frechen Beschuldigungen überhäuft
hatte, konnte ihn mit leichter Mühe verhaßt machen; er schlug aber einen
noch klügern Weg ein; er machte ihn lächerlich. Ist jeder, der uns auch wider
seinen Willen etwas Gutes zuwendet, berechtigt, Dank von uns zu fordern, so
sind wir diesem Kritiker für das Meisterstück, das er uns verschaffte, zu ewiger Erkenntlichkeit verpflichtet. Was aber dieser kostbaren kleinen Schrift
den höchsten Werth verleiht, ist das Gemälde, welches der Verfasser darin,
ohne sich dessen bewußt zu sein, von sich selbst entworfen hat. Wer ihn gekannt hat, sollte glauben, er höre ihn, und die Nachwelt wird sich beim Lesen
seiner Ve r t h e i d i g u n g überzeugen, daß seine Unterhaltung seinen Schriften nicht nachstand, ein Lobspruch, den nur sehr wenige große Männer verdienten.
Ein andrer Umstand sichert ihm vollends die Oberhand in diesem Streite. Der Kritiker, der zum Beweise seiner Anhänglichkeit an die Religion ihre
Diener verlästert, beschuldigte ganz laut die französische Geistlichkeit und
insbesondre die theologische Fakultät der Gleichgültigkeit gegen die Sache
Gottes, indem sie ein so verderbliches Werk nicht förmlich ächteten. Die Fakultät konnte füglich den Vorwurf eines ungenannten Schriftstellers verachten, aber es handelte sich um die Religion und vermöge einer lobenswerthen
Gewissenszartheit entschied sie sich dahin, den Geist der Gesetze einer Prüfung zu unterwerfen. Obgleich sie sich seit mehrern Jahren damit beschäftigt,
6 Deismus - die Gottesvorstellung der Aufklärung, s. Theodizee. Freidenkerische Glaubensströmung, die zwar Gott als Schöpfer, aber keinerlei religiöse Offenbarung gelten läßt.
1 Pope - Alexander Pope, engl. Schriftsteller und Dichter, Poet der Aufklärung, † 1744
2 Unigenitus – päpstliche Bulle 1713 gegen den Jansenismus
3 Clemens XIII. - war so demütig von Natur, daß er sich für unwürdig hielt, die Papstwürde
nach seiner Wahl anzunehmen. Alle antiken Statuen Roms erhielten unter seinem Pontifikat Feigenblätter. Der Index wurde, vor allem in Bezug auf die franz. Aufklärung erneuert.
Er stiftete das Herz-Jesu-Fest. Ihm fehlte die Begabung zur Diplomatie, so weigerte er sich
standhaft, den Jesuitenorden zu verbieten. Am Ende mußte er das Verbot der Jesuiten und
dem Einzug ihrer Güter in Portugal, Frankreich und Spanien weinenden Auges mit ansehen, † 1769
Autor der Bulle war aber Clemens XI. Clemens XI. - verfaßte als Papst die Bulle Unigenitis
gegen den Jansenismus. Unter ihm wurde das Papsttum eine zu vernachlässigende politische Größe. Sein Lebenswandel war aber einwandfrei. † 1721
4 Heute firmieren solche Trottel unter der Sammelbezeichnung Gutmensch.
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hat sie bis jetzt 1 noch keinen Spruch gefällt und wären Montesquieu wirklich
einige leichte, in einem so weiten Felde kaum vermeidliche Unachtsamkeiten
entschlüpft, so würde die anhaltende skrupulöse Aufmerksamkeit, die die sie
von Seiten des aufgeklärtesten geistlichen Kollegiums in Anspruch nähmen,
wenigstens beweisen, wie verzeihlich sie wären. Doch dies Kollegium wird
voll weiser Umsicht in einer so wichtigen Angelegenheit nichts übereilen. Es
kennt dies Grenzen der Vernunft und des Glaubens; es weiß, daß das Werk eines weltlichen Schriftstellers nicht wie das eines Theologen geprüft werden
muß; daß die übeln Schlußfolgerungen, wozu ein Satz durch gehässige Deutungen Veranlassung geben kann, diesen Satz an und für sich nicht tadelnswerth machen; daß wir überdies in einer bösen Zeit leben, wo die Interessen
der Religion großer Schonung bedürfen, und daß man ihr bei den Schwachen
schaden könnte, wenn man zur Unzeit auf Geister des ersten Rangs den Verdacht des Unglaubens wälzt; daß endlich trotz jener ungerechten Beschuldigung Montesquieu jederzeit von den größten und ehrwürdigsten Männern,
welche die Kirche aufzuweisen hat, mit Hochachtung und zuvorkommender
Freundschaft überhäuft wurde. Würde er das Ansehn, worin er bei rechtschaffnen Leuten stand, sich bewahrt haben, wenn sie ihn für einen gefährlichen Schriftsteller gehalten hätten?
Während jenes Gewürm ihn in seinem Vaterlande quälte, errichtete England seinem Ruhme ein Denkmal. Im Jahr 1752 kam D a s s i e r 2 , der sich
durch mehrere zu Ehren ausgezeichneter Männer geschlagene Medaillen bereits großen Ruhm erworben, von London nach Paris, um auch die seinige anzufertigen. D e l a To u r 3 , jener durch sein Talent so hoch stehende und
durch seine uneigennützige, erhabne Denkungsart so achtungswerthe Künstler, hatte sehnlich gewünscht, seinem Pinsel einen neuen Glanz zu verleihn,
indem er die Nachwelt mit dem Bildnisse des Verfassers des Geistes der Gesetze beschenkte; er wollte nur die Befriedigung, ihn zu malen, und verdiente,
wie Apelles 4, wohl, daß diese Ehre ihm aufbehalten blieb. Montesquieu aber
geizte eben so sehr mit de la Tour’s Zeit, als dieser freigebig damit war, und
entzog sich höflich und beharrlich seinen dringenden Bitten. Dassier stieß anfangs auf gleiche Schwierigkeiten. »Glauben Sie denn nicht,« sagte er endlich
zu Montesquieu, »daß es von größerm Stolze zeugt, mein Ansuchen zurückzuweisen, als darauf einzugehen?« Durch diesen Scherz entwaffnet ließ jener
Dassier Alles machen, was er wollte.
Der Verfasser des Geistes der Gesetze genoß endlich im Frieden seines
Ruhms, als er zu Anfang Februars (1755) erkrankte. Schon seit langer Zeit litt
seine von Natur zarte Gesundheit durch die langsame und fast unausbleibliche Wirkung seiner tiefen Studien, wozu noch der Verdruß kam, den man ihm
seines Werkes wegen zu erregen suchte, so wie endlich die Lebensart, zu der
man ihn in Paris nöthigte trotz der verderblichen Folgen, die er davon emp1 »Der Geist der Gesetze« erschien 1748, dieser Band der Enzyklopädie 1755
2 Dassier – Jean Dassier, einer der prominentesten Graveure des 18. Jahrhunderts, † 1719.
Hier ist aber von seinem Sohn Jacques-Antoine Dassier † 1759 die Rede.
3 de la Tour - Maurice Quentin de La Tour, Pastell-Porträtmaler des französischen Rokoko,
† 1788
4 Apelles - griech. Maler im - 4. Jhr.
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fand. Aber der Eifer, womit man seine Gesellschaft aufsuchte, war zu lebhaft,
um nicht bisweilen unbescheiden zu sein; man wollte, ohne es zu merken, seiner Unterhaltung auf seine Kosten genießen. Kaum war es ruchtbar, in welcher Gefahr er sich befand, so ward er der Gegenstand des Gesprächs und
der Besorgniß für Alle. Sein Haus wurde nicht leer von Leuten jedes Rangs,
die Erkundigungen über seinen Zustand einzogen, die einen aus wahrer Theilnahme, die andern, um sich den Schein derselben zu geben oder um dem Beispiel der Menge zu folgen. Der König, von dem Verluste, der seinem Reiche
drohte, durchdrungen, erkundigte sich zu wiederholten nach ihm — ein Beweis von Güte und Gerechtigkeit, nicht minder ehrend für den Monarchen als
für den Unterthan. Montesquieu‘s Ende war seines Lebens nicht unwürdig.
Von grausamen Schmerzen gefoltert, fern von einer Familie, der er theuer
war und die nicht den Trost hatte, ihm die Augen zuzudrücken, von einigen
Freunden und einer größern Anzahl Zuschauer umgeben, bewahrte er bis
zum letzten Augenblick den Frieden und Gleichmuth seiner Seele. Nachdem
er endlich allen seinen Pflichten mit Anstand genügt hatte, starb er voller Vertrauen auf das ewige Wesen, mit dem er sich jetzt neu vereinen sollte, und mit
der Ruhe eines rechtschaffnen Mannes, der seine hohen Gaben nur der Förderung der Tugend und dem Wohl der Menschheit geweiht hatte. Frankreich
und Europa verloren ihn am 10. Februar 1755 nach seinem zurückgelegten
sechs und sechzigsten Lebensjahre.
Alle öffentlichen Nachrichten verkündeten dies Ereigniß als ein Weltunglück. Man könnte auf Montesquieu anwenden, was einst von einem berühmten Römer gesagt wurde, daß niemand bei der Nachricht von seinem Tode
Freude bezeugte, ja daß niemand ihn vergaß, als er nicht mehr war. Wetteifernd gaben die Fremden ihre Trauer zu erkennen und Lord C h e s t e r fi e l d , den man nur zu nennen braucht, ließ in eins der öffentlichen Blätter
Londons zu seinen Ehre einen Artikel einrücken, der Beider würdig ist. Es ist
das Bild des Anaxagoras, von Perikles gezeichnet 1 2. Die königlich preußische
Akademie der Wissenschaften und schönen Künste glaubte von ihrer Gewohnheit, auswärtigen Mitgliedern keine Lobrede zu halten, abweichen und ihm
diese Ehre erzeigen zu müssen, die von ihrer Seite nur erst dem großen J o h a n n B e r n o u l l i 3 zu Theil geworden war. Trotz seiner Krankheit unterzog
1 Diese Lobrede lautet, wie man sie in der EVENING—POST las folgendermaßen:
»Am 10. dieses Monats starb in Paris, allgemein und aufrichtig beklagt, Karl Secondat, Baron von Montesquieu, Präsident beim Parlament von Bordeaux. Seine Tugenden gereichten
der menschlichen Natur, seine Schriften der Gesetzgebung zur Ehre. Als ein Freund der
Menschheit unterstützte er freimüthig ihre unzweifelhaften und unveräußerlichen Rechte
und noch dazu in seinem Vaterlande, dessen Vorurtheile in Religions— und Regierungsangelegenheiten er lange beklagt hatte und (nicht ohne einigen Erfolg) zu beseitigen strebte.
Gerechte Bewunderung zollte er der ihm gründlich bekannten Verfassung unsres Landes,
wo, durch feste und bekannte Gesetze beschränkt, die Monarchie so wenig in Tyrannei, als
die Freiheit in Zügellosigkeit ausarten kann. Seine Werke werden seinen Namen verherrlichen und ihn so lange überleben, als die gesunde Vernunft, die sittlichen Verpflichtungen
und der wahre Geist der Gesetze werden verstanden, geehrt und aufrecht erhalten werden.«
[d‘A]
2 Anaxagoras – griech. Philosoph, † - 428; Perikles – athenischer Politiker, † - 429; also kein
Bild sondern ein Panegyrikus gemeint.
3 Bernoulli - Johann Bernoulli, schweiz. Mathematiker, leistete viel zur Weiterentwicklung
der Infinitesimalrechnung, z. B. löste er das Problem Brachistochrone, † 1748
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sich Maupertuis 1 selbst dieser letzten Pflicht gegen seinen Freund, da er eine
so theure und wehmüthige Sorge keinem Andern übertragen wollte. So vielen
bedeutenden Stimmen zu Gunsten Montesquieu's glauben ohne Unbescheidenheit die Lobsprüche hinzufügen zu können, die ihm im Beisein Eines von
uns eben der Monarch gab, welchem jene berühmte Akademie ihren Glanz
verdankt, ein Fürst, dazu geschaffen, die Verluste der Philosophie zu empfinden, aber zugleich, sie darüber zu trösten 2.
Am 17. Februar hielt die französische Akademie ihm nach altem Brauch
ein feierliches Todtenamt, welchem trotz der rauhen Jahreszeit alle in Paris
anwesende Mitglieder dieses Kollegiums beizuwohnen sich zur Pflicht machten. Man hätte bei dieser traurigen Feierlichkeit den Geist der Gesetze auf
seinen Sarg legen sollen, wie man einst dem Sarge Rafael‘s 3 sein letztes Gemälde, die Verklärung, aufstellte. Dieser einfache und rührende Prunk wäre
eine schöne Leichenrede gewesen.
Bisher haben wir Montesquieu nur als Schriftsteller und Philosophen
betrachtet. Es hieße, ihm die Hälfte seines Ruhmes entziehn, wollte man seine
persönlichen liebenswürdigen Eigenschaften mit Stillschweigen übergehn.
Er zeigte im Umgange immer dieselbe Sanftmuth und Heiterkeit. Seine
Unterhaltung war leicht, angenehm und lehrreich wegen der Menge von Menschen und Völkern, die er hatte kennen lernen; sie war gedrungen, wie sein
Styl, voll Salz 4 und witziger Einfälle, ohne Bitterkeit und Satire. Niemand erzählte lebendiger und fließender, mit mehr Anmuth und weniger Zurüstung.
Er wußte, daß das Ende einer Anekdote immer der Zweck derselben ist; er
eilte demnach, es zu erreichen, und brachte die Wirkung hervor, ohne sie versprochen zu haben.
Seine häufigen Zerstreuungen machten ihn nur noch liebenswürdiger;
er erwachte daraus jedesmal mit irgend einem unerwarteten Einfall, der die
stockende Unterhaltung neu belebte. Uebrigens waren sie nie verstellt und
eben so wenig beleidigend oder lästig. Das Feuer seines Geistes, die Menge
von Ideen, die ihn erfüllten, erzeugten sie. Niemals aber beschlichen sie ihn in
einer anziehenden oder ernsten Unterhaltung. Der Wunsch, seiner Gesellschaft zu gefallen, gab ihm dann derselben ohne Affektazion oder Anstrengung zurück.
Die Reize seines Umgangs waren nicht allein in seinem Geiste und seinem Charakter begründet, sondern auch in einer gewissen Diät, an die er sich
in seinen Studien band. Obgleich tiefen und anhaltenden Nachdenkens fähig,
erschöpfte er nie seine Kräfte; er verließ die Arbeit jedesmal, bevor er den
mindesten Eindruck von Ermüdung spürte.
Er war für den Ruhm empfänglich, wollte ihn aber nur durch wahre Verdienste erlangen. Nie suchte er den seinen durch jene niedern Kunstgriffe,
1 Maupertuis - Pierre Louis Moreau de Maupertuis, französischer Mathematiker, Astronom
und Philosoph, entdeckte das Prinzip der kleinsten Wirkung, Präsident der Berliner Akademie, verließ infolge des hier angedeuteten Streits 1753 Berlin, † 1759
2 Gemeint ist Friedrich der Große.
3 Rafael - Raffaello Sanzio da Urbino, ital. Maler der Hochrenaissance, † 1520. Gemeint ist
das Bild »Verklärung Christi« von 1520.
4 Vielleicht im Sinne des »Cum grano salis« gemeint oder wie das Salz der dargebotenen
Nahrung erst den rechten Geschmack verleiht.
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auf jenen dunklen und schimpflichen Wegen zu vermehren, die den Menschen
entehren, ohne den Namen des Schriftstellers zu verherrlichen.
Der höchsten Auszeichnungen und Belohnungen würdig, verlangte er
nichts und wunderte sich nicht, vergessen zu werden; aber er wagte, selbst
unter kitzlichen Umständen, sich bei Hofe für verfolgte, berühmte und unglückliche Schriftsteller zu verwenden, und er erlangte Begnadigung für sie.
Obgleich die Verhältnisse oder seine Gefälligkeit oder sein Geschmack
ihn veranlaßten, mit den Großen zu leben, war doch ihre Gesellschaft ihm zu
seinem Glücke durchaus nicht unentbehrlich. So oft er konnte, floh er auf sein
Landgut. Dort fand er mit Freuden seine Philosophie, seine Bücher und die
Ruhe wieder. Nachdem er den Menschen im Verkehr der Welt und in der Geschichte der Völker studirt hatte, erforschte er ihn in seinen Mußestunden in
der Umgebung schlichter Landleute noch an diesen einfachen Seelen, welche
die Natur allein unterwies, und er fand hier Stoff zum Lernen. Er unterhielt
sich freundlich mit ihnen; er suchte nach ihrem Geiste, wie Sokrates; er
schien sich eben so sehr in ihrer Unterhaltung zu gefallen, wie in den glänzendsten Gesellschaften, besonders wenn er ihre Streitigkeiten schlichtete
und ihre Noth durch seine Wohlthaten milderte.
Nichts ehrt sein Andenken mehr, als die Sparsamkeit, womit er lebte
und die man in einer geizigen und prunksüchtigen Welt übermäßig zu finden
wagte, in einer Welt, die wenig geeignet ist, seine Beweggründe zu erforschen
und noch weniger, sie zu würdigen. Wohlthätig und folglich gerecht, wollte
Montesquieu seiner Familie nichts entziehen, weder die Unterstützungen, die
er den Nothleidenden zuwandte 1, noch die ansehnlichen Ausgaben, wozu seine langen Reisen, die Schwäche seines Gesichts und der Druck seiner Werke
ihn nöthigten. Er hinterließ seinen Kindern die Erbschaft, die er von seinen
Vätern empfangen, ungeschmälert und unvermehrt; nur den Ruhm seines Namens und das Beispiel seines Lebens fügte er hinzu. Im Jahre 1715 vermählte
er sich mit Fräulein J o h a n n a v o n L a r t i g u e , der Tochter P e t e r s v o n
L a r t i g u e , Oberstlieutenants im Regimente Maulévrier. Er wurde Vater zweier Töchter und eines Sohnes, der sich durch seinen Charakter, seine Sitten
und seine Werke eines solchen Vaters würdig zeigte 2.
Wer die Wahrheit und das Vaterland liebt, wird nicht ungern einige seiner Maximen hier aufgezeichnet finden. Er war der Meinung,
Daß jede Klasse der Staatsbürger auf gleiche Weise den Gesetzen unterworfen sein muß; daß aber die Privilegien jeder Klasse geachtet werden müssen, s o l a n g e i h r e W i r k u n g e n d e m N a t u r r e c h t n i c h t z u w i d e r l a u f e n 3, welches alle Bürger verpflichtet, auf gleiche Weise für’s Gemeinwohl mitzuwirken; daß der faktische Besitz in dieser Hinsicht der erste Titel
1 Bekannt ist namentlich der Zug von Großmuth, womit er einem jungen Schiffer in Marseille, von diesem ungekannt, die nöthigen Mittel anwies, um seinen alten Vater, der in die
Hände der Korsaren gefallen war, aus der Sklaverei loszukaufen; eine Anekdote, die zu
dem Schauspiel LE BIENFAIT ANONYME Veranlassung gab.
[d‘A]
2 Seine männliche Nachkommenschaft erlosch mit seinem Enkel, Baron Montesquieu, dem
Napoleon aus Achtung für den Namen des Verfassers des ESPRIT DES LOIS die, während der
Revoluzion eingezogen gewesenen Montesquieu‘schen Familiengüter zurückgab und der
1824 in England starb.
[d‘A]
3 Der Verfassers scheint nicht daran zu denken, daß diese Klausel die Gültigkeit des gleich
folgenden Satzes für unzählige Fälle aufhebt.
[d‘A]

24

und das unverletztlichste Recht und daß es immer ungerecht und bisweilen
gefährlich ist, ihn erschüttern zu wollen;
Daß die Obrigkeiten, unter welchen Umständen und für welches gemeinschaftliche Interesse es auch sein möge, nie etwas Anderes, als Obrigkeiten sein dürfen, unparteiisch und leidenschaftslos wie die Gesetze, die ohne
Liebe und Haß freisprechen und bestrafen.
Er sagte endlich bei Gelegenheit der kirchlichen Streitigkeiten, welche
die griechischen Christen und Kaiser so sehr beschäftigten daß theologische
Zänkereien, sobald sie nicht auf die Schulen beschränkt bleiben, unfehlbar
eine Nazion in den Augen der übrigen entehren. Indeß werden diese Zänkereien selbst durch die Verachtung der Weisen dagegen nicht gerechtfertigt,
denn da die Weisen überall die kleinste Zahl und das geringste Geräusch machen, wird eine Nazion nie nach ihnen beurtheilt. Er sagte, in dem Buche des
Abbé d u B o s 1 » über die Gründung der französischen Monarchie in Gallien« sei nur sehr wenig Wahres zu finden und er würde eine gehörige Widerlegung desselben geschrieben haben, wenn er es zu diesem Ende nicht zum
dritten oder vierten Male hätte durchlesen müssen, was er als die größte
Strafe ansah.
Die Wichtigkeit der Werke, worüber wir in dieser Lobrede zu sprechen
hatten, ließ uns minder bedeutende übergehen, die dem Verfasser als Erholung dienten und für die Lobrede eines Andern genügt hätten. Das merkwürdigste darunter ist d e r Te m p e l v o n K n i d o s , welcher bald nach den persischen Briefen erschien. Nachdem Montesquieu in jenen [in diesen!] Horaz 2,
Theophrast 3 und Lukian 4 in sich vereint hatte, wurde er in diesem [in jenem!]
neuen Versuche zum Ovid 5 und Anakreon 6. Es ist nicht die despotische Liebe
des Orients, deren Schilderung er hier unternimmt, es ist die zarte und naive
Hirtenliebe, wie sie in einem jugendlichen, noch nicht durch den Verkehr mit
der Welt verdorbnen Herzen sich ausbildet. Vielleicht aus Besorgniß, ein unsern Sitten so fremdes Gemälde möchte zu matt und eintönig ausfallen, suchte der Verfasser es durch die lachendsten Schilderungen zu beleben. Er versetzt den Leser in Zaubersphären, deren Anblick zwar für den glücklichen
Liebenden wenig Anziehendes hat, dessen Beschreibung aber selbst nach befriedigtem Verlangen der Einbildungskraft schmeichelt. Von seinem Gegenstande hingerissen ergoß sich seine Prosa in jener lebendigen, blühenden und
poetischen Schreibart, welcher der Roman Te l e m a c h 7 bei uns als erstes
1 Die Wikipedia bietet 25 Personen dieses Namens an, darunter 12 Sportler, aber der hier
genannte Charles du Bos ist erst 1939 verstorben.
2 Horaz - einer der bedeutendsten Dichter des Augusteischen Zeitalters, schrieb Satiren und
Oden, † -8, er prägte die Sprichwörter "Carpe diem, quam minimum credula postero! "Nutze diesen Tag (wörtlich: Greif diesen Tag), nimmer traue dem nächsten!" und "Sapere
aude!" - "Wage es, den Verstand zu benutzen!"
3 Theophrast – Theophrastos von Eresos, griech. Philosoph und Naturforscher, soll „an Faulheit“ gestorben sein, † -287
4 Lukian - Lukian von Samosata, griech. Satiriker, † 180
5 Ovid - Publius Ovidius Naso, kurz Ovid, röm. Dichter, mußte im Jahr 8 in die Verbannung
gehen, † 18
6 Anakreon – griech. Liebesdichter des – 6. Jahrhunderts
7 Entwicklungsroman von Fénelon: Les aventures de Télémaque, 1695.
Fénelon - François de Salignac de la Mothe-Fénelon, franz. Theologe und Schriftsteller,
† 1715
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Muster diente. Wir wissen nicht, aus welchem Grunde einige Kunstrichter des
»Tempels von Knidos« bei dieser Gelegenheit behaupteten, er hätte in Versen
abgefaßt werden müssen. Der poetische, das heißt, ein warmer und bilderreicher Styl bedarf, um zu gefallen, nicht des gleichförmigen und gemessenen
Gangs der Versbildung; sucht man aber diesen Styl nur in einer mit mäßigen
Beiwörtern überladenen Redeweise, in den kalten und abgedroschenen Schilderungen von Amor’s Flügeln und Köcher und ähnlichen Dingen, so wird der
Vers diesen verbrauchten Zierrathen fast kein Verdienst hinzufügen; Geist
und Leben sucht man immer vergeblich darin. Wie dem auch sei, da »der
Tempel von Knidos« einmal zu den Gedichten in Prosa gehört, so liegt unsern
berühmtesten Schriftstellern in dieser Gattung ob, ihm seinen gebührenden
Platz anzuweisen: es verdient solche Richter. Wir glauben wenigstens, daß die
Gemälde in diesem Werke eine der vorzüglichsten Proben für dichterische Beschreibungen, die die Darstellung auf der Leinwand mit Erfolg bestehen würden. Was aber in dem »Tempel von Knidos« vor Allem bemerkt zu werden verdient, ist, daß Anakreon selbst dort noch immer Beobachter und Philosoph
bleibt. Im vierten Gesange scheint er die Sitten der Sybariten zu beschreiben
und man merkt leicht, daß diese Sitten unsre eignen sind. Die Vorrede trägt
insbesondere das Gepräge des Verfassers der »persischen Briefe«. Indem er
den »Tempel von Knidos« für die Uebersetzung einer griechischen Handschrift ausgibt — ein, seitdem durch so viele schlechte Nachahmer verdorbner Scherz — nimmt er die Gelegenheit wahr, mit einem Federzuge die Abgeschmacktheit der Kritiker und die Pedanterie der Uebersetzer zu schildern
und schließt mit folgenden, der Wiederholung wohl würdigen Worte: »Sollten
ernsthafte Leute ein minder leichtfertiges Werk von mir wünschen, so bin ich
im Stande, sie zu befriedigen. Seit dreißig Jahren arbeite ich an einem Werke
von zwölf Seiten, welches Alles enthalten soll, was wir über Metaphysik, Politik und Moral wissen und Alles, was sehr große Schriftsteller in den Bänden,
die sie über jene Wissenschaften herausgegeben, vergaßen.«
Als eine der ehrenvollsten Belohnungen unsrer Arbeit betrachten wir
die besondre Theilnahme, welche Montesquieu der E n z y k l o p ä d i e schenkte, deren Hülfsquellen bis jetzt lediglich in dem Muthe und dem Wetteifer ihrer Verfasser bestanden. Nach ihm sollten alle Schriftsteller sich beeifern, bei
der Ausführung dieser nützlichen Unternehmung mitzuwirken. Er ging nebst
Voltaire und mehrern andern berühmten Männern mit gutem Beispiele voran.
Vielleicht nahm das Mißgeschick, welches auch dies Werk erfahren und wodurch er an sein eignes erinnert wurde, ihn zu unsern Gunsten ein. Vielleicht
war er, ohne es zu merken, nicht unempfindlich für die Gerechtigkeit, die wir
ihm im ersten Bande der Enzyklopädie 1 widerfahren zu lassen wagten, da
noch niemand den Muth hatte, die Stimme zu seiner Vertheidigung zu erheben. Er hatte uns einen Artikel über den G e s c h m a c k zugedacht, der unvollendet unter seinen Papieren gefunden wurde. Wir werden ihn in dieser Gestalt dem Publikum übergeben 2 und ihn mit derselben Ehrfurcht behandeln,

1 A – Azymites: Juni 1751 erschienen. d‘Alembert schrieb eine Vorrede, den »Discours préliminaire« eine Art »Manifest der Aufklärung«, das ihn weltberühmt machte.
2 Er steht im 7ten Bande der Enzyklopädie.
[d‘A]
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die das Alterthum einst S e n e c a ‘ s 1 letzten Worten bezeugte. Der Tod hinderte ihn, seine Wohlthaten auch gegen uns weiter auszudehnen, und unsern
Schmerz mit dem von ganz Europa vereinend, könnten wir auf sein Grab
schreiben:
FINIS

VITAE EJUS NOBIS LUCTUOSUS, PATRIAE TRISTIS, EXTRANEIS ETIAM IGNOTISQUE

NON SINE CURA FUIT.

TACIT.

IN

AGRICOL. 43.

1 Seneka - Seneca d. J., röm. Schriftsteller und Politiker, seine Ethik ("alle Menschen sind
gleich [gleichberechtigt oder gleich dämlich?]") wirkt bis in unsere Zeit nach, † 65
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d‘ Alembert
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Analyse
des

Geistes der Gesetze.
Von
d‘ Alembert.
(Fortsetzung der Lobrede auf Montesquieu.)

Da den meisten Schriftstellern, die den Geist der Gesetze besprochen, mehr
daran lag, ihn zu kritisiren, als einen richtigen Begriff davon zu geben, wollen
wir versuchen, zu ergänzen, was sie zu thun übrig ließen, und den Plan, Charakter und Gegenstand des Werks zu entwickeln. Wer die Analyse zu lang findet, wird vielleicht, nachdem er sie gelesen, urtheilen, daß nur auf diesem
Wege die Methode des Verfassers begreiflich zu machen ist. Man erinnre sich
überdies, daß die Geschichte berühmter Schriftsteller nur die ihrer Gedanken
und ihrer Arbeiten und daß dieser Theil ihrer Lobrede der wesentlichste und
nützlichste ist.
(Buch I.) Da die Menschen im Naturzustande, abgesehn von aller Religion, in ihren etwaigen Zwistigkeiten kein andres Gesetz, als das der Thiere,
das Recht des Stärkern kennen 1, so hat man die Errichtung der Gesellschaften als eine Art von Vertrag gegen dies ungerechte Recht anzusehn; ein Vertrag, der bestimmt ist, zwischen den verschiednen Theilen des Menschengeschlechts eine Art Gleichgewicht herzustellen. Es verhält sich aber mit dem
sittlichen Gleichgewicht, wie mit dem physischen; selten ist es vollkommen
und und dauerhaft, und die Verträge des Menschengeschlechts sind eine beständige Saat der Zwietracht. Der Eigennutz, das Bedürfnis und das Vergnügen haben die Menschen einander genähert. Diese nämlichen Beweggründe
aber treiben ihn beständig, die Vortheile der Gesellschaft genießen zu wollen,
ohne ihre Lasten zu tragen; und in diesem Sinne kann man mit dem Verfasser
sagen, daß die Menschen sich, sobald sie in Gesellschaft leben, im Kriegszustande befinden 2. Denn der Krieg setzt bei denen, die ihn gegen einander führen, wenn nicht Gleichheit der Kraft, wenigstens den Glauben an diese Gleichheit voraus, woher dann auf beiden Seiten der Wunsch und die Hoffnung des
Siegs entspringt. Wenn nun im gesellschaftlichen Zustande zwischen den
1 Den Polizeiberichten zufolge muß es im Deutschland der Merkel—Ära große Gruppen geben, die zwar die Annehmlichkeiten der noch vorhandenen Staatlichkeit (allgemeine und
großzügige Alimentierung, Migrantenbonus, falsch verstandene »Religions«freiheit,
Rechtsstaatlichkeit für Illegale usw.) wahrnehmen, ansonsten aber keine Pflichten kennen,
die allgemeine Toleranz als Schwäche deuten und sich nicht als die zukünftigen, sondern
schon als die heutigen Herrenmenschen aufführen. Wer noch keinen Deutschen umgebracht hat, gilt als gut integriert.
2 Wie wahr!
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Menschen nie ein vollkommnes Gleichgewicht stattfindet, so ist es doch ebenso wenig allzu ungleich. Im Gegentheil würden sie sich im Naturzustande entweder einander nichts streitig zu machen haben, oder, wenn die Noth sie dazu
zwänge, würde man nur die Schwäche vor der Kraft fliehen sehen. Unterdrücker ohne Kampf und Unterdrückte ohne Widerstand.
Man sieht also die Menschen zugleich vereint und bewaffnet, wie sie
sich hier umarmen, dort einander zu verwunden streben. Die Gesetze sind das
mehr oder minder wirksame Band, um ihren Streichen Einhalt zu thun oder
sie zurückzuhalten. Da aber die ungeheure Ausdehnung des Erdballs und die
verschiedene Natur der Landstriche und der Völker, welche sie bewohnen,
nicht gestattet, daß alle Menschen unter einer und derselben Regierung leben, so mußte das Menschengeschlecht sich in eine gewisse Anzahl, durch die
Verschiedenheit der Gesetze, welchen sie gehorchen, von einander unterschiedner Staaten absondern. Eine einzige Regierung würde das Menschengeschlecht nur zu einem abgegezehrten, erschlaffenden und kraftlos über die
Erdoberfläche hingestreckten Körper machen 1; während die verschiednen
Staaten eben so viele lebendige und kräftige Körper sind, die sich einander
die Hände reichen und so nur einen bilden, und deren gegenseitige Thätigkeit
überall Bewegung und Leben unterhält.
(B. II.) Man kann drei Arten der Regierung unterscheiden, die republikanische, die monarchische und die despotische 2. In der Republik hat das
Volk in seiner Gesammtheit die höchste Gewalt. In der Monarchie regiert ein
Einziger nach Grundgesetzen [für heutige Leser: nach Grundsätzen]. In der
Despotie kennt man kein andres Gesetz, als den Willen des Herrn oder vielmehr des Tyrannen. Es ist damit nicht gesagt, daß es in der Welt nur diese
drei Arten von Staaten gäbe, selbst nicht daß es Staaten gäbe, die streng genommen und ausschließlich einer oder der andern dieser Formen angehören;
die meisten sind gewissermaßen Mischungen oder Schattirungen verschiedner. Hier neigt sich die Monarchie zum Despotismus hin; dort ist die monarchische Regierung mit der republikanischen verschmolzen, und wieder anderwärts gibt nicht das ganze Volkes sondern nur ein Theil desselben die Gesetze. Darum ist indessen die vorausgegangne Eintheilung um nichts weniger genau und richtig. Die drei Regierungsarten, welche sie umfaßt, sind der Art
von einander unterschieden, daß sie, eigentlich genommen, nichts mit einander gemein haben; und außerdem lassen sich unter die eine oder die andre
von ihnen alle Staaten bringen, die wir kennen. Es war also nöthig, aus diesen
drei Arten besondre Klassen zu bilden und sich zur Aufgabe zu stellen, die ihnen eigenthümlichen Gesetze zu bestimmen. Es wird dann leicht sein, diese
Gesetze in der Anwendung auf jede mögliche Regierung, je nachdem sie mehr
oder weniger diesen Formen angehört, zu modifiziren.
In den verschiednen Staaten müssen die Gesetze in Verhältniß zu ihrer
N a t u r , das heißt, zu dem stehen, was sie hinstellt; und zu ihrem P r i n z i p ,
das heißt, zu dem was sie aufrecht erhält und in Wirksamkeit setzt: eine wich1 Genau das streben die EU—Bürokraten an
2 Alle drei sind im Merkelregime von 2017 vereint. Das republikanische Element repräsentiert der Bundestag, der manchmal unwichtigeren Sachen zustimmen darf, die beiden anderen vereinigen sich in der Person der Größten Bundeskanzlerin aller Zeiten und ihrem
Wahlspruch »Ist mir doch egal.«
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tige Unterscheidung, die als der Schlüssel einer unendlichen Menge von Gesetzen anzusehn ist und woraus der Verfasser manche Folgerungen zieht.
Die vornehmsten durch die Natur der Demokratie bedingten Gesetze
sind die Bestimmungen, daß das Volk hier in gewissen Rücksichten Monarch
und in andern Unterthan ist; daß es seine Magistrate ernennt und richtet, und
daß die Magistrate bei gewissen Gelegenheiten den Ausschlag geben. Die Natur der Monarchie verlangt, daß es zwischen dem Monarchen und dem Volke
viele Zwischen—Gewalten und Stände gebe und eine Körperschaft zur Verwahrung der Gesetze, als Vermittler zwischen den Unterthanen und dem
Fürsten. Die Natur des Despotismus fordert, daß der Tyrann seine Gewalt entweder selbst oder durch einen Einzigen, der ihn vertritt, ausübe.
(B. III.) Was das P r i n z i p der drei Regierungen betrifft, so ist das der
Demokratie die Liebe zur Republik, das heißt, zur Gleichheit. In Monarchien,
wo ein Einziger über Auszeichnungen und Belohnungen verfügt und man sich
gewöhnt, den Staat mit diesem Einzigen zu vermengen, ist das Prinzip die
Ehre, das heißt, der Ehrgeiz und das Streben nach Auszeichnung. Unter dem
Despotismus endlich ist es die Furcht. Je mehr diese Prinzipe in Kraft sind,
desto gesicherter ist der Bestand der Regierung; je mehr sie ausarten und in
Verfall gerathen, desto mehr neigt sie sich zu ihrem Sturze. Wenn der Verfasser von Gleichheit in den Demokratien spricht, versteht er darunter nicht eine
gänzliche, unbedingte und demnach utopische Gleichheit, sondern jenes
glückliche Gleichgewicht, welches alle Bürger in gleichem Grade den Gesetzen unterwirft und in gleichem Grade den Vortheil Aller für deren Beobachtung betheiligt.
(B. IV.) In jeder Regierung müssen die Erziehungsgesetze durch das
P r i n z i p bedingt sein. Man versteht hier unter der E r z i e h u n g diejenige,
welche man beim Eintritt in die Welt empfängt, und nicht die der Eltern und
Lehrer, die oft, besonders in gewissen Staaten, mit jener in Widerspruch
steht. In den Monarchien muß die Erziehung Höflichkeit und gegenseitige
Rücksichten zum Gegenstande haben; in despotischen Staaten Schrecken und
Herabwürdigung der Geister. In den Republiken bedarf man der ganzen
Macht der Erziehung, sie muß eine edle, aber strenge Gesinnung einflößen,
jene Selbstverläugnung, woraus die Vaterlandsliebe entspringt.
(B. V.) Die positiven Gesetze müssen dem P r i n z i p jeder Regierung angemessen sein; in der Republik Gleichheit und Mäßigkeit unterhalten; in der
Monarchie den Adel aufrecht halten, ohne das Volk zu zertreten, unter der
despotischen Regierung alle Stände auf gleiche Weise im Schweigen erhalten.
Man darf Montesquieu nicht beschuldigen, hier den Fürsten die Grundsätze
der Willkürherrschaft vorgezeichnet zu haben, deren bloßer Namen gerechten Fürsten und aus noch stärkern Gründen dem weisen und tugendhaften
Staatsbürger so verhaßt ist. Es heißt, an ihrer Vernichtung [zu] arbeiten,
wenn man zeigt, was zu ihrer Erhaltung nothwendig ist; die Vollendung dieser
Regierung ist ihr Ruin, und das genaue Gesetzbuch der Tyrannei, wie der Verfasser es gibt, ist zu gleicher Zeit eine Satire und die furchtbarste Geißel der
Tyrannen. Was die übrigen Regierungen betrifft, so hat jede ihre Vorzüge: die
republikanische eignet sich besser für die kleinen, die monarchische mehr für
großen Staaten; die Republik ist mehr den Ausschweifungen, die Monarchie
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mehr dem Mißbrauch ausgesetzt; die Republik führt größere Reife in der Vollziehung der Gesetze mit sich, die Monarchie größere Schnelligkeit.
(B. VI., VII. und VIII.) Die Verschiedenheit der Prinzipe der drei Regierungen muß auch Verschiedenheit in der Anzahl und dem Gegenstande der
Gesetze, in der Form der Gerichte und der Natur der Strafen herbeiführen.
Bei der unwandelbaren Grundverfassung der Monarchien sind hier mehr bürgerliche Gesetze und Gerichtshöfe erforderlich, damit die Gerechtigkeit auf
gleichförmigere und weniger willkürliche Weise verwaltet werde. In gemäßigten Staaten, sowohl Monarchien, als Republiken, kann man die Kriminalgesetze nicht mit zu vielen Förmlichkeiten ausstatten. Die Strafen müssen nicht allein im Verhältniß mit dem Verbrechen stehn, sondern überdies so milde als
möglich sein, besonders in der Demokratie; die an die Strafen sich knüpfende
Meinung wird sich oft wirksamer zeigen, als ihre Schärfe selbst. In Republiken muß man nach den Gesetzen richten, da kein Privatmann befugt ist, sie
abzuändern. In Monarchien kann die Gnade des Fürsten sie bisweilen mildern; die Verbrechen aber dürfen hier durchaus nie anders als von eignen, mit
ihrer Erkenntniß ausdrücklich beauftragten Magistraten gerichtet werden.
Endlich müssen hauptsächlich in Demokratien die Gesetze gegen den Luxus,
gegen die Sittenverweichlichung und die Verführung der Weiber streng sein.
Durch ihre Schwäche selbst eignen sie sich in den Monarchien hinlänglich zur
Regierung und die Geschichte zeigt, wie sie oft mit Ruhm die Krone trugen.
(B. IX.) Nachdem Montesquieu so jede Regierung insbesondre durchlaufen, prüft er die Beziehungen, worin sie unter einander stehen können,
aber nur unter dem allgemeinsten Gesichtspunkte, das heißt, unter dem, welcher lediglich durch ihre Natur und ihr Prinzip bedingt ist. Von dieser Seite
angesehn, können die Staaten keine andern Beziehungen haben, als die, sich
zu vertheidigen oder anzugreifen. Da die Republiken ihrer Natur nach einen
kleinen Staat umfassen, können sie sich nicht ohne Bundsgenossen vertheidigen; sie müssen sich aber mit Republiken verbünden. Die Vertheidigungskraft
einer Monarchie besteht hauptsächlich darin, vor Ueberfall gesicherte Grenzen zu haben.
(B. X.) Die Staaten sind, wie die Menschen, zum Angriff behufs ihrer
Selbsterhaltung berechtigt. Aus dem Recht des Kriegs fließt das der Eroberung, ein nothwendiges, gesetzmäßiges, unglückliches Recht,
»welches immer eine unermeßliche Schuld zu bezahlen übrig läßt,
um die Verpflichtung gegen die menschliche Natur zu lösen,«
und deren allgemeines Gesetz ist, den Besiegten so wenig Böses, als möglich,
zuzufügen. Republiken können weniger erobern, als Monarchien. Unermeßliche Eroberungen setzen Despotismus voraus oder verbürgen sein Entstehen.
Eins der großen Prinzipe des Eroberungsgeistes muß dahin gehn, die Lage
des eroberten Volks, so weit es möglich ist, zu verbessern: das heißt, zugleich
dem Naturgesetze und der Staatsmaxime genügen. Nichts ist schöner, als der
Friedensvertrag Gelon‘s 1 mit den Karthagern, wodurch er ihnen verbot, künftig ihre eignen Kinder zu opfern. Die Spanier hätten bei der Eroberung von
Peru gleichfalls die Einwohner nöthigen sollen, ihren Göttern keine Menschen
mehr zu opfern, sie hielten es aber für vortheilhafter, diese Völker selbst zu
1 Gelon - Regent in Gela und Syrakus, wehrte den Einfall der Karthager - 480 ab, † - 478
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opfern. Ihre Eroberung bestand bald nur in einer weiten Wüste; sie waren gezwungen, ihr Land zu entvölkern und schwächten sich auf immer durch ihren
eignen Sieg. Es kann bisweilen nöthig sein, die Gesetze des besiegten Volks
zu ändern, niemals aber ihm seine Sitten oder selbst seine Gewohnheiten zu
nehmen, worin oft seine Sitten allein bestehn 1. Das sicherste Mittel aber, eine
Eroberung zu bewahren, ist, wenn es sich thun läßt, das besiegte Volk auf
gleiche Stufe mit dem erobernden zu stellen 2, ihm dieselben Rechte und Privilegien zu bewilligen. So verfuhren die Römer oft, so verfuhr namentlich Cäsar den Galliern gegenüber.
Bis jetzt betrachteten wir nur jede Regierung an und für sich und in
ihrem Verhältniß zu den übrigen, ohne weder auf das, was allen gemein sein
muß, noch auf die besondern, entweder aus der Natur des Landes oder aus
dem Geiste der Völker hervorgehenden Umstände Rücksicht zu nehmen. Dies
muß nunmehr entwickelt werden.
(B. XI.) Das gemeinschaftliche Gesetz aller, wenigstens der gemäßigten, mithin gerechten Regierungen, ist die politische Freiheit, deren jeder
Staatsbürger genießen muß. Diese Freiheit ist nicht die ungereimte Willkür,
Alles zu thun, was die Gesetze erlauben. Es kommt dabei ihr Verhältniß zur
Verfassung und das zu dem Staatsbürger in Betracht.
Es gibt in der Verfassung eines jeden Staates zwei Arten der Gewalt,
die gesetzgebende und die vollziehende Macht, und diese letztre hat es mit
zweierlei, mit den innern und den äußern Staatsangelegenheiten zu thun. Von
der gesetzlichen Scheidung und angemessnen Vertheilung dieser verschiedenen Arten der Gewalt hängt die größte Vollkommenheit der bürgerlichen Freiheit hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Verfassung ab. Zum Belege wird von
Montesquieu die Verfassung der römischen Republik und die englische angeführt. Er findet das Prinzip der letztern dem Regierungsgrundgesetz der alten
Germanen, bei denen die minder wichtigen Angelegenheiten von den Oberhäuptern entschieden, die wichtigen aber nach vorgängiger Berathung durch
jene vor den Richterstuhl der Nazion gebracht wurden. Montesquieu untersucht nicht, ob die Engländer dieser, durch ihre Verfassung ihnen zugestandnen, außerordentlichen Freiheit faktisch genießen; es genügt ihm, daß sie
durch die Gesetze festgestellt ist. Noch weiter ist er entfernt, eine Satire auf
die übrigen Staaten machen zu wollen. Er glaubt vielmehr, daß die Uebertreibung, auch im Guten nicht immer wünschenswerth ist; daß die äußerste Freiheit, wie die äußerste Knechtschaft, ihre Nachtheile hat, und daß im Allgemeinen die menschliche Natur mit einem, zwischen beiden die Mitte haltenden
Staates sich am besten verträgt.
(B. XII.) In Betracht ihres Verhältnisses zu dem Staatsbürger besteht
die politische Freiheit in der Sicherheit, die der Schutz der Gesetze ihm ge1 Deshalb heißen die Weihnachtsmärkte jetzt Wintermärkte, werden Martins- und Dreikönigsumzug nicht mehr geduldet, darf man unseren parasitären Neubürgern kein Schweinefleisch zumuten, sind Worte wie »Heimat« oder »Deutschland« (!) verpönt, haben nur die
Dummen in der Reklame, denen es einer erklärt, keinen mohammedanischen Bart usw. Es
war ein Zeichen höchster Verzweiflung, als Herr Özdemir von der Viererbande an den »Patriotismus« der anderen appellierte.
2 Was aber, wenn die Eroberer eine minderwertige Kultur in das eroberte hochzivilisierte
Land mitbringen?
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währt, oder wenigstens in dem Glauben an diese Sicherheit, welcher bewirkt,
daß ein Bürger von einem andern nichts befürchtet. Die Natur und das Verhältniß der Strafen ist es vornehmlich, was diese Freiheit begründet oder zerstört. Die Verbrechen gegen die Religion sind mit Ausschließung von den
Wohlthaten der Religion zu bestrafen, die Verbrechen gegen die öffentliche
Ruhe mit Gefängniß und Verbannung, die Verbrechen gegen die Sicherheit
mit dem Tode. Schriften sind mit geringern Strafen zu belegen, als Handlungen; bloße Gedanken dürfen nie gestraft werden. Nicht gerichtliche Anlagen,
Spione, anonyme Briefe, alle jene Schleichwege der Tyrannei, eben so
schimpflich für die, welche sich als Werkzeug dazu hergeben, als für die, welche sich derselben bedienen, müssen unter einer guten monarchischen Regierung geächtet werden. Eine Anklage ist nur im Angesicht des Gesetzes erlaubt. welches jederzeit entweder den Angeklagten oder den Verläumder
straft. In jedem andern Falle könnten die Regierenden mit dem Kaiser Constantius 1 sprechen:
»Wir können keinen Verdacht gegen den fassen, welchem es an einem Ankläger gefehlt hat, wenn es ihm nicht an einem Feinde
fehlte.«
Eine sehr gute Einrichtung ist die Anstellung eines öffentlichen Beamten, der
von von Staats wegen die Verbrechen zu verfolgen hat und der den ganzen
Nutzen der Angeber darbietet, ohne ihre niedrigen Interessen, Nachtheile
und ihre Schande zu theilen.
(B. XIII.) Die Größe der Auflagen muß in unmittelbarem Verhältniß mit
der Freiheit stehen. Demnach können sie in Demokratien größer sein, als anderwärts, ohne lästig zu werden, weil jeder Bürger sie als einen Tribut ansieht, den er sich selbst bezahlt und der die Ruhe und das Loos jedes Staatsgliedes sichert. Ueberdies ist in einem demokratischen Staate die untreue
Verwendung der öffentlichen Gelder in eben dem Grade schwieriger, als es
leichter ist, sie zu entdecken und zu bestrafen, indem der, welcher sie in Verwahrung hat, so zu sagen, dem ersten Bürger, der es verlangt, Rechenschaft
darüber ablegen muß.
In jedweder Regierung ist die am mindesten lästige Art von Tribut der
Zoll, welchen man auf die Kaufmannswaaren legt. Die übermäßige Truppenmenge in Friedenszeiten ist nur ein Vorwand, das Volk mit Auflagen zu belasten, ein Mittel, den Staat zu entkräften und ein Werkzeug der Knechtschaft.
Die Erhebung der Abgaben durch die Regierung, wodurch der Ertrag derselben ungeschmälert in den öffentlichen Schatz fließt, ist ohne Vergleich dem
Volke weniger zur Last, und folglich, wenn sie stattfinden kann, vortheilhafter,
als die Verpachtung dieser Abgaben, wobei immer ein Theil der Staatseinkünfte in den Händen einiger Privatleute zurückbleibt. Alles ist namentlich verloren — dies sind des Verfassers eigne Worte — wenn der Stand des Pächters
ehrenvoll wird, und dies geschieht, sobald der Luxus überhand nimmt. Gestatten, daß einige Menschen sich vom Marke des Volks mästen, bis dann die Reihe beraubt zu werden, auch an sie kommt, wie man es einst in gewissen Staaten zu halten pflegte, heißt, eine Ungerechtigkeit durch eine andre gut machen wollen und statt eines Uebels deren zwei [zu] schaffen.
1 Constantius – C. I. Und C. II., röm. Kaiser des 4. Jahrh.
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(B. XIV.) Wir kommen jetzt mit Montesquieu zu den besondern Umständen, welche, von der Natur der Regierung unabhängig, deren Gesetze modifiziren müssen. Die aus der Natur des Landes fließenden Umstände sind doppelter Art; theils beziehen sie sich auf das Klima, theils auf den Boden. Niemand zweifelt an dem Einflusse des Klima’s auf die zur andern Natur werdende Disposizion der Körper und mithin auf die Charaktere; deßhalb müssen die
Gesetze sich in gleichgültigen Dingen nach dem Klima richten, hingegen in
seinen bösartigen Wirkungen es bekämpfen. So ist in Ländern, wo der Genuß
des Weins schädlich ist, das Gesetz, welches ihn untersagt, sehr lobenswerth
und nicht minder jenes, welches zur Arbeit ermuntert, in Ländern, deren heißes Klima die Neigung zur Trägheit begünstigt. Die Regierung kann also die
Wirkungen des Klima’s verbessern; und dies genügt, um den »Geist der Gesetze« gegen den höchst ungerechten Vorwurf zu schützen, welchen man ihm
gemacht, als schreibe er Alles der Kälte und der Hitze zu. Denn nicht zu gedenken, daß Hitze und Kälte nicht das Einzige sind, wodurch die verschiedenen Himmelsstriche sich von einander unterscheiden, wäre es eben so thöricht, gewisse Wirkungen des Klima’s zu läugnen, als ihm Alles zuschreiben
zu wollen.
(B. XV.) Der Gebrauch der Sklaven, welcher, in den warmen Ländern
Asiens und Amerika‘s eingeführt, in dem gemäßigten Klima Europa‘s verworfen wurde, gibt dem Verfasser Veranlassung, die bürgerliche Sklaverei abzuhandeln. Da ein Mensch so wenig auf die Freiheit eines andern, wie auf dessen Leben ein Recht hat, so folgt daraus, daß die Sklaverei, im Allgemeinen
genommen, dem Naturrecht zuwiderläuft. In der That kann das Recht der
Sklaverei weder aus dem Kriege entspringen, da es dann nur auf der Loskaufung des Lebens beruhen könnte und man kein Recht auf das Leben derer hat,
die nicht mehr angreifen; noch aus einem Handel, vermittelst dessen ein
Mensch sich einem andern verkauft, da jeder Bürger dem Staate sein Leben
und mit noch größerem Rechte seine Freiheit schuldet und folglich nicht befugt ist, sie sie zu verkaufen. Was wäre überdies der Kaufpreis bei solchem
Handel? Das dem Verkäufer ausgezahlte Geld kann es nicht sein, da in dem
Augenblick, wo man sich zum Sklaven macht, jedes Eigenthum dem Herrn zufällt. Nun ist aber ein Verkauf ohne Kaufpreis so schimärisch, wie ein Kontrakt
ohne Bedingung. Vielleicht hat es nur e i n gerechtes Gesetz zu Gunsten der
Sklaverei gegeben; es war das römische Gesetz, welches den Schuldner zum
Sklaven des Gläubigers machte. Doch mußte auch dies Gesetz, um billig zu
sein 1, die Sklaverei sowohl hinsichtlich des Grades, als der Zeit, einschränken. Die Sklaverei ist höchstens in despotischen Staaten zu ertragen, wo die
freien Menschen zu schwach der Regierung gegenüber, zu ihrem eignen Nutzen Sklaven derer zu werden suchen, die den Staat tyrannisiren; oder auch
unter Himmelsstrichen, deren Hitze den Körper so sehr entnervt und den
Muth dergestalt schwächt, daß die Menschen nur durch die Furcht vor der
Strafe zur Erfüllung mühsamer Pflichten angehalten werden können.
(B. XVI.) Der bürgerlichen Sklaverei kann man die häusliche an die Seite stellen, das heißt, diejenige, welche unter gewissen Himmelsstrichen auf
den Weibern lastet. Sie kann in jenen Gegenden Asiens stattfinden, wo sie im
1 Um gebilligt werden zu können, eine ältere Deutsche Redewendung

35

Stande sind, den Männern beizuwohnen, ehe ihre Vernunft zur Reife gelangt
ist; mannbar nach dem Gesetze des Klima‘s, Kinder nach dem der Natur. Diese Unterwürfigkeit wird noch nothwendiger in Ländern, wo die Vielweiberei
eingeführt ist 1; ein Gebrauch, den Montesquieu nicht rechtfertigen will, insofern er der Religion widerstreitet; der aber in den Gegenden, wo er herrscht,
(und nur vom politischen Standpunkte aus gewürdigt,) vielleicht mit gewisser
Einschränkung entweder in der Natur des Landes oder in dem Verhältnis der
Zahl der Frauen zu der der Männer begründet sein kann. Montesquieu redet
bei dieser Gelegenheit von der Verweigerung der ehelichen Pflicht und von
der Ehescheidung und stützt auf sehr gute Gründe den Satz, daß jene Verweigerung, wenn man sie einmal zuläßt, den Weibern wie den Männern, erlaubt
sein müsse.
(B. XVII.) Hat das Klima so großen Einfluß auf die häusliche und bürgerliche Sklaverei, so übt es keinen geringern auf die politische Knechtschaft,
das heißt, auf die, welche ein Volk einem andern unterwirft. Die nördlichen
Völker sind stärker und muthiger, als die südlichen: diese müssen mithin in
der Regel die Unterjochten sein, jene die Erobrer; diese die Sklaven, jene die
Freien. Dies finden wir auch in der Geschichte bestätigt: Asien ist elfmal von
nördlichen Völkern erobert worden, Europa dagegen hat weit weniger Umwälzungen erlitten.
(B. XVIII.) Hinsichtlich der, durch die Natur des Bodens bedingten Gesetze ist es klar, daß die Demokratie besser als die Monarchie, für unfruchtbare Länder paßt, wo die Erde des ganzen Fleißes der Menschen bedarf. Die
Freiheit ist außerdem in diesem Falle eine Art Entschädigung für die Härte
der Arbeit. Ein ackerbauendes Volk hat mehr Gesetze nöthig, als ein Viehzucht treibendes, und dies wieder mehr, als ein von der Jagd lebendes; ein
Volk endlich, bei dem gemünztes Geld in Gebrauch ist, mehr, als ein solches,
welches dasselbe nicht kennt.
(B. XIX.) Endlich ist der eigenthümliche Geist der Nazion zu berücksichtigen. Die Eitelkeit, welche die Gegenstände vergrößert, ist eine gute
Triebfeder für die Regierung; der Stolz, welcher sie verachtet, eine gefährliche. Der Gesetzgeber muß bis auf einen gewissen Punkt Vorurtheile, Leidenschaften, selbst Mißbräuche achten. Er muß sich Solon zum Vorbilde nehmen,
der den Athenern nicht die absolut besten Gesetze gab, sondern die besten,
welche sie haben konnten. Der heitre Charakter dieses Volkes erforderte
leichtere Gesetze, der harte der Lakedämonier 2 strengere. Die Gesetze sind
ein schlechtes Mittel, Gewohnheiten und Gebräuche zu ändern; durch Belohnungen und durch das Beispiel suche man dies zu erreichen. Doch ist es zugleich wahr, daß die Gesetze eines Volks, wenn man es nicht darauf anlegt,
darin plump und unmittelbar gegen seine Sitten anzustoßen, einen unvermerkten Einfluß auf letztere üben, sei es um sie zu befestigen oder um sie zu
verändern.
1 Was mag wohl eine Frau aus der islamischen Gesellschaft alles ertragen haben, wenn sie
sich selbst die Kehle durchschneidet? (November 2017) Die bunte Republik in all ihrer
Vielfalt eben. Man hat gute Gründe, Zahlen über die Selbstmorde mohammedanischer
Frauen nicht zu nennen.
2 Lakedemon - Sparta
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(B. XX.) Nachdem der Verfasser auf diese Weise die Natur und den
Geist der Gesetze in ihrem Verhältniß zu den verschiednen Arten von Ländern
und Völkern gründlich dargelegt hat, kommt er wieder auf die Betrachtung
der Staaten in ihrem gegenseitigen Verhältniß zurück. Indem er sie zuerst im
Allgemeinen zusammenstellte, konnte er sie nur hinsichtlich des des Uebels,
was sie einander zufügen können, betrachten. Hier betrachtet er sie hinsichtlich der wechselseitigen Hülfe, die sie sich leisten können. Diese Hülfe aber
beruht hauptsächlich auf dem Handel. Wenn der Handelsgeist seiner Natur
nach einen, der Erhabenheit der sittlichen Tugenden entgegengesetzten Geist
des Eigennutzes erzeugt, so macht er doch zugleich seiner Natur nach ein
Volk gerecht und entfernt es von Müssiggang und Räuberei. Freie, unter gemäßigten Regierungen lebende Völker müssen sich demselben mehr widmen,
als Sklavenvölker. Nie darf eine Nazion ohne die wichtigsten Gründe eine andre von ihrem Handel ausschließen. Uebrigens besteht die Freiheit in dieser
Sache nicht in einer, den Kaufleuten zugestandnen unbeschränkten Ermächtigung, zu thun, was sie wollen, einer Willkür, die oft nachtheilig für sie selbst
sein würde; sondern darin, daß man sie nur Beschränkungen zu Gunsten des
Handels selbst unterwirft. In Monarchien darf der Adel sich nicht damit beschäftigen und noch weniger der Fürst. Es gibt endlich Völker, welchen der
Handel nachtheilig ist: nicht denen, welche nichts, sondern jenen, welche Alles bedürfen — ein Paradoxon, das der Verfasser durch das Beispiel Polens
einleuchtend zu machen sucht, welchem es an Allem fehlt außer an Korn, und
welches durch den Handel damit die Bauern ihrer Nahrung beraubt, um den
Luxus der großen Herren zu befriedigen.
(B. XXI.) Bei Gelegenheit der Gesetze, welche der Handel erfordert, erzählt Montesquieu die Geschichte seiner verschiednen Revoluzionen 1 die einen der wichtigsten und interessantesten Theile seines Buches ausmacht. Er
vergleicht die Verarmung Spaniens nach der Entdeckung von Amerika dem
Loose des thörichten Fürsten in der Fabel, der beinahe verhungert wäre, weil
er von den Göttern erbeten, daß AlIes, was er berührte, sich in Gold verwandelte 2.
(B. XXII.) Da der Gebrauch des gemünzten Geldes, als eines wichtigen
Gegenstandes und des Hauptwerkzeugs des Handels, eine so bedeutende Rolle spielt, glaubte der Verfasser im weitern Verlauf von Allem handeln zu müssen, was man hinsichtlich des Geldes vornahm, vom Wechsel, von der Bezahlung der öffentlichen Schuld, von der Verzinsung, deren Gesetze und Grenzen
er feststellt und womit er keineswegs die mit so großem Rechte verdammten
Ausschweifungen des Wuchers vermengt.
(B. XXIII.) Die Bevölkerung und Einwohnerzahl stehn mit dem Handel
in unmittelbarer Beziehung, und da die Ehe die Bevölkerung zum Zweck hat 3,
erörterte Montesquieu diesen wichtigen Gegenstand hier auf’s Gründlichste.
1 Hier und auch Abschnitt XXVII ist das Wort Revolution im Sinne von Reform zu verstehen.
2 König Midas der griech. Sage. In abgeänderter Form gibt es so etwas auch heute noch, so
wird alles, was der kleinwüchsige Justizminister Maas (hoch soll er leben, hoch!) anpackt,
nicht zu Gold, sondern zu Scheiße. Beispiel: Kinderehen, Vielweiberei, Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG).
3 Deswegen, weil sich Homosexuelle durch Zellteilung wie die Amöben vermehren, gibt es in
Deutschland die sogenannte Homo—Ehe.
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Was die Vermehrung der Menschen am meisten begünstigt, ist die allgemeine
Enthaltsamkeit. Die Erfahrung lehrt, daß unerlaubte Verbindungen sie wenig
befördern, ja ihr selbst Eintrag thun. Man hat mit Recht für die Abschließung
der Ehen die Einwilligung der Eltern zur Bedingung gemacht, doch sind hier
Einschränkungen nöthig; denn im Allgemeinen soll das Gesetz die Ehe begünstigen. Das Gesetz, welches die Ehe der Mütter mit den Söhnen verbietet,
ist (von den Religionsvorschriften ganz abgesehn) ein sehr gutes bürgerliches
Gesetz, da, andrer Gründe nicht zu gedenken, beide Theile von zu verschiednem Alter sind, als daß in den meisten Fällen durch solche Ehen Nachkommenschaft erzielt werden könnte. Das Gesetz, welches die Heirath zwischen
Vater und Tochter verbietet, stützt sich auf dieselben Beweggründe. Ist indessen (nur aus staatsbürgerlichem Gesichtspunkte angesehn) nicht so durchaus
unerläßlich, als das andre, insofern man die Bevölkerung dabei im Auge hat,
da die Zeugungskraft bei den Männern weit später aufhört. Auch hat der entgegengesetzte Gebrauch bei gewissen, vom Lichte des Christenthums nicht
erleuchteten Völkern stattgefunden. Da die Natur selbst den Trieb zur Ehe mit
sich bringt, kann nur eine schlechte Regierung nöthig haben, zu derselben zu
ermuntern. Freiheit, Sicherheit, Mäßigkeit der Auflagen, Aechtung des Luxus
sind die wahren Grundsäulen und Stützen der Bevölkerung; indessen kann
man mit Erfolg Gesetze zur Beförderung der Ehen geben, wenn trotz der Verderbniß noch einige Spannkraft im Volke lebt, die es an sein Vaterland knüpft.
Nichts ist schöner, als die Gesetze des Augustus, um die Fortpflanzung der
Gattung zu begünstigen. Zum Unglück gab er diese Gesetze zur Zeit des Verfalls oder vielmehr des Untergangs der Republik, und die entmuthigten Bürger mußten voraussehn, daß sie nur noch Sklaven in die Welt setzen würden.
Auch war die Wirksamkeit dieser Gesetze während der ganzen Zeit der heidnischen Kaiser sehr schwach. Konstantin 1 schaffte sie endlich ab, da er zum
Christenthum übertrat, als ob dies die Entvölkerung der Gesellschaft zum
Zweck haben könne, indem es einer kleinen Anzahl das ehelose Lehen in
höchster Vollendung anrieth.
Die Errichtung von Armenhäusern kann je nach dem Geiste, worin sie
stattfinden die Bevölkerung beeinträchtigen oder befördern. Armenhäuser
sind zulässig, ja nothwendig in einem Staate, wo die meisten Bürger keine
andre Hülfsquelle, als ihren Fleiß haben, weil diesen Fleiß Unglück treffen
kann. Der Beistand aber, den jene Anstalten gewähren, darf nur vorübergehend sein, um nicht Müßiggang und Bettelei zu begünstigen. Man muß damit anfangen, das Volk reich zu machen, und dann für unvorhergesehne und
dringende Fälle Armenhäuser bauen. Wehe den Ländern, wo die Menge von
Hospitälern und von Klöstern, jenen immerwährenden Hospitälern bewirkt,
daß es jedermann wohl geht, nur denen, welche arbeiten, nicht 2!
(B. XXIV u. XXV.) Bisher sprach Montesquieu nur von den menschlichen Gesetzen. Er geht nunmehr zu denen der Religion über, die fast in allen
1 Konstantin I. - röm. Kaiser, Förderer des Christentums (sog. Konstantinische Wende),
† 337.
2 Wehe dir, Deutschland! Die arbeitenden Menschen werden gezwungen, Millionen analphabetischer muslimischer kulturfeindlicher Parasiten zu ernähren, für die Wohnungen, Bildung, aller sonstiger Luxus und Geld in Hülle und Fülle vorhanden ist, während
300.000 Obdachlose auf Parkbänken schlafen müssen.
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Staaten einen so wesentlichen Gegenstand der Regierung ausmachen. Ueberall preist und erhebt er das Christenthum; er zeigt seine Vorzüge und seine
Größe; er sucht ihm Liebe zu gewinnen; er behauptet gegen Bayle 1, daß es
nicht unmöglich ist, daß eine Gesellschaft vollkommner Christen einen bestehenden und dauerhaften Staat bilde. Aber er hielt es auch für erlaubt, zu untersuchen, inwiefern die verschiednen Religionen (menschlich gesprochen)
mit dem Geist und der Lage der Völker, welche sie bekennen, in Einklang oder
in Widerspruch stehn. Unter diesem Gesichtspunkte muß man Alles lesen,
was er über diesen Gegenstand geschrieben und was zu so vielen ungerechten Ausfällen gegen ihn Veranlassung gab. Es ist besonders auffallend, daß
man in einem Zeitalter, welches so viele andre als barbarisch bezeichnet, ihm
das, was er über die Duldsamkeit sagt, zum Verbrechen anrechnete; als ob es
heiße, eine Religion billigen, wenn man sie duldet; als ob endlich nicht das
Evangelium selbst jedes andre Mittel, sie zu verbreiten, als Sanftmuth und
Ueberredung verdamme. Keiner, in dessen Seele der Aberglauben nicht jedes
Gefühl des Mitleidens und der Gerechtigkeit erstickte, wird ohne Rührung lesen können, wie er den Inquisitoren ins Gewissen redet, jenem gehässigen
Gerichtshofe, welcher die Religion beschimpft, die er zu rächen vorgibt.
(B. XXVI.) Nachdem endlich die verschiednen Arten von Gesetzen, welche die Menschen heben können, im Einzelnen besprochen worden, bleibt nur
noch das Geschäft übrig, sie alle zusammenzustellen und ihre Beziehung zu
den Gegenständen, welche sie betreffen, zu prüfen. Die Menschen werden
durch verschiedne Arten von Gesetzen regiert: durch das, jedem Individuum
gemeinschaftliche Naturrecht; durch das göttliche Recht oder das Recht der
Religion; durch das Kirchenrecht oder das Recht der Religionspolizei; durch
das bürgerliche Recht oder das Recht der Mitglieder einer und derselben Gesellschaft; durch das Staatsrecht oder das Recht der Regierung dieser Gesellschaft; durch das Völkerrecht oder das Recht der Gesellschaften in ihren Beziehungen zueinander. Jedes dieser Rechte hat seine scharf unterschiednen
Gegenstände, die man sich wohl hüten muß, mit denen der andern zu verwechseln. Man darf nie nach dem einen etwas bestimmen, was dem andern
angehört, um nicht Unordnung oder Ungerechtigkeit in die Prinzipe zu bringen, wovon die Menschen regiert werden. Endlich müssen die Prinzipe, welche die Gattung der Gesetze vorschreiben und deren Gegenstand umfassen,
auch in der Art und Weise, sie abzufassen, herrschen. Der Geist der Mäßigung
muß, soweit es möglich ist, ihre sämmtlichen Verfügungen diktiren. Wohl abgefaßte Gesetze werden mit dem Geiste des Gesetzgebers in Einklang stehn,
selbst wenn sie ihm zu widersprechen scheinen. Dahin gehört das bekannte
Gesetz Solon‘s, wodurch Alle, die nicht an den Volksaufständen Theil nahmen,
für ehrlos erklärt wurden. Es beugte den Aufständen vor oder lenkte sie zum
Heil, indem es alle Mitglieder der Republik nöthigte, sich mit ihren wahren
Interessen zu beschäftigen. Der Ostrazismus 2 selbst war ein sehr gutes Gesetz, denn einerseits ehrte er den Bürger, welchen er traf; und auf der andern
1 Bayle – Pierre Bayle, franz. Schriftsteller und Philosoph der Frühaufklärung, † 1706
2 Ostrazismus – Scherbengericht. Jeder Bürger schrieb einen Namen auf eine Tonscherbe,
wer die meisten Stimmen hatte, mußte die Stadt ein Jahr lang verlassen. Im Kunststoffzeitalter gibt es leider nicht genügend Scherben, obwohl doch, aber lassen wir das ...
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Seite verhütete er die Wirkungen des Ehrgeizes; übrigens bedurfte es einer
sehr großen Anzahl von Stimmen, um jemanden zu verbannen, was überdies
nur alle fünf Jahre geschehen konnte. Oft haben Gesetze, welche ganz dieselben zu sein scheinen, weder denselben Beweggrund, noch dieselbe Wirkung,
noch dieselbe Billigkeit; Regierungsform, Zeitumstände und Volksgeist ändern
Alles daran. Der Styl der Gesetze endlich muß einfach und ernst sein. Sie
brauchen keine Gründe anzuführen, weil das Vorhandensein des Grundes im
Geiste des Gesetzgebers vorauszusetzen ist, führen sie aber Gründe an, so
müssen diese von selbst einleuchten. Sie dürfen nicht jenem Gesetze gleichen,
welches den Blinden verbietet, vor Gericht zu reden, und als Grund anführt,
daß sie den Ornat der Richter nicht sehen können.
(B. XXVII bis XXXI.) Um an Beispielen die Anwendung seiner Grundsätze zu zeigen, wählte Montesquieu zwei verschiedne Völker, das berühmteste der Erde und dasjenige, dessen Geschichte uns am Meisten interessirt, die
Römer und die Franzosen. Er beschränkt sich bei den Erstern nur auf einen
Theil ihrer Rechtswissenschaft, nämlich auf die Verhältnisse der Erbfolge.
Was die Franzosen betrifft, so handelt er auf’s Ausführlichste über den Ursprung und die Revoluzionen ihrer bürgerlichen Gesetze und über die verschiednen, theils abgeschafften, theils (1755) noch bestehenden Gebräuche;
welche daraus hervorgingen. Er verbreitet sich namentlich über die Lehngesetze, eine Regierungsart, die vielleicht den kommenden Jahrhunderten
ewig so unbekannt sein wird, als sie es dem ganzen Alterthum war, und die so
viel Gutes und Böses stiftete. Er erörtert diese Gesetze besonders in ihrer Beziehung zu der Gründung und den Umwälzungen der französischen Monarchie. Er beweist gegen die Behauptung des Abbé du Bos, daß die Franken
wirklich als Erobrer nach Gallien kamen und nicht, wie jener Schriftsteller
meint, auf den Ruf der gallischen Völker, um in die Rechte ihrer Unterdrücker,
der römischen Kaiser einzutreten; eine gründliche, genaue und anziehende
Monographie, worin es uns aber unmöglich ist, ihm zu folgen.
Dies ist die allgemeine, freilich sehr formlose und unvollkommne Analyse des Montesquieu’schen Werkes. Wir haben sie von den übrigen Nachrichten über ihn und seine Schriften getrennt, um dort den Lauf der Erzählung
nicht zu unterbrechen.
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