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Ein absolutistisches Programm, und doch wird bereits
diese Übersicht den Eindruck etwas mildern, den Roschers 1
nackte, aus dem Zusammenhang gerissene Exzerpte zu üben
geeignet waren. Und ,reiner Fiskalismus 1 ? 2 Schon Marchet hat

diesem Vorwürfe glückliche Beobachtungen entgegengestellt,
die sich noch wesentlich verstärken lassen.

Dreifach scheinen mir die Quellen zu sein, denen die
leitenden Ideen Schröders ihre Entstehung danken. Die stärkste
war in England entsprungen. Dort hatte er die Jahre der
größten Bildungsfälligkeit zu einer Zeit verbracht, als noch
Cromwells Herrschaft in frischer Erinnerung des lebenden Ge
schlechtes war und die Restitution der Stuarts nicht allein

eine praktisch-politische, sondern auch eine geistige Gegen
strömung gegen republikanische Gesinnung und Staatslehren
von Volkssouveränität und Widerstandsrecht hervorgerufen
hatte; stand doch das Gespenst des Königsmordes noch vor
aller Augen. Wie wir Digby als einflußreichen Mentor Schröders
kennen lernten, so sahen wir auch, wie begierig er Hobbes’
Lehren in sich aufsog. Schon damals hatte er sich nicht nur
öffentlich als Anhänger des unumschränkten von Gott geschaf
fenen Fürstenrechtes bekannt; in jugendlichem Ungestüm hatte
er Folgerungen von einer Schärfe und Maßlosigkeit gezogen,
die geradezu abstoßend wirken mußten. 8 Wohl und Wille des
Monarchen war ihm einziges Gesetz gewesen, Brutalität und
Hinterlist, Gewalttätigkeit jeder Art, Vertragsbruch und Härte
— all das sollte von Gott erlaubt, im Interesse der Herrschaft

geboten sein; die göttliche Institution des Fürstentums hatte
damals Schröder nur zur leichten Hülle für ein schrankenloses

Willkürregiment gedient. Alter und Erfahrung haben nun seiner
Feder die allzugroße Schärfe genommen, geblieben ist ihm

der National-Oekonomik, 2. Bd., Wien 1860, S. 291), aufmerksam ge
worden.
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