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dieses Recht übertragen; er ist die einzige direkte Quelle der
Fürstenmacht, er ist bei der Begründung der unwiderruflichen
Herrschergewalt das Medium zwischen Volk und Herren, die
einzige rechtschaffende und zur Änderung befugte Person ge
wesen. So gewinnt Schröders Lehre, während Hobbes in der
Einsicht des Fürsten dessen einzige Schranke, im Fürstentum
eine rein menschliche Einrichtung gesehen hatte, einen theo-
kratischen Charakter, der sie im Wesen vor die Lehre
vom Staatsvertrage zurückführt.

Soll nun das Plätzchen bestimmt werden, das Schröder
in der Geschichte der Staatstheorien gebührt, so möchte
ich ihn wohl mit Johann Friedrich Horn und teilweise selbst

mit Veit Ludwig von Seckendorf in eine Linie stellen. Mit
beiden 1 hat er die Rückkehr zur Theokratie gemeinsam, wie

jenen so ist auch ihm diese Staatsidee die Waffe gegen das
seit Grotius unaufhaltsam vordringende Naturrecht und die
Volkssouveränität, auch Schröder ist einer der letzten, die den
Siegeszug der naturrechtlichen Theorie aufzuhalten suchten;
von Seckendorf weniger durch wesentliche als durch graduelle
Unterschiede getrennt, kommt Schröders Auffassung dem Un
bedingten und Folgerichtigen der „Politicorum pars architec-
tonica de civitate“ des Horn am nächsten.

Diese theokratische Idee hat den Absolutismus Schröders,
der in seiner Jugend so schroff zutage getreten war, in dem
Werke seiner reifen Jahre einer bedeutenden Milderung zu-

geführt. Der Verwaltungsgedanke, den ja auch Hobbes betont
hatte, 2 kommt nun viel klarer zum Ausdrucke. 3 Es scheint

mir nicht zweifelhaft, daß auch Marchet sich den Blick trüben
ließ, da er vorzüglich das Moment der Verwaltungspflicht
ins Auge faßte. 4 Vor allem ist zu bedenken, daß Schröder
dem Hofe nahe stand, daß sein Werk in tiefster Demut dem

1 Vgl. Gierke a. a. 0. S. 70 ff., auch Marchet S. 15.

2 Vgl. schon Felix Dahn, Artikel ,Hobbes 1 in Bluntschli-Braters Deutschem

Staatswörterbuch 5. Bd. (1860) S. 193 ff.
3 K. Th. v. Inama-Sternegg in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und

Statistik N. F. 2. Bd. S. 199 spricht wohl nicht mit Recht von dem

„starren Absolutismus“ Schröders, während er ganz zutreffend die staats-

männische Auffassung Hörnigks hervorhebt.
4 S. 115 f.
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