
98 I. Abhandlung: v. Srbik.

Kaiser gewidmet ist und daß er endlich gewisse Ziele für
seine eigene Person verfolgt; 1 so hüllt er sich allerdings — iu
anderer Hinsicht fehlte es ihm durchaus nicht an Freimut —

gegenüber dem Fürsten selbst in den Mantel äußerster Loyalität.
Wesentlicher ist ein anderes Moment: bei einem Schriftsteller,
der dem Naturrechte so durchaus fremd gegenüberstand und
den Staat nur unter dem Gesichtswinkel gottgegebener „ein-
häuptiger Regierung“ ansah, sollte man eine starke Betonung
der Yerwaltungspflicht des Fürsten überhaupt nicht suchen.
Schröder kennt ja die Fürstengewalt nicht als officium regium,
sie ist ihm vielmehr ein privilegium und ius haereditarium, eine
direkte Verpflichtung des Monarchen besteht nur gegenüber
Gott, dem als Reservatrecht das Urteil Uber Mißbräuche der
Staatsgewalt zukommt, gegenüber dem Volke kann nur indirekt
die Verpflichtung bestehen, gemäß dem göttlichen Befehle für
Gerechtigkeit und Sicherheit zu sorgen; in diese Gerechtigkeit,
„die einen weit um sich greifenden Zirkel macht und alle actiones
der Menschen, wie dieselben gegeneinander beschaffen sein
sollen, angeht“, ist die mittelbare Verwaltungsaufgabe
eingeschlossen. Halten wir uns immer vor Augen, daß in jener
hinreichend geschilderten Staatslehre Schröders der Ausgangs
punkt seiner Ausführungen und der Kern seiner ganzen An
schauungen liegt, so werden wir nicht mehr behaupten, daß
ein wirklich leitender Gedanke bei ihm schwer zu entdecken
sei, daß er haltlos zwischen dem Interesse des Fürsten und
jenem des Volkes hin- und herschwanke und es nicht wage,
letzteres stärker in den Vordergrund zu schieben. 2 Der Ge

dankengang ist vollkommen geschlossen und folgerichtig: wenn
die Macht des Fürsten von Gott eingesetzt ist, so fällt die För
derung seines Interesses prinzipiell nicht unter den Gesichts
punkt des Egoismus, sondern unter den des guten Rechtes einer
seits, der Staatsnotwendigkeit andererseits; und wenn ihm Gott
die genannten Aufgaben in der Regierung gestellt hat, so steht
die Förderung der Interessen des Volkes wenigstens ideell
gleichfalls unter dem Gesichtspunkte der Notwendigkeit; beide

 1 Mau vgl. nur den Zusatz zu Kap. 9 § 17 und in Kap. 23 ,Von Hof- und
Staatsbedienten und wie solche reich werden* § 1 das Lob der Frei
gebigkeit des Erzhauses Österreich!

2 So Marchet a. a. O., ähnlich öfters.


