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daß ,als einzige Ursache der Volkskalamitäten (und der Kor
ruption der Regierungen) die Unkenntnis, das Vergessenwerden
und die Mißachtung der Menschenrechte sei 1 . 1 Somit ist nicht

Modrevius’ Standpunkt als unpolitisch, sondern der Einwand
Tarnowskis und anderer als unhistorisch zu bezeichnen. 2

Durch den Gedanken der Versittlichung des Individuums
bestimmt, bespricht Modrevius von diesem Standpunkt aus
im ersten Buche die sämtlichen zu jener Zeit für das Staats
leben relevanten Angelegenheiten nacheinander. Nachdem
Modrevius festgestellt hat, daß der Staat ein coetus hominum
ist, in dem das suum cuique (1. I, c. V, 4, p. 18) aufrechterhalten
werden muß, wirft er in c. III die Frage quibus rebus conser-
vetur Respublica (p. 12) auf, die er c. V dahin beantwortet:
bonis moribus Rempublicam optime gubernari. Alles hängt
somit von dem Zustande der Sitten ab, der wiederum mit dem
Bewußtsein dessen, was gut und was schlecht sei, unzertrenn
lich verbunden ist. Es ist die Vernunft, vermittelst derer wir
dieses Bewußtseins teilhaftig werden können (c. V).

Da aber die bloße cognitio rerum honestarum manca est,
sine conatu et exercitatione efficiendi (c. V, 5, p. 18), so müsse

1 Die in den Parenthesen angeführte Stelle findet sich nur in der Dekla

ration von 1791. Hier soll der ungemein charakteristische Passus noch

im Original angegeben werden: Les Representans du peuple fran^ais
constituds en assemblee nationale, considerant que Tignorance, l'oubli
ou le mepris des droits de l’homme sont les seules causes des mallieurs

publics et de la corruption des gouvernements ont resulu d’exposer, dans
une declaration solennelle, les droits naturels, inalienables et sacres de
rhomme.

2 Mit den Ausführungen des Textes stimmen im wesentlichen folgende

Meinungen überein: Loziiiski (Ein Wort für Modrzewski. Wissensch.
u. liter. Wegweiser 1875, S. 23 f.): ,Bei der Würdigung alter politischer
Werke muß man . . . das gewöhnliche kritische Maß beiseite lassen und

die Stellung des Verfassers zu zeitgenössischen Strömungen und zu dem
Stande der Wissenschaften in anderen Ländern bei Betrachtung heran
ziehen . . . Tarnowski beurteilt die Sache nicht absolut, gerät

dennoch in Widersprüche, sobald er darauf kommt, über die literarische

Stellung des Modrevius sich endgültig zu äußern. 4 Rembowski (a. a. O.

Bd. II, S. 710): ,Es ist begreiflich . . ., daß Modrevius die ,Besserung des

Staates 4 nicht in einer durch fremde Autorität unterstützten juristischen

Formel finden wollte, sondern im Erwachen moralischer Kräfte seiner

Gesellschaft, die ein dauerndes und gesundes Sein der Staatsverfassung
verleihen konnten. 4


