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als die Besitztümer. Das aber ist nicht möglich, wenn die
Gesetzgebung nicht für eine gehörige Erziehung sorgt. 11

In einem anderen Zusammenhänge ist das noch deutlicher
hervorgehoben: ,Daß aber zunächst die Ordnung der Erziehung
gerade die wichtigste Aufgabe des Gesetzgebers ist, wird
niemand bezweifeln. 1 2 Dieser Standpunkt kann nicht nur der

späteren Auffassungsweise Marc Aurels standhalten (,Wie
unbedeutend sind selbst diejenigen Staatsmänner, welche die
Geschäfte nach den Regeln der Weisheit zu lenken wähnen.
0 Eitelkeit! 1 ). 3 Ein chinesischer Zeitgenosse des Aristoteles,
Meng-tsze (372—289 a. Chr.), weiß die Ursachen der staatlichen
Mißstände besser zu ermitteln. Er meint nämlich: ,Fortwäh
 rend die notwendigen Lebensbedürfnisse entbehren und dennoch
stets Gleichmut und Tugend bewahren, steht nur in der Macht
derjenigen, deren gebildeter Verstand sich über das Gewöhn
liche erhebt. Deshalb entbehrt das Volk mit den notwendigen
Lebensbedürfnissen eine stets gleichmütige und tugendhafte
 Seele und daher Verletzung der Gerechtigkeit, Verderbnis des
Herzens, Zügellosigkeit, Ausschweifung: es ist nichts, dessen
es nicht fähig wäre. Kommt es dahin, ins Laster zu verfallen,
indem es sieh wider die Gesetze auflehnt, so übt man wider

dasselbe Verfolgungen und unterwirft es harten Strafen. Das
heißt das Volk in Netzen fangen. 14 — Hier wird allerdings
auch von ,dem gebildeten Verstand, der sich über das Gewöhn
liche erhebt 1 , gesprochen, jedoch ist er nicht in den Vorder

grund gerückt und nicht als entscheidendes Heilmittel gedacht.
Vor allem tvird doch als Ursache des sozialen Übels das ,Ent
behren der notwendigen Lebensbedürfnisse 1 erwähnt.

Andererseits ist hervorzuheben, daß selbst die bedeutend
sten Vorläufer des Grotius auf dem Gebiete der Naturrechts

philosophie (Oldendorp, Hemming) ebensowenig über die
Details der einzelnen Rechtsinstitute sich verbreiten, wie sie das
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