
Andreas Fricius Modrevius. 131

kommen als Zeiträume rechtloser Herrschaft und barer Willkür
empfunden werden.' 1 Wenn wir ungeachtet dieser unumstöß
lichen Tatsachen Staatsdefinitionen wie denjenigen Loenings
noch immer begegnen, so geschieht dies auch aus dem Grunde,
weil die Theorie im Gegensatz zur Auffassung des Alltags
lebens, die das Tatsächliche zum Normativen erhebt, 2 um

gekehrt dem Tatsächlichen das rationalistisch gewonnene Nor
mative beizulegen geneigt ist.

Wie erwähnt, läßt sich die hervorgehobene Verquickung
des Daseins- und Wertschätzungsproblems von der Wiege
des menschlichen Denkens bis in die heutigen Tage hinein
verfolgen. Wir finden sie bei Aristoteles, bei Cicero, bei
Augustin, bei Grotius, im Naturrecht der französischen Auf
klärungszeit, in der spekulativen Metaphysik aller Zeiten, die
von heute nicht ausgenommen, und in den Staats- wie auch
Rechtstheorien der Gegenwart ist sie ebenfalls gang und gäbe.
Es ist somit gar nicht zu verwundern, daß auch Modrevius

 von ihr nicht freigeblieben ist. Die Schuld daran trägt ge
wissermaßen Cicero. Modrevius, der überhaupt auf das
Naturrecht wiederholt sich beruft, 8 tut das jedoch eher ge
legentlich als systematisch. Das gilt selbst noch von Grotius,
der ,das Naturrecht nur bei der Gelegenheit seiner eigentlichen
beabsichtigten Darstellung des modernen Völkerrechtes behan
delt'. 4 Es ist aber ein rationalistischer Gedanke, der dem
Modrevius immer und wieder sich aufdrängt, sein ganzes Den
ken beherrscht und bestimmt. Darin liegt auch der Keim des
hier erörterten Fehlers. Ich meine damit die den ,Gesetzen'

 1 Jellinek, Staatslehre, S. 336. Ferner (a. a. 0. S. 347): Es sind daher im

Bildungsprozesse der Staaten oder hei gewaltsamen Umwandlungen im
Staatslehen Epochen vorhanden, in denen die Staatsordnung zuförderst
als rein tatsächliche Macht erscheint, die erst, wenn sie historisch ge
worden oder im Denken der Menschen rationalisiert wird, den Charakter
rechtlicher Macht annimmt. Endlich (a. a. O. S. 257, N. 2): Dem, daß
der Staat ,nur fortdauernd im Rechte leben kann . . ., widersprechen (gegen

Seidler) die gewaltigen Revolutionen und gewaltsamen Staatenbildun
gen der Neuzeit von Grund aus, die sich mit jenem Lehrsatz gewiß
nicht erklären lassen*.

 2 Jellinek, a. a. O. S. 329 ft'.
3 Oben S. 72 ff.

4 Kaltenborn, S. 203.


