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Reaction und Revolution, welche zum Deckmantel ihrer gegenseitigen
Agitationen den Staat und das Wohl des Staates nahmen. So kam
es, dass nach Verdrängung des Volkes von der Theilnahme am Staate

alle Vaterlandsliebe nicht mehr war, als die evidente Nothwendigkeit,
wenigstens den Schein von Legalität für eigennützige Bemühungen
zu haben; damit verschwand nun einmal alle Innigkeit und jegliches
Gefühl vor dem Eigennutze in der Auffassung des Staates, und dann
entfernte sich der so zu sagen dichtende Theil der Nation, der niedere

Stand, der um alle Objecte seiner Wahrnehmung einen mehr oder
weniger märchenhaften Duft verbreitet, von einer naiven Auffassung
des Staates, was hinlänglich neben der oben bezeichneten Sonder
stellung erklärt, wie das officiel 1 e Moment in allen Alle

gorien auf den Staat so sehr in den Vordergrund trat.
Endlich blieb der Wehrstand und mit ihm im Ideal der Zug der

Tapferkeit im Vordergründe, besonders da er die äussere Erscheinung
für sich hatte. Wie der Triumph das sichtliche Zeichen einer neuen
Erwerbung, so blieb die Trophäe, die Waffe, die Rüstung das Sinnbild
des Unterpfandes für den Bestand und die Zukunft des Staates —

nämlich des kriegerischen Sinnes; der römische Staat der bis auf
August den Janustempel nicht mehr schloss, der immer im Krieg
oder wenigstens gerüstet war, fand auch die ansprechend ste
und passendste Mülle im Panzer. Aber gerade damals trat im
Wehrstande die Verschlechterung der Gesinnung ein; die altbürger
liche Tapferkeit, die Zucht, der kriegerische Geist wurden von der
sittlichen Schwäche jener Zeit ergriffen. Daher kommt die unge
bundene sinnliche Auffassung des Staatsideals; denn je
mehr die Tapferkeit ihr sittliches inneres Motiv — der Vaterlands

liebe, der Vertheidigung des eigenen Herdes u. s. w. verlor und nur

die blutige Kunst wurde, desto mehr änderte sich auch die sittliche Be
deutung des Sieges und seine ernste, höhere Auffassung; der Sieg war
doch nur der einer Partei, war nur Selbstbewährung der Kunst der

Tapferkeit, und nur Schuldigkeit des Legionärs. Dazu erregten die
vielen Siege, das Kriegsglück das den Römern so treu blieb, die
Ahnung einer Bestimmung des römischen Staates über den Erden
kreis zu herrschen und daher immer zu siegen, d. h. unbesiegt zu blei

ben. Sieghaftigkeit musste das stehende Attribut des
Staates werden. — Mit dem Auftauehen dieser Meinung an die

Bestimmung des Staates, die immer sicherer und nothwendiger wurde,
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