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Inhalts -Verzeichniss.
Erstes Bucli.
Kap.i. 8eite 1. DerStaatistdiejenigeGemeinschaft
der Menschen, welche nach dem vomelimsten Gnte strebt.
Sein Wesen ist nicht dasselbe, wie bei den kleineren
Gemeinsclmften. Die Untersuchung bat mit denBestandtheilen des Staats zu beginnen.
Kap. 2. Seite 2. Die erste Gemeinschaft ist die
hansliche Familie, indem ein Mann und eine Frau
sich vereinen und die Sclaven hinzutreten. Sie gilt ftir
das ganze Leben. Die Gemeinschaft mehrerer Familien
bildet dasDorf und demnachst dieStadt; sie geschieht
um des Nutzens willen. Sie wurde anfangs, nach Art
der Familie, von Konigen beherrscht. Aus mehreren
Dorfern bildet sich der Staat als die vollstandige, sich
selbst geniigende Gemeinschaft. Der Staat ist
nattirlichen Ursprungs und ist seiner Natur nach frtiher
als der einzelne Mensch und die Familie.
Kap. 3. Seite 5. Die hansliche Familie besteht aus Freien und Sclaven und befasst drei Verbindungen, 1) zwischen Ilerren und Sclaven, 2) zwischen
Mann und Frau und 3) zwischen Eltern und Kindern.
Kap. 4. Seite 6. Der Sc lave ist ein lebendiges
Besitzstlick; er gehort dem Herrn und ist ein besonderes
Werkzeug zum Handeln.
Kap. 5. Seite 8. Der Unterschied der Sclaven
von den Freien beruht auf einer Einrichtung der Natur;
sowie der Korper der Seele zu gehorchen hat, so haben
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auch Mcnsclien, die so weit von den Anderen abstehen,
wie der Korper von der Seele, jenen zu gehorchen.
Kap. 6. Seite 10. Die Griinde der G e g n e r dieser
Ansicht werden widerlegt.
Kap. 7. Seite 12. Die Herrschaft tiber die
Sclaven ist eine andere, wie die Herrschaft iiber Freie.
Es giebt auch eine Wissenschaft fiir den Sclaven dartiber,
wie er seinen Dienst zu verrichten hat.
Kap. 8. Seite 13. Uebergang zu dem Erwerb
und Gebranch des Vermogens; jener istGegenstand
der Erwer bskunst; dieser der Haushaltungskunst.
Die verschiedenen Arten des Erwerbs bedingen die verschiedene Lebensweise der Menschen. Manche leben als
Hirten von den zahmen Thieren, manche von der Jagd,
die meisten vom Landbau.
Kap. 9. Seite 16. Diese Erwerbsweisen sind natiirliche; ihnen steht die Bereicherungskunst gegeniiber. Der Gebrauch der Sachen ist entweder ein unmittelbarer oder erfolgt durch Tausch. Dieser hat zum
Gelde gefiihrt. Natur desselben. Der Gelderwerb hat
keine natiirliche Grenze.
Kap. 10. Seite 20. Die Hauswirthschaft entmimmt ihren Stoff von den Thieren und vom Boden; der
Kleinhandel bezieht seinen Gewinn vom Gelde und
die Zinsen sind deshalb ein unnatiirlicher Erwerb.
Kap. 11. Seite 21. Der Handel zerfallt in Land-,
See- und Kramerhandel. Die dazu nothigen Bedingungen
und Kenntnisse.
Kap. 12. Seite 23. Die Haushaltungskunst
zerfallt in drei Theile; der eine betrifft die Sclaven,
der zweite die Kinder, der dritte das eheliche VerMltniss.
Kap. 13. Seite 24. In jedem dieser drei Verhaltnisse besteht eine Tug end ftir den Herrschenden und
Beherrschten, aber diese Tugenden sind ftir beide verschieden und ebenso verschieden nach jenen drei Verkaltnissen. Auch der Sclave muss mild behandelt werden.
Das eheliche und vaterliche Verhaltniss bildet einen Theil
des Staats und soli bei diesem besprochen werden.
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Zweites Buch.
Kap. 1. Seite 28. Der Staat ist eine Art der
Gemeinschaft. Die nachste Frage ist, wie weit diese Ge
meinschaft sich auszudehnen hat, sowohl in Bezug auf
Vermogen, wie auf die Frauen und Kinder.
Kap. 2. Seite 29. Die Einheit des Staats darf
nicht in der Weise Plato’s tibertrieben werden; es
miissen auch Art - Unterschiede in ihr bestehen und das
Sich - selbst - genug - sein des Staats verlangt diese Unter
schiede.
Kap. 3. Seite 31. Deshalb’darf diese Einheit nicht
bis zu einer Gemeinschaft der Weiber und
Kinder ausgedehnt werden, unter welcher tiberdem die
Pilichten der Familienglieder erheblich leiden.
Kap. 4. Seite 32. Auch wiirden daraus die Verbrechen der Blutschande und der Thatlichkeiten gegen
die Eltern hervorgehen und dabei wurde diese Gemein
schaft nicht einmal sich vollkommen durchfiihren lassen.
Kap. 5. Seite 34. Auch die Gemeinschaft der
Gtiter ist verwerflich; sie lalimt die Thatigkeit des
Fleissigen und ist eine stete Quelle von Streitigkeiten;
deshalb ist auch bei den Grundstiicken der Einzelbesitz das bessere; wobei aber die Benutzung eine gemeinsame sein muss. Die Einheit des Staats muss vielmehr aus der gemeinsamen Erziehung hervorgehen.
Weitere Bedenken gegen die Platonische Gutergemeinschaft.
Kap. 0. Seite 39. Auch der von Plato in seinen
„Gesetzen“ verlangte Staat giebt zu vielen Bedenken
Anlass, insbesondere bei der Frage, wie gross das Staatsgebiet und die Zahl seiner Burger sein soil. Es ist daftir
zu sorgen, dass die Zahl der Kinder nicht zu gross
werde. Der Staat in den „Gesetzen“ ist eine Mischung
aus Oligarchic und Demokratie, aber mehr zu ersterer
hinneigend.
Kap. 7. Seite 44. Beurtheilung der von Phaleas
vorgeschlagenen Verfassung, welche insbesondere den Besitz regelt. Die Leidenschaften der Menschen machen es
indess schwer, eine gute Vertheilung der Gtiter zu erhalten. Die Gleichheit der Gtiter unter den Biirgern ist
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weuiger wichtig, wie die Serge fiir eine gute Erziehung
derselben.
Kap. 8. Seite 48. Beurtheilung der von Hippodamos entworfenen Verfassung. Sie ist mangelhaft in
Aufstellung der verschiedenen Klassen der Burger; ebenso
in dem Verfahren der Gerichte; auch die leichte Veranderung der Gesetze in ihr ist bedenklich, da deren
Autoritat auf ihrer langen Dauer beruht.
Kap. 9. Seite 53. Beurtheilung der Lakonischen
Verfassung. Ihre Mangel in Bezug auf die Heloten und
die zu grosse Freiheit der Weiber; ferner in Bezug auf
die zunehmende Ungleichheit im Grundbesitz, und in Be
zug auf die Einrichtung der Ephorie und des Konigthums.
Kap. 10. Seite 59. Beurtheilung der Kretischen
Verfassung. Sie ist das Vorbild fiir die Lakonische gewesen. Die gemeinsamen Mahle und die Ephorie sind hier
besser. Die Lage des Landes hat in Kreta den Staat am
meisten beschiitzt.
Kap. 11. Seite 62. Beurtheilung der Karthagischen Verfassung. Sie ahnelt der Lakonischen, aber
libertrifft sie in vielen Stiicken; indess neigt sie zu sehr
nach der Oligarchie, was indess durch die Aussendung von
Colonien und den reichen Handel gemildert wurde.
Kap. 12. Seite 65. Beurtheilung der Verfassung
des Solon. Sie fiihrte zur Demokratie und Perikles
steigerte diese Entwickelung. Kritik einer Anzahl weniger
bedeutender Verfassungen griechischer Staaten, welche
von einzelnen Gesetzgebern ausgegangen sind.

Drittes Buch.
Kap. 1. Seite 69. Die Untersuchung des Staats
muss sich zunitchst auf den Burger richten. Der Begriff
desselben ist schwankend; er ist am leichtesten durch die
Theilnahme an der Rechtsprechung und an den Aemtern
erkennbar. Die Rechte des Btirgers sind von der Ver
fassung bedingt und nach Verschiedenheit dieser selbst
verschieden.
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Kap. 2. Seite 71. Die Abstammung von Biirgern
ist ein Erforderniss zum Btirgerreeht.
Kap. 3. Seite 72. Beurtheilung der Frage, ob
ein Staat durch die Aenderung seiner Verfassung
ein anderer werde, und woven uberhaupt die Dieselbigkeit des Staats bedingt ist.
Kap. 4. Seite 74. Untersuchung ob die Tug end
eines guten Mannes und eines ttichtigen Burgers dieselbe ist. Die Tugend kann nicht fiir alle Klassen der
Biirger ein und dieselbe sein; insbesondere ist die Tugend
des Herrschers vielfach verschieden von der des Btirgers
und deshalb ist die Tugend des guten Mannes und des
Btirgers theils dieselbe, theils verschieden.
•
Seite 77. Der Begriff des Btirgers ist nicht
m alien Staaten von der Theilnahme an der Staatsgewalt
bedingt; im Allgemeinen muss der Biirger von dem Erwerb
des nothwendigen Lebensunterhaltes befreitsein.
Die Verfassungen lassen in einzelnen Fallen auch Fremde
und Sclavenkinder zum Btirgerreeht zu.
Kap. 6. Seite 79. Der Staat zerfallt in ver
se hie dene Arten; sein Wesen ist durch sein Ziel
bedingt, welches in dem sittlich-schonen Leben der Biirger
besteht. Alle Staaten, welche das gemeine Beste erstreben, sind gut; dagegen sind die fehlerhaft, welche nur
das Beste der Herrschenden im Auge haben.
Kap. I. Seite 81. Je nach der Zahl der Herrschenden
zertallen die guten Verfassungen in Kdnigthtimer,
Aristokratien und Freistaaten, und die schlechten
Verfassungen in die Tyrannis, die Oligarchien und
die Demokratien.
Kap. 8. Seite 82. Nahere Bestimmungen derselben
sind, dass der Tyrann nach der Art des Herrn fiber
Sclaven herrscht, dass die Herrschenden in den Oligarchien
die Reichen und in den Demokratien die Armen sind.
Kap. 9. Seite 84. Diese Unterschiede ftihren auch
zu emern Unterschied in dem Gereehten; es beruht auf
der Gleichheit; allein da diese Gleichheit sich nicht
auf alles bei den einzelnen Biirgern erstrecken kann, so
entstehen verschiedene Arten der Gleichheit, je nachdem
die Gleichheit der Biirger von einzelnen und verschiedenen
Bestimmungen abhangt, wie z. B. vom Vermogen, oder
von der Freiheit, oder von der Tugend.
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Kap. 10. Seite 87. Die Bedenken, ob einer,
oder Mebrere, oder Alle die Staatsgewalt inne haben
sollen; oder ob vielmehr das Gesetz und nicht der Mensch
herrschen solle.
Kap. 11. Seite 88. Die Aermeren konnen an den
Aemtern nicht Theil haben, wohl aber an der Wahl der
Beamten und an der Abnahme der Rechenschaft von denselben theilnehmen. In der Menge ersetzt die Zahl der
Vielen das, was dem Einzelnen darin an Einsicht und
Tugend abgeht. Zunachst muss also das Gesetz herrschen
und nur wo dieses keine Entscheidung bietet, haben die
Beamten und beziehungsweise die Volksversammlung zu
entscheiden.
Kap. 12. Seite 92. Nahere Erorterung, welche Be
stimmungen bei dem Begriff des Gereehten, als des
Gleicken, diejenigen sind, nach denen diese Gleichheit bemessen werden soli.
Kap. 13. Seite 93. Verfassungen, welche in diesen
wesentlichen Bestimmungen der Gleichheit fehlgreifen und
deshalb das Gerechte falsch bestimmen, sind Ausartungen der Verfassungsstaaten. Im Allgemeinen ist
keine einzelne Bestimmung ftir sich ausreichend, um
danach die Theilnahme an der Macht im Staate zu regeln;
dock ist wesentlich, dass die Uebermacht eines Einzelnen
im Staate verhindert werde; deshalb hat das Scherben.
gericht seine Berechtigung; nur wenn ein Einzelner an
Tugend alle anderen Burger iiberragt, bleibt nichts tibrig,
als ilm lebenslanglich zum Konig zu machen.
Kap. 14. Seite 94. Untersuchung des Konig
thums.
Es giebt fiinf Arten desselben; das der
heroischen Zeiten, wo es mit dem Willen des Volkes
bestand, lebenslanglich und auf bestimmte Geschafte beschrankt war; das despotische aber gesetzliche bei
rohen Vblkern; das der auf Wahl beruhenden Tyrannenkerrsckaft, das lakonische, ein lebenslangliches Feldherrnamt und das, wo der Konig Herr tiber alles ist.
Kap. 15. Seite 101. Die letztere Art wird damit
gerechtfertigt, dass es besser sei, von dem besten Mann,
als von den besten Gesetzen regiert zu werden; wenn
indess die Burger gut sind, ist deren Herrschaft, als die
Aristokratie, dem Konigthum vorzuziehen. Auch hat das
Konigthum in Bezug auf die Erbfolge seine Schwierig-
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Der Konig darf nur eine besckrankte Macht

Kap. 16. Seite 104. Die Gleichheit der Biirger
widersprickt dem Konigthum; an sich ist es besser, dass
die Gesetze herrschen und dass da, wo diese nicht
ausreichen, Mehr ere und nicht Einer entscheiden; denn
auch letzterer muss in den Beamten sich Mitarbeiter annehmen; auch sehen viele Augen mehr, als bios zweie.
Kap. 17. Seite 107. Wenn indess Einer oder sein
Geschlecht alle anderen Burger so iiberragt, dass seine
Tugend die aller anderen flbertrifft, so ist ftir diesen Fall
das Konigthum die beste Verfassung.
Kap. 18. Seite 108. In dem besten Staate ist die
lugend des Mannes und des Burgers dieselbe und die
hiiziehung beider ist deshalb in dem Kbnigthnme und
in dem Freistaate dieselbe.

Viertes Buch.
Dieses Buch handelt von dem besten Staate.
Ein solcher ist der, welcher
den Biirgern das beste Leben gewahrt, und dies ist
dasjenige, wo die Tugend mit so viel Mitteln ausgestattet
ist, dass sie in guten Handlungen sich verwirklichen kann.
Kap. 2. Seite 112. Die Gliickseligkeit ist bei
dem Einzelnen dieselbe, wie bei dem Staate. Es fragt
sich nun, ob das philosophische Leben das glucklichere
ist, oder das Leben des Staatsmannes. Das Ziel des
letzteren darf aber nicht lediglich auf Kriege und Unterjochung gerichtet sein.
Kap. 3. Seite 116. Die Gliickseligkeit des Einzelnen
liegt in dem Handeln und in einem thatigen Leben;
dieses besteht aber nicht bios da, wo eine praktische
1 hatigkeit statt hat, sondern auch in der Entwicklung der
Einsicht und der Wissenschaft.
Kap. 4. Seite 118. Die Vo Iks menge des besten
btaats dart nicht zu gross sein, denn es ist schwer in
emem stark bevolkerten Staat gute Gesetze und Ordnung
herzustellen. Die Volksmenge muss so gross sein, dass

Kap. 1. Seite 110.

xxvm

Inhalts-Verzeichniss.

Buch IV.

der Staat zu einem gltickliehen gemeinsamen Leben genijgt, und dass die Burger einander nock kennen lernen
konnen. Dadurck bestimmt sick auck die Grosse seiner
Landesausdeknung.
Kap. 5. Seite 120. Das Land eines solcken Staats
muss moglickst alles kervorbringen, was die Einwokner braucken, und von der Besckafienkeit sein, dass
es leickt gegen seine Feinde vertkeidigt werden kann.
Die Hauptstadt muss wo moglick am Meere liegen und
gute Verbindungen mit dem Inneren kaben.
Kap. 6. Seite 121. Die Nake am Meere erleicktert
den Handel und die Vertkeidigung. Der Staat muss eine
geniigende Seemackt besitzen, deren Grosse sick nack
der Lebensweise der Einwohner bestimmt.
Kap. I. Seite 123. Den Vblkern im Norden feklt
die Einsicht, denen in Asien der Muth; bei den
Griechen ist beides vorhanden und waren sie zu einem
Staate verbunden, so wiirden sie tiber alle anderen Vblker
herrschen. Aus dem Mutke folgt auch eine freundliche
Gesinnung gegen Fremde.
Kap. 8. Seite 124. Da bei dem Einzelnen die Art
der Gliickseligkeit eine verschiedene ist, so ergiebt sick
ftir die Einzelnen ein versckiedenes Leben und fiir
die Staaten eine Verschiedenheit ihrer Ver
fassungen und der in jedem nothigen Thatigkeiten
und Lebensweisen; es miissen deren so viele sein, dass
dem Staate nichts an dem Nothigen feklt.
Kap. 9. Seite 126. Die Biirger des besten
Staats dtirfen sick nicht mit dem niederen Handwerk befassen; sie kaben sick mit der Lei tun g des Staats
zu beschaftigen, und die Einzelnen kaben sich dabei nack
dem Lebensalter darin zu theilen.
Kap. 10. Seite 128. Schon von Alters her ist man
hierauf und auf die gemeinsamen Mahle bedackt gewesen.
Ftir diese und fiir den Dienst der Getter muss der Ertrag
von der Halfte der Grundstticke bestimmt werden.
Kap. 11. Seite 131. Wie die Stadte am besten fiir
Gesundkeit der Einwohner und die Vertkeidigung
einzurichten sind. Sie miissen durch Mauern gescMtzt sein.
Kap. 12. Seite 133. Wie und wo die Tisckgenossensekaften in der Stadt einzurichten sind. Die
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Turnplatze fiir die Manner sind von denen fiir die Jugend
zu trennen; ebenso der M a r k t ftir den Handel von dem
fiir die Beratkung der Staatsangelegenheiten. Die Ord
nung muss in der Stadt und auf dem Lande durch besondere Beamte aufreckt erhalten werden.
Kap. 13. Seite 135. Die Verfassung im besten
Staate bestimmt sick nack seinem Ziele und den dazu
dienenden Mitteln. Dazu bedarf es ausserer Mittel und
einer Anleitung zur Tugend und es gehbren dazu gute
Naturanlagen bei den Einzelnen und eine gute Erziehung.
Kap. 14. Seite 137. Die Herrschenden und die Gekorchenden sind nur da dauernd getrennt zu kalten, wo
jene sick von letzteren so stark untersekeiden, wie die
Gbtter von dem Menschen; ohnedem muss die Herrschaft
zwischen den Einzelnen weckseln. In der Jugend muss
man gehorchen, im Alter den Staat leiten. Der Krieg
darf nur den Frieden zum Ziel kaben; man muss das
Niitzlieke thun, aber mehr nock das Sittlich - Schbne. In
Grieckenland ist mit Unrecht zu viel Gewickt auf die
kriege rise he Ausbildung gelegt worden.
Kap. 15. Seite 141. Auch die Thatigkeit fiir die
Zeit der Musse muss gepflegt werden; die Tapferkeit
und Standhaftigkeit braucht man fiir die Arbeit; die
Philo sop hie fur die Mussezeit; die Selbstbekerrsckung
und Gerechtlgkcit fiir beiderlei Zeiten. Wie dies naher
einzurichten ist. Uebergang znr Erziekungslekre.
Kap. 16. Seite 143. Vorschriften iiber das Alter
ftir die, welche eine Eke eingehen wollen; ferner fiir die
Zeiten des geschlecktlichen Verkehrs, fiir die Pflege
der Gesundkeit und fiir die Aufziekung der Kinder.
Kap. 17. Seite 146. Wie die Neugebornen zu bekandeln sein, und demnachst die Kinder bis zum fttnften
Jahre; bis dakin sind sie mit dem Lernen zu verschonen
die alteren sind von dem Verkehr mit den Sclaven abzuhalten, ebenso von dem Sehen des Gemeinen und
Sehamlosen, insbesondere auck von dem Besuch der
Komodien._ Die Knaben von fiinf bis sieben Jahren
konnen bei dem Unterrickt anwesend sein.
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Flinftes Buch.
Dieses Buch handelt von der E r z i e h u n g der Jugend,
insbesondere des mannlichen Geschlechts.
Kap. 1. Seite 150. Die Erziehung bestimmt sich
nach der Verschiedenheit der Staatsverfassungen
und muss denselben entsprechen. Die Sorge fiir die Er
ziehung gebtihrt dem Staate und nicht den Einzelnen.
Kap. 2. Seite 151. Den Kindern ist das Niitzliche und das Tugendhafte zu lehren. Von gemeiner
Handarbeit sind sie frei zu halten; auch die Wissenschaften konnen nicht von alien bis zur Vollkommenheit
erlernt werden.
Kap. 3. Seite 152. Die Lehrgegenstande zerfallen
in 1) Lesen und Schreiben, 2) Turnen, 3) Musik
und 4) Zeichnen. Die Musik ftihrt zu einem schonen
Genuss der Mussezeit, welche der Zweck selbst ist.
Ueberall nur das Nutzliche aufzusuchen, ziemt sich nicht
ftir freie Manner.
Kap. 4. Seite 154. Die Erziehung darf nicht die
Ausbildung der Korperkraft zur Hauptsache machen,
wie dies bei den Lakoniern und rohen Volkern geschieht.
Kap. 5. Seite 156. Der Unterricht in der Musik
darf nicht bis zur hochsten Fertigkeit getrieben werden.
Die Musik dient dem Vergntigen, der Erholung
und vor allem der Ausbildung des Charakters.
Kap. 6. Seite 160. In der Jugend muss man die
Musik selbst austiben; im vorgeriickten Alter aber sich
dessen enthalten. Auch darf das Erlernen der Tonkunst
nicht fiir die Uebung der kriegerischen und staatlichen
Thatigkeit unttichtig machen. Deshalb passt dasFlotenspiel nicht ftir den Unterricht.
Kap. I. Seite 163. Auch passen nicht alle Tonarten und Z e i t m a a s s e fiir die Jugend; die aufregenden
miissen vermieden werden; die dorischen Weisen haben
einen mannlichen Charakter und passen am besten fiir
die Jugend.
Die Lehre iiber die Erziehung bricht hier ab und die
Schrift hat in dieser Beziehung eine Lticke. Auch deshalb
ist dies Buch wahrscheinlich das letzte gewesen, wie es
nach der alten Ordnung der Fall ist.
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Sechstes Buch.
Dies Buch handelt von den relativ besten Verlassiingen.
... Kap. 1. Seite 167. Da die beste Verfassung nicht
ubeiall ausftihrbar ist, so muss man auch die kennen,
we che die beste fiir den besondern Fall ist, und
welche am leichtesten einzurichten ist und sich am
langsten erhalten. kann. Man muss deshalb auch die
Unterschiede in den Verfassungen kennen, da die
uesetee sich nach jenen richten miissen.
i , 'I’\
Seite 169. Darlegung der Ordnung, in
welcher die noch tibrigen Gegenstande zur Untersuchunar
kommen sollen.
Kap. 3. Seite 171. Die Unterschiede in den Veriassungen entstehen aus den Unterschieden in der Lebens
weise. der Volker und aus den Unterschieden im Reichthum
und in der Abstammung. Die Verfassung hat die Ord
nung der Staatsamter festzustellen. Die Verfassungen
werden meist nur in Oligarchien und Demokratien
eingetheilt.
. ^,**1*'
.Seite 172. Die Begriffe der Oligarchie
und Demokratie. werden genauer bestimmt. In jedem
btaat zerfallen die Einwohner in verschiedene Klassen
nach ihrer Beschaftigung und ihrem Besitz. Die niederen
Klassen sorgen fiir das Nothwendige; die hohern bestehen
aus den Kriegern und denen, welche den Staat regieren.
Sowohl die Oligarchie wie die Demokratie zerfallen wieder
m verschiedene Arten. In der ersten Art der Demoo/ ‘af'e ^la)Jen
und Eeiche gleichen Antheil an der
Staatsgewalt; in der zweiten Art besteht eine Einschatzung, aber nur eine geringe; in der dritten nahmen
Alle an der Staatsleitung Theil, aber das Gesetz herrscht;
in der vierten findet dies auch statt, aber Alle konnen
zu den Aemtern gelangen; in der fttnften entscheidet
nicht das Gesetz, sondern die Volksversammlung.
Hier herrschen die Volksftthrer und die Schmeichler.
Kap. o. Seite. 178. In der ersten Art der Oli
garchie besteht eine hohe Einschatzung; die Armen
haben hier keinen Antheil an der Staatsgewalt. In der
zweiten Art findet dasselbe statt, aber die Beamten
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ei'ffstnzen sich durch eigene Wahl; in der dritten Art
folgt der Sohn dem Vater im Amte; in der vierten
herrschen die Beamten und nicht das Gesetz diese ist
die Dynastenherrschaft. Oft andert die Sitte den
Buchstaben der Gesetze in dieser Beziehung.
Kap. 6. Seite 179. Nahere Beschreibung der ver
schiedenen Arten der Demokratien und Oligarchien.
Kap. 7. Seite 181. Neben den Demokratien und
Oligarchien giebt es noch Aristokratien und Frei
staaten. In der Aristokratie hat die Tugend die Herrschaft; in manchen gehort aber auch Reichthum zur
Staatsleitung.
. ,
Kap. 8. Seite 182. Der Frei staat ist eine
Mischung von Oligarchie und Demokratie, wo bald das
eine, bald das andere Element tiberwiegt. Der Staat wird
hier von den besten Mannern geleitet.
Kap. 9. Seite 184. Der Freistaat entsteht durch
Auswah 1 der besten Bestimmungen aus den Oligarchien
und Demokratien oder durch Aufstellung ausMittlerem
zwischen beiden.
Kap. 10. Seite 186. Die Tyrannis hat drei
Arten; bei der einen beruht die Staatsverwaltung auf
Gesetzen, bei der zweiten wird der Tyrann gew ah It, bei der dritten Art herrscht der Tyrann ohne
Verantwortlichkeit und lediglich zu seinem Voriheil. Diese
Art ist die schlechteste.
Kap. 11. Seite 187. Fiir alle Arten des Staats ist
es das beste, wenn der Mittelstand in ihm die Mehrzahl bildet, denn das Gemassigte und Mittlere ist iiber all
das Beste; wie ja auch die Tugend eine solche Mitte ist.
Bestehen dagegen in einem Staat nur Arme und Reiche,
so geht diese Verfassung in eine der ausgearteten iiber.
Kap. 12. Seite 191. Fiir jeden Staat ist es noting,
dass die mit seiner Verfassung Zufriedenen die Mehrzahl
bilden. Deshalb muss der Gesetzgeber den Mittelstand
bei der Verfassung beriicksichtigen, da dieser dann zu
dem Schiedsricktcr in den Streit zwischen den Armen und
Reichen wird.
Kap. 13. Seite 192. Oft begiinstigen die Ver
fassungen den von der Staatsleitung ausgescblossenen
Stand scheinbar, um ihn zu beschwichtigeu. In den
Oligarchien bestehen fiinf Arten solcher Kunstgriffe; in

Inhalts-Verzeichniss. Buch VI. VII.

XXXIII

den Demokratien haben diese Kunstgriffe die entgegengesetzte Richtung. Bei den Griechen lag die Staatsgewalt
in Beginn bei der Reiterei; spater ging sie auf die
Schwerbewaffneten des Fussvolkes iiber.
Kap. 14. Seite 195. Das Wesentliche in alien Ver
fassungen beruht auf der verschiedenen Weise, 1) wie
die Korperschaft eingerichtet ist, welche die oberste
Staatsgewalt inne hat; 2) wie es sich mit den Staatsamtern verhiilt und 3) wie die Rechtspflege ein
gerichtet ist. Je nachdem an diesen drei Staatsthatigkeiten
alle Freien oder nur die Reichen Antheil haben, ist die
Verfassung demokratisch oder oligarchisch. Dies wird an
einzelnen Bestimn’miigcn naher dargelegt; insbesondere an
der hochsten Korperschaft.
Kap. 15. Seite 198. Sodann an den Beamten.
Rathscklage fiir die Dauer der Aemter bei den einzelnen
Arten derselben, fiir die Zahl der Beamten und fiir die
Weise ihrer Anstellung.
Kap. 16. Seite 203. Rathscklage ftir die beste Ein
richtung der Rechtspflege; insbesondere tiber die Zahl
und Competenz der Gerichte; fiber die Bestellung der
Richter durch Wahl oder Loos und tiber die Fahigkeit
dazu gewahlt zu werden u. s. w.

Siebentes Buch.
Dieses Buch handelt tiber die beste Art, die
verschiedenen Verfassungen in ihren einzelnen
Theilen entsprechend einzurichten und tiber die gemischten Verfassungen.
Kap. 1. Seite 206. Allgemeine Andeutungen, wie
in dieser Beziehung fur die einzelnen Staatsformen am
besten zu sorgen ist.
Kap. 2. Seite 208. Die Voraussetzung der Demo
kratien ist die Freiheit, so dass alle freien Biirger an
der Staatsgewalt Theil haben; deshalb haben hier die
Armen, als die Mehrzahl, die tiberwiegende Gewalt. Hieraus
wird das Einzelne demgemass ftir die Einrichtung der
Aemter abgeleitet.
Aristoteles’ Politik,

£

XXXIV

Inhalts-Verzeichniss.

Buch VII.

Kap. 3. Seite 210. Bestimmungen dartiber, wie
wenn die Keichen und die Armen verschiedener Meinung
sind, die Stimmenmehrheit zu regeln ist; insbesondere
auch bei der Abstimmung in den Gerichtshofen.
Kap. 4. Seite 211. Von den vier Arten der Demo
kratie ist die, wo die Mehrzahl aus Landbauenden
besteht, die beste und alteste; viele Gesetze sind gegeben
worden, um diese Klasse in der Mehrzahl zu erhalten.
Nachst der ackerbauenden Bevolkerung ist die, welche
Viehzucht treibt, die beste. Die schlechteste Klasse
sind die Handworker, Handelsleute und Tagelohner. Wo diese Klassen die Mehrzahl bilden, ist die
Verfassung so einzurichten, dass diese Klasse in ihrer
Macht gemassigt wird und dass die Theilnahme an der
Staatsleitung durch Stamme und Genossenschaften erfolgt.
Kap. 5. Seite 215. Bei den Verfassungen kommt
es indess nicht bios auf ihre erste Einrichtung an, sondern
auch darauf, dass sie moglichst lange bestehen. Ver
schiedene Kathschlage fiir diesen Zweck.
Kap. 6. Seite 217. Aus dem fiir die Demokratien
Gesagten ergiebt sich, wie die Oligarchien einzurichten
sind; die Begel ist hier, dass das Entgegengesetzte der
demokratischen Einrichtung gewahlt werde. Die beste
Oligarchie ist die, welche dem Freistaat am nachsten
kommt. Das Nahere wird dargelegt.
Kap. 7. Seite 218. Es wird die Einrichtung der
Kriegsmacht behandelt, und ihre Vertheilung nach
Reiterei und nach Schwerbewaffneten und Leichtbewaffneten
des Fussvolkes. Auch in Oligarchien ist die Volksmenge
nicht ganz von der Staatsleitung auszuschliessen.
Kap. 8. Seite 219. Wie die Aemter nach Zahl,
Arten und Personen am besten einzurichten sind. Unter
schied zwischen den fiir alle Staaten nothwendigen
Aemtern und den niitzlichen. Kathschlage fiir die
einzelnen Aemter; insbesondere ftir die Aemter ftir den
Marktverkehr; ftir die Strafvollstreckung; ferner fiir die
Feldherrnstellung; fiir den Verwaiter des Staatsvermogens
und ftir die Stellung der Priester. Reiche Staaten haben
auch Beamte fiir die Aufsicht fiber Knaben und Frauen;
ftir die Wetlkampfe u. s. w.
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Achtes Bucli.
Dieses Buch behandelt die U r s a c h e n, welche zu
dem Unter gang der Staaten oder zu Verfassungsanderungen ftihren, so wie die Mittel dem entgegenzutreten.
224. Die Aufstande in den Staaten
entstehen aus der Verschiedenheit, wie das Gleiche und
Gerechte von den verschiedenen Klassen aufgefasst wird.
Entweder soli dabei eine Aenderung der Verfassung selbst
erlangt werden, oder es soli nur die Gewalt auf andere
Personen iibergehen. Beispiele dazu.
Kap. 2. Seite 227. Die Ursachen der Staatsveranderung sind theils allgemeine, theils besondere,
welche nur fiir einzelne Arten von Verfassungen gelten.
Der allgemeinen Ursachen sind ungefahr sieben oder auch
noch mehr.
Kap. 3. Seite 228. Uebermuth und Gewinnsucht der herrschenden Klasse sind eine Hauptursaehe
zu Aufstanden der bedriickten Klassen. Mitunter ftihrt
auch em ti b e r m a s s i g e s A n w a c h s e n der Bevolkerung
damn. Oft sind die Ursachen im Beginn geringe Beispiele daftir.
&
...
4* Seite 231. So ftihren oft auch Liebeshandel zu Aufstanden. Beispiele daftir. Auch das zu
starke Anwachsen einer Volksklasse ftihrt dazu. Die
Ausitihrung der Verfassungsanderung geschieht durch Ge
walt oder Betrug.
Kap. 5. Seite 234. Untersuchung der besonderen
Ursachen der Umwalzungen ftir einzelne Staatsformen.
,e.1mokralien £eIien meist durch die Frechheit der
Volksfuhrer zu Grunde; insbesondere durch die ungerechte
Behandlung der Reichen. Beispiele dazu.
Kap. 6. Seite 236. Bei den Oligarchien ertolgen che Umwalzungen in Folge der Bedruckung des
Volkes durch die Machthaber, oder wenn von den Vermogenden viele von der Theilnahme an der Staatsgewalt
ausgeschlossen sind. Beispiele daftir. Im Kriege werden
die tremden Soldner dazu benutzt.
Kap. 7. Seite 239. In den Aristokratien ertolgen die Umwalzungen, wenn nur Wenige von der Klasse
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der Reichen die Herrschaft innehaben und die Debrigen
sich dadurch verletzt fiihlen. Beispiele daftir.. Sie losen
sich, wie auch die. Freistaaten auf, wenn in der
fassung selbst die Gerechtigkeit nicht eingehalten worden
ist. Die Aenderung fiihrt entweder zu einer anderen
Gattung von Verfassung, oder nur zu einer anderen Art
in derselben Gattung und die Freistaaten gehen entweder
in Oligarchien oder Demokratien iiber. Auch entstehen
Verfassungsanderungen, wenn ein machtiger Staat sich in
der Nahe befindet, welcher die entgegengesetzte Verfassunghat.
^ Die Mittel gegen dieUm-

Kap. 11. Seite 257. Deshalb erhalt sich das Konig
thum durch maassvolle Regierungsweise. Die Tyrannis
erhalt sich durch z w e i Mittel; das eine besteht in Beseitigung aller her vor rag en den Unter thanen und
Verhinderung alles Vertrauens zwischen den Biirgern und
Herbeifuhrung ihrer Unffthigkeit zum herrschen. Das
andere Mittel ist das entgegengesetzte. Es ist dabei
in Allem scheinbar das Konigthum nachzuahmen, nur
die Macht darf der Tyrann nicht aus der Hand geben.
Kap. 12. Seite 264. Nahere Angaben iiber ein
solches Verkalten. Von alien Verfassungen dauern die
Oligarchien und Tyrannis am ktirzesten. Beispiele
dazu. In dem Staate Plato’s werden die Mittel gegen die
Staatsumwalzungen nur mangelhaft angegeben; dies wird
im Einzelnen dargelegt.

wiilzungen ergeben sich aus der Kenntniss von deren
Ursachen. Zu diesen Mitteln gehort, dass die Gesetze
eingehalten werden und dass die kleinen Anfiinge beaphtet
werden; ferner eine kurze Dauer der Aemter. Bei gestiegenem Reichthum der Bevolkerung ist die Finschktzung zu erhohen. Auch darf ein Einzelner nicht
zu machtig werden, eventuell ist er zu verbannen. Die
Aemter dtirfen nicht zum Gelderwerb benutzt werden. In
den Demokratien miissen die Wohlkabenden geschont
werden.
^
,
,
Kap. 9. Seite 247. Die Inhaber der obersten
Staatsamter miissen Liebe zur Verfassung, Geschicklichkeit und Tugend besitzen. Wie zu verfahren ist, wenn
von diesen drei Erfordernissen eines fehlt. Das wichtigste
Mittel fiir die Erhaltung und Verfassung ist eine ihr entsprechende Erziehung der Jugend.
Kap. 10. Seite 250. Das bisher Gesagte gilt auch
fiir die Erhaltung des Konigthums und der Tyrannis.
Die Konige gelangten zu ihrer Wurde durch grosse, dem
Volke geieistete Dienste. Die Tyrannis hat nur die
eigene Lust des Herrschers zum Ziel; sie misshandelt die
Vornehmen. Daraus geht meist ihr Umsturz hervor. Un
gerechte Behandlung Einzelner, Zorn iiber erlittene Beleidigungen, oder Furcht vor drohenden Missbandlungen
ftihren hier zu Aufstanden und Verschworungen. Bei
spiele hierfiir. Die Tyrannis wird auch von aus sen
durch machtigere Staaten mit freien Verfassungen zerstort. Das Konigthum geht zu Grunde entweder durch
Streit innerhalb der Familie des Konigs oder durch ungerechtes Regiment.
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Verminft aber iiber die Begierden in der Art des Herrscbers in einem Verfassungsstaate oder in der Art eines
Konigs, nnd es zeigt sich, dass die Herrschaft der Seele
iiber den Korper naturgemass und niitzlich ist und eben
so die Herrschaft iiber den begehrenden Theil der Seele
von Seiten der Verminft und des denkenden Theiles der
Seele, wahrend eine Gleichstellung oder umgekehrte
Stellung derselben alien Theilen schadlich sein viirde.
Ebenso verhalt es sich mit den Menschen und den
Thieren. Die zahmen sind von Natur besser, als die
wilden und ftir alle ist es am besten, wenn der Mensch
die Herrschaft tiber sie hat; so bleiben sie bewahrt und
erhalten.
Auch das Mannliche verhalt sich zu dem Weiblichen
von Natur, wie das Bessere zu dem Geringeren und wie
das Herrschende zu dem Beherrschten und dasselbe Ver
haltniss muss auch ftir alle Menschen gelten. Wenn bei
denselben einzelne so weit von einander abstehen, wie
die Seele von dem Korper und wie der Mensch von dem
wilden Thiere (in dieser Weise verhalten sich namlick
die, deren Werk nur in einer korperlichen Leistung be
steht und wo solche Leistung das Beste an ihnen ist), so
sind diese von Natur Sclaven, fiir die es das Beste ist,
wenn sie, wie die vorher genannten Geschopfe, in dieser
Weise beherrscht werden. Denn derjenige ist von Natur
ein Sclave, welcher einem Anderen gehoren kann (und
deshalb auch einem Anderen gehort) und welcher an der
Vernunft nur so weit Antheil hat, dass er ihre Stimme
vernehmen kann, ohne die Vernunft selbst zu haben;
denn die Thiere vernehmen nicht einmal diese Stimme,
sondern dienen ihren Begierden. Auch der Gebrauch,
der von beiden gemacht wird, ist nur wenig verschieden,
denn die nothwendigen Dienste fur den Korper werden
von beiden geleistet, sowohl von den Sclaven, wie von
den zahmen Thieren. Die Natur strebt auch den Korper
der Freien von dem der Sclaven verschieden zu machen;
die letzteren sollen einen starken Korper fiir die Beschaffung des Nothwendigen haben, und die Korper der
Freien sollen aufgerichtet und zu solcher Arbeit nicht
geschickt, dagegen fiir das offentliche Leben geeignet
sein; (und auch dies theilt sich wieder je nach dem Be
darf fiir den Krieg, oder fiir die friedlichen Zustande);

