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zählt,133)sondernerweistauch beständig auf dieNothwendigkeit
hin, selbstin demFalleausgezeichneterMännerihren besondern
Einfluss dem allgemeinerenEinfluss der sie umgebendenGesell-
schaft unterzuordnen. So hatten viele Schriftsteller den Untergang
der RömischenRepublikdem Ehrgeiz von Cäsar und Pompejus
und besonders den tiefen Plänen Cäsars zugeschrieben. Dies leug-
net Montesquieu ganz und gar. Nach ihm kann keine grosse
Veränderungin der Geschichtevorgehen,die nicht aus einerlangen
Reihe von Vorläufern entstanden, in denen allein wir die Ursache
von dem zu suchen haben, was für einen oberflächlichenBlickdas
Werk von Individuen ist. Die Republik wurde also nicht von
Cäsar und Pompejusüber den Haufen geworfen, sondern durch
den Zustand der Dinge, welcher den Erfolg von Cäsar und Pom-

pejus möglichmachte.134)Die Begebenheitendaher, welche ge-
wöhnliche Historiker erzählen, sind ohne allen Werth. Solche

Ereignisse sind keine Ursachen, sondernbloss die Gelegenheiten,
bei welchen die wahren Ursachen thätig werden. 135) Man könnte

sie die Zufälligkeitender Geschichtenennen, und sie müssen den

grossartigenund umfassendenBedingungenuntergeordnetwerden,
die schliesslich allein die Erhebung und den Fall der Nationen
bc irken. m)

Dies also war das erste grosse Verdienst Montesquiews, dass
er eine gänzlicheSonderungder Biographievon der Geschichte
ausführte und die Historiker lehrte, nicht die Eigenthümlichkeiten
von individuellem Charakter, sondern die allgemeine Erscheinung
der Gesellschaftzu studircn,in der die Eigenthümlichkeitenvor;
kommen. Hätte dieser merkwürdige Mann weiter nichts geleistet,
so würde er schon dadurch der Geschichte einen unschätzbaren

433)Er sagt vondemKaiserMeximin: „Il fut tue!mzecsonjils pmVseäsoldais.
Les deux premiwrs Gordims pärirent m Afrique. Maxime, Balbin, et le troisüme
Gordienfurmt massacräs. Grandewet däcadencedesRomainseh. XVl, Oeuv.167.

'34)lbid. XI, Oezw.de Montesquieu149-153. Vergleicheeine ähnlicheBemer-

kung über Karl XII. in Esprit des lois, liv. X, eh. XIII, 00m2.260.

435)UeberdenUnterschiedvonUrsacheund GelegenheitsieheGrund.et decad.
ch. I, 126.

436)"17y a descziusesgänärales,soitmomles,seitphysiqile-S,qmagisseaztdams

ßhaquemonarohic,Fälävent,la nzaintienmnt,oulapräßizßiient;touslesaccidentg30m
soumisä des causes; et m"lc hasard d'une butaille,dest-ä-dire zmecausepartiouliäre,
a ruinä zmäiai, il y wvoitum:oausegänärdlß914ifaisüü QW641iätat dävaitpärir pur
zme seule bamille. En 1m mot, Fallure prinmßale enlraine avec elle {aus las accidents

particuliers." Grund.et decad.desRomains,XVIII, 172.


