
Andreas Fricius Modrevius. 69

plecti voluimus: quidque de omuibus partibus sentiremus,
ostendimus. 1

Es sind zwei Momente, die auf Modrevius einen entschie
denen Einfluß iiben: der Humanismus und die reformatorisehen
Kirchenströmungen. Die Zitate aus den klassischen Schrift
stellern und Juristen, die Berufung auf die historischen Bei
spiele der Antike sind bei Modrevius ebenso häufig wie die
Hinweise auf die alt- und neutestamentliche Geschichte und

 Lehre. Man erhält den Eindruck, als ob die Begebenheiten
des Mittelalters nebst seiner Gedankenarbeit für unseren Autor
nicht existierten. Nur des Bartolus tut Modrevius ein ein

ziges Mal Erwähnung. Die Beweisführung, obgleich, wie er
wähnt, reichlich mit den Klassikern und Testamentalisten durch
flochten, verschließt sich ebenso jedem apodiktischen wie jeder
scholastischen Kasuistik; sie erinnert durchaus an diejenige der
antiken Schriftsteller. Modrevius selbst äußert sich mit

großer Schärfe gegen die Scholastik: In primis autem danda
opera sunt, ut sordida barbaries, scriptores levium rerum et
nullius ponderis, disputationes inanes et ad nihil profuturae, ex
 scholis explodantur. Sunt qui in ungis illis et argutiis inntilibus,
multum temporis consumpserunt, atque ideo iuventutem ad
eundem modum instituendam esse contendunt (1. V, c. III,
p. 361). Ein Nachweis wird bei Modrevius nie durch die
Berufung auf eine Autorität ersetzt; 2 das bezweckt bei ihm
eventuell nur eine bessere Fundierung oder Exemplifizierung
der eigenen Meinung, die immer strikt intellektualistisch ge
wonnen wird. Dem ist selbst Grotius ungeachtet seiner Los
sagung von jeder autoritativen Benutzung seiner Vorgänger hei
weitem nichtgewachsen; zuglauben, ohne zugleich vernunftgemäß
zu begreifen und begründen zu können, ist Modrevius durch-

1 Praefatio, p. 9.

2 Der Gegenüberstellung wegen soll hier ein Exzerpt, das die Methode

eines Orichovius recht merkwürdig erscheinen läßt, wiedergegeben
werden: ,Dem, wer mich fragen möchte 1 — schreibt Orichovius —

,weswegen der Kaufmann, Handwerker, Bauer, obgleich Diener des pol
nischen Staates, nicht zugleich dessen Erben sein können? will ich
kurz erwidern: der von ihnen, der dadurch sich verletzt fühlt, solle

nicht mich, sondern den Aristoteles dafür rügen. So meint Aristoteles.“
Orzechowski, Verfassung des Königreiches Polen I, 10, S. 23.


