Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

Über dieses Buch
Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
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Nutzungsrichtlinien
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kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:
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unter Umständen helfen.
+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.
Über Google Buchsuche
Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
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Adam Friederich
Glaſeys/Und JS.
es. Äº
J – Raths, wie

Königl, Pohlniſchen und
f
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Sowohl unter

Einzelnen Fenſchen als ganzen Wölfern/
Worinnen

Die Lehren dieſer Wiſſenſchaft auf feſte Gründe
geſetzt, und nach ſelbigen diein Welt-Händeln, auch unter
denen Gelehrten vorgefallene Streitigkeiten erörtert
werden,

Nbſt einer Hiſtori
nünfftigen Rechts,
sº
L
ie des vergünſtigen
Rechts, worinnen das
ehren eines jeden Haupt-Scribentens im Jure Naturºa
gezeigt und unterſucht werden ſamt einer Bibliotheca JurisNature et Gentium, welche
die bißanheroin dieſer Diſciplin herausgekommenen Bücher, Diſſertationes, Dedučtio

nes und andere Schrifften nach ihren Materien in alphabetiſcher Ords
nung darleget,

Andere Auflage

Aufs neue durchgejätenthalben gebeſſert,
„ . . . auch mit einem
Äändige eal- Regiſter
sº,

FÄSTÄTT

Zuſnden hey Chriſtoph Riegel, 1732.
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Ihrer

König Kain Fohlen,
Churfürſtl. Äurchl zu

Sachſen
Sämtlichen würcklichen

„ . Gerren

Geheimen Rathen,
Dieſes
Buch
Unterthänigkeit
in

Der Verfaſſer.

Hoch- und Wohlgebohrne
Freyherren,
fvie auch

Hochwohlgebohrte Herren
Allerſeits gnädige Herren !

-

nter denen vielen Urſachen, welche, CEueren Ex
cellenzien gegenwärtiges Buch durch eine un
terthänige Zuſchrifft zu überreichen, mich bewo
gen haben, iſt eine derer vornehmſten, daß CEueren Ex
cellenzien, wie von meinen Amts- Verrichtungen, alſo
auch von meinen wenigen Wiſſenſchafften bey aller Gele
genheit Rechenſchafft zu geben, mich ſchuldig erkenne. Es

haben Jhro Bönigl. Maj. in Pohlen, Eueren Excel
lenzien

lenzien das Gouverno dieſer Landeanvertrauet, welches
auch dieſelben mit ſolcher Weißheit und Erleuchtung füh
ren, daß Ihro Bönigl. Maj, darob einen allergnädig
ſten Gefallen, die Ausländer eine groſſe Hochachtung, die
Eingeſeſſenen des Landes aber einen ſonderbahren Troſt zu
ihrer nicht geringen Befriedigung empfinden.
Wie nun hierinnen Euere Excellenzien die Vernunfft
nach Anleitung derer beſonderen Gerechtſamen und Ver

faſſungen dieſes Churfürſtenthums und Landes vornem
lich Dero Richtſchnur ſeyn laſſen: Gegenwärtiges Buch
aber die Geſetze der Vernunfft ſowohl unter ganzen Völ

kern, als einzelnen Menſchen abhandelt: Alſo ſehe ich nicht,
wie ich mich verſtoſſen ſolte können, wenn Eueren Excellen

ſenich ſelbiges zu beurtheilen vorlege,bevorab,da ich nun

Än das achte Jahr, binnen welcher Zeit, in Ihrer
Aönigl. Maj. Dienſten zu ſtehen, ich das Glücke und die
Gnade habe, von Euerer Excellenzien hocherleuchte
eundtiefen Einſicht, und Deroſonderbaren Billigkeits

Eher einen lebendigen Zeugen abgebe, beyſolcher Gele
ºbei auch von Denenſelben unter faſt täglicher

Äg, ſº viel gutes erlernet habe, daß dieſem Buch
heraus bey deſſen anderweiter Uberſehung nicht ein gerin
gewachſen iſt. Solchemnachläßt die mir bekante
Ämtät Euerer Ecejenn Unterthänigkeit
Ächtlich hoffen, Dieſelben werden dieſes Buch
Ägen in Anſehung ſeines vortrefflichen Objecti,
"nicht einer gänzlichen Öurchblätterjennoch eines
gnä

anatigen Anblickes, mich aber noch ferner,

wie biß an

hero, Dero hohen Gnade und mächtigen Schutzes wür
digen, in welcher ungezweifelten Hoffnung ich erſterbe
Euerer Excellenzien

Meiner gnädigen Und Hochgebietenden
Herren

-

Dreſden den 20. May
1732.

unterthäniger Diener

Adam Sriederich Glafey.

HIorrede.
Nach Stand und Würden geehrter Leſer.
#3eint dem Grotius denen Gelehrten die Nutzbarkeit

#S

de vernünftigen Rechts gefwieſen, und die Grund

Sätze deſſelben zugleich in richtiger Ordnung dar
geleget; Haben ſich viele mit mehrerem Ernſt auf die:
# Z ſein alle Facultäten einſchlagende Wiſſenſchafft ges
W NS
## legt, ſo daß mancher, wenn er die ungeheure
NFL ZÄ

G

9)
-

Ä) Menge von Syſtematibus, Traëtaten, Diſſertatio
nen und pieçes volantes, fvelche in dieſer Diſci

plin in einem noch nicht gar völligen Seculo geſchrieben worden
ſind, betrachtet, faſt auf die Gedancken gerathen ſolte, es wäre al

les dergeſtalt erſchöpfft, daß davon zu ſchreiben wenig mehr übrig

ſeyn könne. Alleine ich hoffe nicht ungleich zu urtheilen, wenn ich
es gerade umkehre, und ſage, daßes
e Wiſſenſchafft annoch
(
-

Vorreôe.

öde ausſehe, und man einer Vollkommenheit um ſo viel weniger ſich
rühmen könne, als die Scribenten faſt mehrentheils bey denen Prin
cipiis und Generalien beſtehen blieben, und dieſelbigen heraus zu
ſetzen, ſich vornemlich bemühet haben.
Und ob wohl dieſe

Arbeit im geringſten nicht vergeblich gefveſen, vielmehr mun
tern Köpfen das weitere Avancement leichter gemacht: So iſt
doch dargegen zu verwundern, daß biß anhero ſogar wenige ſich
bemühet , das Jus Naturae recht zu detailliren und in kleine
Stücke zu zerlegen, daß iſt, in der Application auf die vorkom

menden Händel eintzler Menſchen und Stände, abſonderlich aber
auf die unter freyen Völckern je und allezeit faſt häufig obgeſchweb
ten Streitigkeiten zu zeigen; da doch daſſelbe hierdurch erſt ſein völ

liges Leben bekommt, und in ſeiner natürlichen Schönheit ſich dar

ſtellt. Denn gleichwie die Bürgerlichen Geſetze faſt auf jedwedes
Obječtum dergeſtalt applicable ſind, daß man nach Anleitung der
ſelben v. g. vom Finger: Recht, vom Klingel-Beutel, vom Vater Un

ſer c. die ſchönſten Schlüſſe hat ausfündig machen können, abſon
derlich aber bey der Beurtheilung derer faſt wunderlich durcheinander
lauffenden Menſchlichen Handlungen weit lebhafftererſcheinen, als ſie
in bloſſen Compendiis ſich antreffen laſſen: Alſo iſt auch die Ver

numfft und das daraus entſpringende Recht von einem ſolchen unge
heuren Umfang, daß ſich von einem jedweden Obječto menſchli
cher Verrichtungen nach der Vorſchrifft deſſelben urtheilen läſſet.
So bekommt man auch bey und unter der Application der vernünff

tigen Geſetze auf die Fälle der Welt eine unzehlige Menge ganz be
ſonderer Concluſionen, Diſtinčtionen und Limitationen, welche die
mancherley Umſtände darreichen, worauf ein anderer, ſo von oben

herunter durch bloſſe Principia zu philoſophiren, und mit erdichte
-
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-

-

-

–
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Vorrede,

ten Caſibus ſich zu behelffen gefvohnet iſt, aus eigenem Nachden

cken nimmermehr verfallen kan. Zu geſchſweigen, daß es ſehr arm
ſeelig ausſieht, wenn man mit dem Exemple zweyer auf ein Bret
durch Schiffbruch gediehener Leute, oder mit einem auf einem
Stege im Wege ſitzenden Blinden ſeinen Lehrern des ver
nünftigen Rechts ein Anſehen zu geben, und ſelbige dadurch zu er:
1äutern ſich genöthiget ſiehet, da doch faſt wenig Sätze im ver:
nünfftigen Rechte ſich finden, die nicht mit denen allerſchönſten

Fällen der Welt beſtärcket, und circumſtantionirt werden können,
falls man nur die Augen auf die Welt richten / und die Menſchen
in ihren Ačtionen beobachten will.

Abſonderlich aber ſind unter

Völckern überaus viele in dieſe Diſciplin lauffende Zwiſtigkeiten von
Zeiten zu Zeiten vorgefallen, ſo, daß ich glaube, es ſey faſt kein
einziger wichtiger Grund- Satz im Völcker-Rechte, welcher nicht

ſeine Erläuterung aus denen Geſchichten bekommen könne.

Ich

habe, als ich die Böhmiſchen Geſchichte, welche nunmehro unter

dem Nahmen der Hiſtoriae Bohemiae pragmaticae im Druck vor
Augen liegen, durchgearbeitet, gelegentlich auf diejenigen Contro
verſien, ſo zwiſchen denen Böhmen und ihren Königen, oder auch
denen benachbarten fremden Staaten über verſchiedene Principia

und Concluſiones Juris Naturae ehemahls obgeſchlvebet, reflečtirt,
und dabey mich verwundert, was vor herrliche Meditationes

des vernünfftigen Rechts einem die einzigen Böhmiſchen Geſchichte
darreichen, auf welche ein von Hiſtoriſchen Wiſſenſchaften entblö

ſter faſt nimme mehr gerathen kam, wannenhero ich auf den
Schluß gefallen, daß keine: ein lebendiges Jus Naturae, vielveni
ger ein brauchbares Vöcker - Recht zuwege bringen werde, wel:

cher nicht ein genauer Kenner der Geſchichte iſt, und aus denenſel
)()( 2

-

ben

„Vorreôe.

–4–

"immerwans , das

Jus publicum utfiverſale unter dem Namen

des Rechts derer Souveränen zu ediren, und dabey an den Tag zu
legen, daß ich was eigenes zu meditiren gewohnet ſey. Wiewohl
man endlich ſchon bey Durchblätterung dieſes Buchs erkennen kan,

daß ich, außer in Fällen, wo der Lehr-Art zu Folge und zur Ers
gänzung des Syſtematis etwas von andern entlehnet werden müſ
ſen, anderer Gedancken mich faſt wenig bedient, oder, wo es ja

geſchehen, ſolchesgetreulich angezeigt, mithin mit anderer LeuteFe
dern mich nicht zu ſchmücken getrachtet, ſolches auch in einer von dem
bonſens herrührenden Diſciplin nicht nöthig habe. So wird man
mich auch des Exceſſes nicht beſchuldigen können, welchen die mei

ſten Naturaliſten dadurch begehen, daß ſie mit ihren Meditationen
ſich allzuweit von heiliger Göttlicher Schrifft entfernen, und nicht
einen geringen Ruhm darinnen zu ſuchen ſcheinen, daß ſie die Grund
Lehren des Chriſtenthums wanckend zu machen und gleichſam zu
unterminiren auf das äußerſte ſich angelegen ſeyn laßen. Dahin

gegen ich das Principium führe, auch durch das ganze Buch hin
durch mit unverwerflichen Proben mehrmals im Wercke ſelbſt er
wieſen habe, daß man ſich bey ſeinem Vernünffteln in der Mittel

Straße zu halten, und zu Beruhigung ſeines eigenen Gewißens

auch um mehrerer Sicherheit willen nicht leichte eine Contrad
aionem apparentem zwiſchen der Vernunft und der Heiligen
Schrifft zu verurſachen habe.
4
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Vorrede,

So viel immittelſt dasjenige, ſo bey der andern Aufflage dieſes
Buchs von mir praeſtiret worden iſt, anbetrifft: Wird der Augen
Schein und die Gegeneinander haltung der erſten gegen dieſe ande

re Edition weiſen, daß ich das ganze Werck nochmahlsdurchme
ditirt, und nicht alleine, alles ſo viel den Verſtand und die Worte
anbelanget, in beſſere Ordnung gebracht, und auf das deutlichſte
zu geben geſucht, ſondern auch die Fehler ausgeworffen, das über
flüßige weggelaſſen, an ſehr viel Otten neue Gedancken und Con
troverſien mit angebracht, wo die Gründe nicht hinlänglich geſchie:
men, ſelbige geſtärcket, und mit anderweitigen Vernunfft-Schlüſſen
befeſtiget, überhaupt auch das ganze Werck in einen ſolchen Stand
zu ſetzen mich bemühet, daß verhoffentlich ein jedweder, von was
Stand und Wiſſenſchafft er ſey, ein ziemliches zu ſeinem Gebrau

che darinnen finden und antreffen ſoll. Sind mir die Gedancken
nicht gleich durch gutgerathenſo beſcheide man ſich doch, daß ein Menſch
nicht allemahl aufgeräumt, auch nicht in allen Stücken einer

Diſciplin gleiche Erfahrung und Einſicht habe: Geſtalten ich dann

15
li

einem jeden gar gerne gönnen will, wenn er in der von mir dieſem
Buche praemittirten Hiſtorie des vernünftigen Rechts ein und den
andern von mir überſehenen Umſtand, oder eine Edition eines Buchs
noch mit anmercken, oder auch in der Bibliotheca Juris Naturae eini

ge mir nicht bekant geweſene, zu dieſer Wiſſenſchafft aber doch ge
hörige Piegen und Schriften annoch hinzu thun kan, zu welchem
Ende ich einen jeden, daß er dieſen Theil des Buches durchſchieſſen
laſſe,

"Oorreöe,

laſſe, rathen will. Daß ich den Titul des Buches geändert, und

anſtatt Vernunft und Völcker-Recht c. nunmehro: Recht der
Vernunfft ſowohl unter einzelnen Menſchen als ganzen Völ

ckern, geſetzt, ſolches kommt aus reifferer Uberlegung her, weilen
ich nehmlich gefunden, daß die Vernunfft denen Völckern nichtrich
tig opponiret werde, auch nicht abzuſehen ſey, wie das Recht de
rer Völcker neben das Recht der Natur oder der Vernunfft,
deſſen ein Stück doch jenes iſt, geſtellet werden
könne. “

LIorbereitung.
-

O

An
eineNutzbarkeit
Sache nochderſelben
einmal ſoverſichert
gern, wann
manlernet
von der
ſeyn Warum
anºn
kam; angeſehen nicht nur die ganze Welt auf ihren

Ä

Nutzen auſſen iſt, ſondern auch ein jeder kluger Ä

Menſch eine Sache nach ihrem Gebrauch und Ä

49

Zweck zu ermeſſen pfleget.
§.

In

Ä

Ghen habe?

2.

deſſen habe ich mir vorgeſetzet, eine kurze Be

krachtung von dem Nutzen des vernünftigen Rechts voraus zu ſchi
cken, ehe ich die Geſetze deſſelben ſelbſt in der Ordnung darlege.
§.

3.

Einen

Einem Theologo iſt ſolches Recht der Vernunfft zum Verſtänd- rºjg

nüß der Heil, Schrifft unentbährlich; ſintemalen vieles in dieſelbi-dent das
gemit eingefloſſen, welches aus dem vernünfftigem Recht entlehnet, Ä
oder, beſſer zu reden, aus demſelbigen wiederhohlet worden, mithin
ſeine Deutung ex principiis

-

empfangen muß,
4-

-

ſº

Ers

é
ri

e

. Vermund Schrift haben eine Geſe-Geber GOTT, urfchas

und können dahero einander nicht Ä en, ſondern müſſen j"
durch vernünfftige Erklärungen, im Fall ſie, dem äuſſerlichen Anſe
hen nach, einander entgegen zu ſeyn ſcheinen, in eine harmonie ge
bracht werden. Hat nun ein Theologus kein vernünfftiges Recht
erlernet; ſo nimmt er die Worte der
ohne einige Ein

Ä

Ä

und Unterſcheid, ſo, wie ſie ſtehen und liegen an, und
ſchreyet die vernünftigſtenSätze, s doch öffters in ihrem sº

-

-

H

-

Yo(

den Verſtande mit dem göttlichem Worte übereintreffen, vor un
chriſtlich und der Heil, Schriftzuwieder aus,
S.

Exempel

.

»

. Die Sache mit einem Exempel zu erläutern, ſo iſt aus Hortleders

Ä. Tom. II. Libro I. ſeiner Handlungen und Ausſchreiben vom teutſchen
Ä. Kriege bekannt, wie die berühmteſten Theolog des 16. Secu, Joj

# ſº

Brentius, Johannes Bugenhagen-

Phili

Ä Melanchton, und D. Luther

Ädie ſelbſt ſich hefftig wieder das Schmalkaldiſche Bündnüß geſetzt und
Tj die Ergreiffung der Waffen zur Defenſiºn wieder den Keyſer aus der
erſt mißbil Uhrſache anfänglich mißbilliget,weil in Heil.Schrifft alle Unterthanen
ohne Unterſcheid zum Gehorſam gegen ihre Obrigkeit, falls ſelbige
liget,
auch wunderlich ſey, angewieſen würden.
---

§. 6.

*

Nachdem aber die Rechts- und Staats-Verſtändigen denen
aber Ä Herren Theologis hierwieder zu bedencken gaben, daß die teutſchen
Äbret Fürſten alſofort ihrer Obliegenheit gegen einen Keyſer entbunden
Nachmal
chmals

haben

-

-

-

-

-

-

-

würden, ſobald derſelbe die beſchwornen Capitulationes, aller Erin
ſonſt, dem Herkommen zuwieder, derer Stände Gerechtſame mit of

nerungen ohngeachtet, offenbahr zu überſchreiten fortfahre, oder

fenbahrer Gewalt unterdrücke in vernünftiger Erwegung, daß
vom Keyſer Jodoco, deſſen Conſtitution hievon beym Goldaft, in Conft.

ſolches nicht nur die natura Pactorum mit ſich bringe, ſondern auch
-

Imp. zu leſen, denen Ständen ein- vor allemal fine crimine rebellionis,
wie die Worte lauten, eingeräumet worden: So gaben die Her
renTheologund.D.Luther ſelbſt alſofort nach, und limitirten ihre an

geführten Gutachten dahin, daß ſelbigenur von bloſſen und nicht als
ſo conditionirten Unterthanen verſtanden werden müſten, wie ſolches
die verſchiedenen Theologiſchen Bedencken beym Hortleder c. l. L II,
n. 1. gar deutlich beſagen.
A

§. 7.
Noch an,

A

-

Zu geſchweigen, was vortreffliches Licht die Lehre vom Myrd,

ÄEÄn Ehebruch, und ſonderlich von der Gewalt eines Fürſten in geiſtlichen
pel.

Sachen aus dem vernünftigen Recht bekommt, ohne welches man
aus denen bloſſen General-Sätzen der Heil. Schrifft offt ungleiche
Schlüſſe folgern würde.
§. 8.

-

-

-)In Pre . Auf der Cantzel und dem Catheder iſt einem Theologo das ver
digten.

münftige Recht vollends unentbährlich; eines Theils, weiln die
-

-

196

un?

tige Welt in die moraliſchen Predigten ſich

Ä verliebet hat; an

dern Theils, weil ein Welt-Menſch, dergleichen die meiſten doch
ſeyn, nicht zufrieden iſt, daß ein Prieſter ſeine vorhabende Sätze
ders

hen

mit einigen Sprüchen oder locis parallelis aus der H. Schrifft beweiſet, ſondern in Sachen, die aus dem Lichte der Natur zu erkennen.

IlhCS

ſeyn oder doch aus ſeibigen begränzt und eingeſchrenckt werden

-

E

müſſen, ein gründliches Urtheil und Concilärung mit der geſunden
Vernunfft, welche er in
Dingen, unter den Gehorſam des
Glaubens gefangen zunehmen, ſich nicht verbunden zu ſeyn achtet,

ther

Ä

Und
der

Prxtendiret.

Nell

§
9-

yige
HÖM
leM

-

"

-

-

Ein Juriſt braucht es ebenfalls auf gar verſchiedene Art, wo
Ä
Äs Ä Ä
de

Ä
iſt. Denn da werden aus denen Rechts-Gelehrten nicht ) in Eut
auter Ädvocaten oder Gerichts-Perſonen, ſondern es giebt auch ſhººg.
je darunter welche jensjEntſcheidjderer Sej Ä*
keiten grºſſer Herren, ſo faſt einzig und allein aus dem vernünfti Äa

der

nft.
mis»

gem Recht debaret werden müſſen gebraucht werden ſollen. Prij
Souveraine Prinzen laſſen ſich nicht nach denen Juſtinianiſchen Geſe
zen richten, ſondern wollen die zwiſchen ihnen ſich hervorthuenden Jr
rungen nach denen Lehren der Vernunfft beurtheilet wiſſen, geſtalten
ſie denn diejenigen alſofort verwerffen, welche in ſolchen wichtigen

Sachen mit dem Bartolo oder Baldö aufgezogen kommen.

e'Z

gn

-

§. IO.

-

-

Wahr iſt es, daß die Brocardica des Röm. Rechts öffters einen

Ä

gar guten Grund in der Vernunfft haben und aus Ä auch
in Streitigkeiten groſſer Herren mit gutem Succeſs gebraucht werden

rd.
Yen
all

Geſetze, ſondern als vernünfftige
welche keiner Authorität
ºder Beypflichtung vonnöthen haben. Ich kan ſolches um ſo viel
ſicherer aſerren, als ich es aus eigener Erfahrunghabe, wie ich denn
conteſtren muß, daß mir das Vernunfft-und Völcker-Recht in de
nen wichtigſten Angelegenheiten, wo es darauf angekommen, daß

ch?

ein groſſer Herr von ſeinen Unternehmungen oder Praetenſionibus rai

)?

nnen:Aeinalsdenngelten ſelbigeinſolchen Irrungen nicht als Civ

Ä

ſonangeben ſollen, ſehr gute Dienſte gethan, welches zu beweiſen ich
einſtweile einen Leſer nur auf diejenige Deduction verweiſen will,
etZ

welche ich in cauſa des Herren Meiſterthums zu Sonnenburg contº

Mecklenburg, die Commeydureyen Fºtº und Mirow

eu
g

-

2.

-

Ä

-

W

-

AK Yo( WK

P

fend, gefertiget und in der kürzlich herausgegebenen Anleitung zu
einen

Ächen teutſchen Stylo in Parte practica zu leſen iſt.
§.

-

II.

«

Zu unſerer Zeit hat man dieſe Wahrheit, GOtt Lob! vollkom

Proben

und Erem men erkannt, und dahero angefangen, die Controverſen derer fouve.

rainen nach denen Geſetzen der Vernunfft zu beurtheilen, welches zu

pel.

beweiſen, ich mich ſtatt vieler Schrifften nur auf Thomaſ Jurisprü
dentam judicialem, worinnen ex inſtituto davon gehandelt, und an

verſchiedenen wichtigen Streitigkeiten die Probe gemacht wird, wie
auch BuddeiDiſſ. de Teſtamento CaroliII. beruffen will.
-

- -

--

§ 12.

-

9Wer das JusPublicum Teutſchlandes und anderer Länder ſtudi
ren will, und verſtehet das Jus Publicum univerſale, oder die natürli

2) Zum

º

Ächen Äpelche ein Sdeºernji
Äl-gen Rechts ſeyn, nicht aus dem Grunde, derſelbe wird ſchlechte
ei,

Progreſſus in ſolchem Studio machen.

Erſter Be

weiß da

Exemple zu geben, ſo iſt unterdes
nen Publiciſtenbey Gelegenheit der Abdication Keyſer Carls des V. der

BVM,

Streit: Ob ein Keyſer ohne derer Stände Willen Cron und

. Nur ein oder anderes

se

. I 3.

Scepter niederlegen könne? entſtanden, welcher aus keinem andern
Grunde, als der Lehre depaétis, beantwortet werden kan, dahinge

gen mit deren Zuziehung die Frage ſich gar leicht erledigen läſſet,
wie Obrecht in einer beſondern Diſſertatione de Abdicatione Carol W.
erwieſen,
S. 14.

-

-

Gleicher geſtalt wird geſtritten: ob ein Vicarius im Reiche nur

Anderer

Beweiß an dasjenige, was in der güldenen Bulle ſpecificiret iſt, verrichten kön

Äm-ne? oder: ob er alles dasjenige, was ein Keyſer zu thun Gewalt

Ä hat, biß auf diejenigen Dinge ſo ſich von der Keyſerlichen Perſon

Ä“ Äht jejnjge Äeioffen öÄjehmej
Corpus Juris zur Hand, und bringen proratione decidend den Legem
an, daß ein Mandatarius mehr nicht, als ihm inſonderheit anver

trauet, verrichten möge: Da hingegen der Herr HofrathGriebner

Ä

in ſeiner
Diſſert, de controverfis quibusdam circa vicariatum
gar wohl anführet, daß die Vernunft einem Vicario in caſibus non

exceptis alle Gewalt einräume, welche einPrincipal, deſſen Stelle der
Vicarins vertritt, würde gehabt haben; woraus die
.

.

-

-

*Ä
ÄRZ0)1

r
A Yo( M .
Vortheil der Reichs-Vicarien, welche ſich ohnedem aus obangezeig-

-

ten Uhrſachen an das Brocardicon Juſtinianeum nicht kehren wollen,
beygeleget werden kam und muß.
In Praxi
S. Iſ.
4.

-

Ferner iſt das Jus Natura in unſern foris, wie StryckinPraef ad

Ä.

uſum modernum mit mehreren erwehnet, dergeſtalt gültig, daß eine j
in
idiumcivill
in Ermangelung der Poſitiv-Geſetze, nach der Billigkeit die fore
Richter,
Partheyen auseinander zu ſetzen, ſchuldig iſt.

Wo Geſetze da ſeyn, heiſt es zwar lex ut ut dura, tamenſecun- Äuſ.
dum eam pronunciandum; es wird aber dadurch einem Richter die

Äi.

Freyheit nicht benommen, daß er ſolche Härte nicht an ſeinen Obern Ä.
berichten, und um Milderung derſelben anhalten, oder wenn er ſchjen,
ſelbſten der Ober-Richter iſt, die billigſte Meynung und Erklärung oder nach
geltend machen, und die Härtigkeit eines Geſetzes auf ein und die der Billig
andere Arth temperiren könne, welches jedoch, ohne ein vernünffti- Ä
º
ges Recht erlernet zu haben, nicht wohl eijen und bewerkſtelli-

Ä werden mag. Denn obwohl einem jeden die natürliche Biſig."
eit und Vernunft angebohren iſt ſo ſiehet man doch aus alltägli
chen Erempeln, wie ſolche Richter, welche das natürliche Recht

nicht wohl gefaſſet, eine cerebrinam rquitatem, ſo von der vernünff
tigen Billigkeit offt gar ſehr abweichet, im Kopf haben. So i

auch bey ſolchen Leuten die Vernunfft durch das Corpus Juris um
die Römiſchen Floſculos dergeſtalt verdorben, und das natürliche

Licht ſo ſehr verdunckelt, daßbey Entſtehung derer Römiſchen Rech
te von vernünfftigen Rechts-Schlüſſen faſt wenig bey ihnen anzu

#

iſt. . Exemple wollen zwar in dieſen Dingen nichts beweiſen;

doch will ich

j auf den Herrn Thomaſium beruffen, welcher in

ſeiner Vorrede ad Jurisprudentiam divinam bezeuget, daß ihm ſein Jus
Natura bey ſeiner in Leipzig gehabten Praxigar vielmahl aus der Noth
geholfen.
$. 16.

Denen Facultäten und Schöppen-Stühlen werden ſehr viel 4) in ra
Fragen vorgelegt, welche ihre Erörterung lediglich aus dem ver- ºtten
empfangen müſſen: geſtalten man denn den Unter Än
Ä
ſchied gar mercklich ſieht, wenn man eine ſolche aus der Vernunft es
zu beantwortende Frage zwey verſchiedenen Ä deren eines "

mit Kennern derer vernünftigen Rechts - Geſetze beſetzt iſt, dasa
und
dere aber bloß ſchlechte Civiliſten,

"Tº
3

.

sº Ä

-

# )0( .

g

/

Macher zu Gliedern hat, zum Spruch vorlegt, und deren Meymung.
darüber begehrt.

s

§. 17.

-

-

Zuletzt dient einem Juriſten das vernünfftige Recht am aller
der meiſten zur Erklärung derer Römiſchen und anderer bürgerlichen

º) zur Ers

ſº

Ärgerli:

Geſetze. Denn gleichwie es nicht anders ſeyn kam, als daß die C

hen Geſ“ vil-Geſetze vieles aus der Vernunfft behalten müſſen; immaſſen
denn der Imperator §.ult.J.de J&J ſelbſt geſtehet: Juscivile collectumeſſe

€,

exrationibus naturalus, ſÄ atque civilibus; Alſo müſſen noth
wendig diejenigen bürgerlichen Geſetze, ſo aus der Vernunfft erbor
et ſeyn, aus derſelben beurtheilet, begränzet, und erläutert wer
Ä ſintemahlen die beſte Erklärung ex principiis domeſticis flieſt.
Siehe Eiſenhards Diſſ.Helmſt, 1676. de uſu principiorum moralium in
jure civili.
§. 18.
-

Denn gleichwie wenn ein Theologus in geiſtl. Controverſen ein
Juriſtiſch Wort oder Regel v.g.de termino peremtorio &c. brauchet,

der Gegentheil die Erklärung deſſen nicht in dem lateiniſchen Lexico,

ſondern in der Rechts-Gelehrſamkeit ſuchen darff: Alſo muß auch
ein Juriſte diejenigen Dinge, welche aus dem vernünfftigem Rechte
-

«

in die Civil-Geſetze unvollkommen, oder allzu general eingefloſſen,
aus dem Jure Naturae ergänzen und reſtringiren, wie wir in criminali
bus, und ſonderlich in der Lehre de Imputatione alle Tage ſehen.

Wid, Ephrahim Gerhard. in Programmate de ratiocinio JCtorum. Jenae.
§. I9.

„Dieſe und andere dergleichen Nutzbarkeiten mehr, wovon man
nebſt dem bereits angeführten Caroccio und Eiſenharden, Stierüuſuna
Jur. Nat. zu Jena An. 1683. nachzuleſen hat, können einem

Warum

ſchon Luſt erwecken das Jus Natur zu erlernen. Bevor man aber

Ä Ausführung deſſelben gelangen kan, iſt wohl
Juri Nata- nöthig, daß man die Geſchichte dieſer vortrefflichen Diſciplin unter
die Hiſtoria zu einer

Ä- ſuche eines Theils, damit man den ſedem materiarum, und was
"ren

jeder Gelehrter

jeiten zu Zeiten beygetragen, daß dieſe Diſciplin

im gegenwärtigen Zuſtand gediehen, erlerne; andern Theils, damit
man im Vertrauen zur Wahrheit um ſo viel mehr geſtärcket werde,

je mehr falſche und ungegründete Meymungen und Vorgeben derer
Lehrer des vernünfftigen Rechts man in der Hiſtorie dieſer Diſciplin
erblicket, und ſolcher geſtaltoPPoſita juxtaſe zu ſetzen
-

º,

-

-

* * *––

4
-

§. 2O.

-

ung

y
-

Ehe wir aber zur Hiſtoria Juris Naturz verſchreiten können, müſ seriptores
ſen wir zuförderſt dererjenigen mit wenig Worten gedencken, welche Hiſtoris

ler

ſelbſten dergleichen Hiſtorias verfertiget.

J. N.

§. 2 I.

ers

ſſen

Der erſte ſoll Johannes Graning, ehemaliger
A. 1703.geſchrieben, auch denen Officiis Puffendorffi eine Hiſtoriam

eſſe

Juris Natura praemittiret hat, ſo aber, wie bereits Herr Gundling in

hen
Ci-

Doctor in Wiß Graning
mar, ſeyn, welcher eine Bibliothecaein
m Juris gentium zu Hamburg

yth-

einem Programmate de vita Epicuri bemercket, von gar ſchlechtem Ge

O's

wichte iſt. Ein mehrers von ihm lieſt man in dem kurzen Bericht

er-

von denen ſämtlichen Schrifften D. Joh Groenings, welchen CP.S.

eſt.

entworffen, und D. Joh, Groenings Statuiſtiſchen Büchern zu Hamburg

m UM.

1703. vorgeſetzet hat.

§
- 22-

---

Etwas beſſer hat es Procleus in ſeinen teutſchen Anmerckungen krale".

eint
hef,
ico»

uch
chte
ſen

über den kleinen Puffendorff gemacht, in welchen man ſonderlich die
PrincipiaHobbeſü gar fein zuſammengefaſt antrifft.
S. 23.

4

.

hen.

desJacFrid Ludovici, eines ehemaligen berühmten Hälliſchen Rechts
Lehrers, nicht zu vergleichen; immaſſen er nicht nur gar feine Nach
richten von denen Controverſiis Thomaſi, deſſen Schüler er geweſen,
zuſammengetragen, ſondern auch von ſeiner mit dem jüngern Herrn

E-

Coccejo über das Principium Juris Naturae gehabten Controvers, eine

nali-

Y.,

Jedoch ſind alle beyde mit der Delineatione hiſtorix Juris divini Ludovic.

ausführliche Erzehlung liefert, und darneben ſonſt noch andere gute

nat.

Nachrichten giebet.

§

Ä
ber

ohl

ter-

W

inlin
pº

mik
rde

Ä
(

-

- 24.

-

-

Noch beſſer hat es der jüngſt verſtorbene groſſe Theologus, Budeus.
Joh. Franciſcus Buddeus, gemacht, welcher eine feine Hiſtoriam JurisNa
turz A. 169.edirt, und ſelbige A. 17o. an des Vitriari Inſtitutiones Ju
ris Naturz angehänget, nachgehends aber um ein merckliches verbeſ
ſert, und ſeinen A. 1704 herausgekommenen Selectis Juris.Nat.& Gent,

-

einverleibet.
-

-

S. 2 .

-

So ſind auch die Vorreden, welche Thomaſius vor den keuk- Thomaſius,

Ä Grotium, und Barbayrac vor ſeine Überſetzung des Puffendorff, Barbayrae,
chen J. N, & G. gemacht, nicht zu vergeſſen; ſintemahl sº

"

.

O

Yo(

feine Hiſtoriſche Nachrichten, das vernünfftige Recht betreffend,
ertheilet.

s. 26.
• 26.

-

Renp

So hat auch Herr Reimmann theils zu Anfang des ſechſten Vo

WMI

luminis ſeiner Hiſt. Lt. ein ziemlich Stück aus der Hiſtoria juris Nature

Ä. theils A. 1713. eine beſondere Hilt. Juris Natura ge
PHI,

$. 27.
Frageman

Desgleichen iſt D. Nicolai Pragmanni Specimen traétationis de

Bus» und meritis Germanorum in. Jurisprudentia

-Struv,

naturaliJenae 17o8. in 8vo vor

handen, und der berühmte Herr Struve hat in ſeiner Bibliotheca
Philoſophica c.8. gleichfals verſchiedene feine Nachrichten von denen

Scriptoribus Juris Natura & Gentium angemercket.
§. 28.
Wernheſ

Nicht minder hat Herr Reichs-Hofrath Wernher eine Piece
deprecipuis nonnullis Scriptoribus Juris Nature Witteb. 17o3.herasu
gegeben, ſo auch nicht uneben zu leſen und zu gebrauchen.
§ 29.

-

Beer,

Es gehöret auch George Beyer mit ſeinem Specimine Notitis
uêtorum Juridicorum, ſo 1698. zu Leipzig zum erſten mal ediret wor
den, hierher, maſſen er in ſelbigen verſchiedene Scriptores Juris Naturs
secenſret und beurtheilek.

Giola.

Nicht weniger iſt des Jenaiſchen Profeſſoris, Herrn Stollens,

evdniſche Moral, in welcher er dasjenige, was die Heydniſchen
hiloſophen von dem vernünfftigem Recht gewuſt und gelehret, gar

wohl abgehandelt, hierher zu rechnen, gleichwie auch die von ihm
nach der Zeit herausgegebene Hiſtorie der Gelehrſamkeit P., 2. c. z.

unter andern gar feine Sachen, ſo zu denen Geſchichten des ver

nünfftigen Rechts gehören, in ſich enthält, wobey ich jedoch, ſo
viel meine Perſon betrifft, wünſchen mögen, daß derſelbe die in
der Vorrede ſo hochgerühmte Beſcheidenheit in dem Wercke ſelb

en, bey der Recenſion dieſes meines Vernunft und Völcker Rechts,

eſſer in Acht genommen hätte.
$. 31

nahn.

„Gleicher geſtalt iſt A. 172. Laurent Reinhards, Conrektors zu
Hildburghauſen, Hiſtoria Jurisprudentia Natural.

susº

W)

§§ . )o(

-

welche zwar kurz

9

aber den wahren Werth der Schrifften wohl

zu beurtheilen weiß.
$. 32.

-

Nur noch letzlich hat ein Anonymus unter dem Titul einer Anonymus
Bibliothecae juris imperantium quatripartitae, ſive commentationis de Bibliothec
Scriptoribus jurium, quibus ſummiimperantesutuntur, Naturae & Gen- ºtripar
ds
YYs

I

tium, publici univerſalis & Principium privati: Noribergae apud P. C.* - -3
Monath A. 172. ſowohl gar feine zur Hiſtoria juris naturae dienſame
Nachrichten, als auch eine ziemlich reiche Sammlung von Scriptori
bus nach einer ſecundum materias ſich ſelbſt gemachten Ordnung zu
ſammen getragen; Man ſiehet aber eines theils wohl, daß er, wenn
ihm von andern mit ihren Bibliothecis Jur. Nat. & Gent. micht vorges

gangen worden wäre, hierinnen ſo weit nicht gekommen ſeyn würde,
andern theils mangelt ihm die accurateſſe dennoch gar ſehr, welches

ich nur an meiner eigenen Perſon beweiſen kam. Denn p.z. und 81.
nennet er mich bey meinen rechten Nahmen Adam Friedrich,

p23. aber ſoll ich Johann Adam heiſſen, da er doch an allen dreyen
Orten einerley Buch, nemlich dieſes mein Völcker-Recht recenſ
ret. Pag: 81. ſaget er, daß ich ein Profeſſor Lipſienſis ſey, und p. 82.

daß ich eine Rechts-Hiſtorie verſprochen, da ich doch jenes mie
mals geweſen, und dieſes mich nicht zu erinnern weiß. Anderer

vielfältiger Gebrechen dieſes Buches zu geſchweigen, welche aber
doch nicht hindern, daß daſſelbige nicht ſeinen guten Nutzen has
be, wie ich denn ſelbſt bey dieſer neuen Aufflage meines
Völcker-Rechts eines und das andere daraus
-

geMoMeM.

-

Wo

ÄF

)o(

F.

Eas Erſte Buch
von der

Hiſtoria des vernünftigen Rechts.
Ä9 viel nun hiernechſt die Geſchichte des vernünfftigen
§
Rechts ſelbſt anbelanget, wollen wir, um guter Ordnung
Ä N willen, dieſelbige in III. Capita
eintheilen. Das erſte ſoll
<O davon handeln, wie es mit dem Jure

Eintheie

ung des

Naturae unter denen

Heyden ausgeſehen: Das andere ſoll den Zuſtand deſſel

ben unter denen Scholaſtics erörtern; und das dritte ſoll zeigen,
was es nach dieſem biß auf unſere Zeiten vor ein Anſehen mit ſel,
bigen gewonnen,
-

Das I. Capitel
Von dem Jure Nat. unter denen Heydniſchen
Philoſophen,
"–

-

-

--

§- I.
-

Wir reden

hier nur

vomsyae-

Ä

Enn wir hier von denen Geſchichten des vernünfftigen
Rechts reden, ſo verſtehen wir daſſelbe nur bloß von dem

Syſtematiſchen Jure Nat: und ſo ferne dieſes eine Diſciplin iſt,

nicht aber, ſo ferne es die Menſchen von Natur wiſſen, oder gleich
ſam mit auf die Welt bringen. Denn ſonſten würden wir die hiſto

riam Juris Nat von Adam anfangen, und durch alle Zeiten vor und

nach der Sündfuthweilen alle Menſchen das angebohrne vernünff
tige Recht beſeſſen, durchführen müſſen.
§. 2.
Das akt

-

Alleine daſſelbige würde deswegen unmöglich fallen, weil wir

gebohrne, doch keinem Menſchen ins Herz und in den Verſtand ſehen kön

können wir nen, viel weniger ſo viel Nachricht haben, daß wir die Gradus der Er
wiſ känntnüß, ſo ein jeder durch das angebohrme Licht von den vernünff
tigen Geſetzen Ä ſolten ſpecificiren können. Hingegen kam man
davon ſchon beſſer reden, was einer, der ein Jus Natura-

sºM

## Yo(

Tº

dº-B-

A-

nº

oder ſonſt in Büchern hinterlaſſen,vor Erkänntnüß und Meriten indie
ſem Studio gehabt, weilen man ſeine etwan noch verhandene Schriff

ten, oder andere von eines Auêtoris Lehre hinterlaſſene Nachrichten
bey ſolchem Raiſonnement zum Grunde legen kam.
S.

3.

-

?

Wir reden aber wiederum nicht von ſolchen Büchern, in wel. Die Rede
mit ein. Ä
Satz
gehörender
ins JusNat
und anderer
che
nur
Ä. ſo
Schriften
andern
unzehligenLehrwir nebſt
andern Falls
wird;
gemiſchetein
-

tigen
nung

teſoll

)enen

vormemlich die Heil.

Ä

weiln ſelbige nicht nur die älteſten, Än.

auch voller vernünfftigen Geſetze iſt, vor allen andern hier je
Ä
etrachten müſten, deſſen wir aber aus obangezeigter Uhrſache über ſchrieben,

yeſſel

hoben ſeyn, und ſolchergeſtalt einen Sprung auf die Heydniſchen

igel

Philoſophen, unter denen Plato und Ariſtoteles zu erſt in die Augen
fallen, thun können.

t ſel

S. 4.

Es hat zwar keiner von beyden ein SyſtematiſchesJusNaturr in Warum
wollen, daß des Ariſtotelisjusdatur verlohrengegangen: Sie haben Ä

ſeinen Schrifften hinterlaſſen, obgleich einige ohne Beweißvorgeben Ä

aber doch die Möjderen ein Stück das jÄſt, in eine Ä
Syſtematiſche Ordnung gebracht, und dadurch, daß ſie die principiaj.
rima dek ganzen Sitten-Lehre feſt zu ſetzen getrachtet, denen Nach- TT

ommen, und ſonderlich denen Stoicis, Gelegenheit gegeben, daß ſie
die Principiades vernünfftigen Rechts tieffer unterſuchet.

tigen

§. .

-

Des Platonis Haupt-Principium war die Gleichwerdung GOt, Desºlats
n iſt,

eichs

tes, welche er in einem thätigen Willen ſetzte; dahingegen Ariſtoteles, Ä
welcher dieſelbige gleichfalls zum Grunde ſeines moraliſchen Gebäu- Ä“

hiſto

#Ä

und

Orgab.

ünff

daß dieſelbige in der Sjoder Thje beſtehe, *
-

§. 6.

-

Beydekommen darinnen überein, daßſie erkannten, der Menſch Worinnen
kön

könne in der Welt nicht glückſeeliger und vollkommener werden, als beyde über
er dem vollkommenſten Weſen, dem ſummo ent, oder GOtt einkºm“
wenn
Mel/
ſelbſten, gleich würde,

jünff

Worinnen
von einander
ſie beſtehen
giengenung
Darinnen
differi
ſolch ſie
ſolte. ab, worinnen ſolche
Gleichwerd
oder aber
Gleichheit

wir

-

§. 7.

Ä

ehrt

oder

-

B

-

2

$. 8.

Fl»

s

A.

)o(

F.

§. 8.

*

Plato, welchen die Liebe zur Wahrheit antrieb, und der in dem
Älugange der Jüden vieles gelernet hat ſezte ſolche in der Hei

PlatonisEro

Äs“ ligkeit und Gerechtigkeit, das iſt, in Brfüllung des Göttlichen
GOttes,

Willens, ſo viel er memlich als ein Heyde aus dem bloſſen Lichte
der Vernunfft davon erkennen konte, welche Philoſophie mit der

Lehre des alten und neuen Teſtaments, wann wir den Glauben an
Chriſtum, wovon der Heyde nichts hat wiſſen können, ausnehmen,
gar genau übereintrifft.
-

S. 9

-

Ariſtoteles hingegen, welcher ſeinem Lehrmeiſter, dem Platoni,
zu
wiederſprechen
ſich äuſerſt angelegen
ſeyn ließ, gab
vor,
mü
ſte GOtt in der Allwiſſenheit
und Weißheit
gleich
zuman
werden
ſuchen, welches aber eben die Lehre iſt, womit der Teuffel die Evam

Ariſtotelis

ºPº"
LIO2,

verführet. Denn da brauchet er unter andern argumentisſvaſoriis im

1. Buch Moſis am 3. . . auch dieſe Expreſſion: Welches Tages
ihr von dem Baum des Erkänntnüſſes eſſet, ſo werden eure Augen

aufgethan werden / und werdet ſeyn wie GOtt oder wiſſen,
was Gut und Böſe iſt.

-

---

-

§. IO.

-

-

-

Alldieweilen nun die meiſten Menſchen eine groſſe Begierdezur

Zarum

des Ariſto-Allwiſſenheit und Weißheit plaget, über dieſes der mehreſte Theil
elis SpecuMenſchen
gerne
thut:ſeines
So aber
kam ihnen
Ä der
Principium
ſehrnicht
ſauer,
desetwas
Ariſtotelis
weilendesallePlatonis
Theo

lation

Ärie in der Ruhe ausgeübet werden kan, viel leichter an, daher daſ
Ä ſelbige auch viel eher Anhänger fand ohnerachtet es weder dem
geſ gefun Staat zuträglich, noch in der Warheit gegründet war.
den.

§. II. .

-

-

Denn zu geſchweigen, daß eine Republique viel glückſeeliger iſt,
Ä. wenn ſie eine Menge Leute hat, welche ſich redlicher Thaten befleiſ

Desºlato-

Ä

Ädej“ſigen, und ihre Wiſſenſchafft andern zu Dienſt in die Ubung brin
SÄ zu gen, als wann ſie mit ſpecülativiſchen Köpffen angefüllet iſt, welche

träglicher, hinter dem Ofen ſitzen und grüblen wollen, in Affairen aber nichts
als Är- nütze ſeyn: So iſt ohnſchwer zu begreiffen, daß ein Menſch eines
Ä ſ theils mit ſeinem Nachſinnen der groſſen und erſtaunens-würdigen

Ä Weißheit GOttes nicht einmahl nahe vielweniger gleich kommen
könne, andern theils durch ſolches Studium ſciendi immer unruhiger

lichº
Macht...

-

-

-

-

--

-

-

werde,

M.

Do(

.

Is

werde, je mehr er die engen Gränzen der menſchtichen Wiſſen
ſchafft

erblicket

" . . . .

- -*

-

*

„ . § 3. . .

-

v

-

Man kan zwar eben dieſes, daß die Menſchen in der Heiligkeit obeaio
und Gerechtigkeit GOttaufkeine Artgleich werden mögen wieder des wieder des

Platonis Principium einwenden; Alleine daſſelbige behält doch dieſes Ä

hierinnen wiederum zum Voraus, daß wieder dieſen Mangel in "e"
Heil. Schrifft an dem Verdienſte Chriſti, ohnerachtet von demſel
bigen Plato, als ein Heyde nichts wiſſen mögen, ein ſolches Mittel
verordnet, womit dieſer Abgang erſetzet werden mag: Dahingegen
zu des Ariſtotelis Allwiſſenheit zu gelangen, weder in der Vernunfft,
noch auſſerhalb derſelben, ein Weg zu finden iſt.
-

§. I 3.

-

Ein mehrers von dieſer groſſen Philoſophen moraliſchen Erkännt- Wo weite
müß kam man aus ihren Schriften, und neben dieſen aus Omeiſſens j N
EthicadiſciplinamPlatonicamArgent.
Platonica und Zentgrafens ſpecimine
dočtrinae
Jurisaus
Nat.
ſecun- Ä '
dum
1679, wie nicht
weniger
Rachelii,

ls

Profeſſoris zu Kiel, und nachmals Hollſteiniſchen Geſandtens auf
den Frieden zu Niemwegen, gelehrten Diſſertation de jure Naturae &
Gentium, ſonderlich aber aus ſeinem Commentarioad Ciceronis Off

cia erlernen, in welchen letztern er des Ariſtotelis ratiocinia Juris Na

ura gar fein zuſammen getragen. Adde StollensHeydniſche moral.
it. Part. 3. c. 1. ſeiner Anleitung zur Hiſtorie der Gelehrſamkeit.
§. I4.

-

Epicurus ſetzte zum primo principio der Moral die Wolluſt, mit Epicuri
welchem Worte er die innerliche Beluſtigung über die Tugend, oder Wolluſt,

die wahre Gemüths-Ruhe, ſo von des Platonis amore & aſſimila-wie ſie vom
tione Deials effectus à cauſa differiret, oder beſſer zu reden eine natür-

Ä

liche Folgerung von einem thätigen und tugendhafften Willen iſt, ”
benennete.

Man leſe nur Thomaſii Sitten-Lehre, und erwege die

daſelbſt zum Grunde geſetzte vernünftige Liebe, oder ruhige Belus
ſtigung des Gemüths, ſo wird man eine ziemliche Harmonie mit des
Epicur wahrer Meymung
dergleichen ſich denn auch bey

-

#

-

Herr Rüdigers Buch von der Zufriedenheit äuſern wird.
§. Iy,

-

Allein ſeine Schüler haben ihm ſeinen Sinn verdrehet, und Sº
eine fleiſchliche Wolluſt daraus gemacht, wordurch ſie des Epicuri Ä.
gar vernünfftige Lehre in großen Mß-Creditgeſetzet,
. . . . . Ä“SÄ
S. 16. Wo-verkehre

Yoé

Ar4

tº-d

-

§. 16.

-

Wº „ . . Wohinzu noch kam, daß die Stoiſche Grandezza und Ernſthaffe

Ätigkeit ſich dem Äſerlichen Schein nach viel beſſer, aldes Ä
Ä * verborgene innerliche Beluſtigung, vor groſſe Staats-Leute ſchick
Ä te, dahero ſich dieſelbigen an das Wort Wolluſt hiengen, und des
köj

Epicuri Lehren verwarffen.
§. 17.

Da Rö- _

Ä

hat

-

Den Beweiß deſſen legen die alten Römiſchen ICti an ihren

Exemple dar, geſtalten man denn im Römiſchen Rechtevielantrifft,

Äs Äda der Epicuriſchen Philoſophie etwas zum Nachtheilverordnet wor
Äden,
Stoiſchen
Ä

wovon ich allhier nur dieſes anführen will,
* / daß die Römer aus
-

Fje dieſer Uhrſache keine ſervitutes voluptatum v.g in eines andern Garten
ſpielen zu dürffen, wie Titius in Diſſ. de ſervitute in faciendoconſiſten

te, mit mehrern ausgeführet hat, gelten laſſen wolten.
§ 18.

Ä -

Dieſen Haßbehielte die Epicuriſche Philoſophie nicht alleine zur

Ä Zeit der erſten Römiſchen Juriſten, ſondern auch beydem angehenden
ÄChriſtehÄnd Koer eben weilen die Stºiſche Äſich
Ä“ beſſer, als des Epicurvermeynete fleiſchliche Wolluſt mit der Stren
worden,

ge der Kloſter-Regeln und denen Caſteyungen des Fleiſches reimete;
biß endlich neuerer Zeit ein berühmter Franzos, Petrus Gaſſendus,
aufgeſtanden, und den Epicurum von dieſem Schand-Flecken in einer
beſondern Schrifft, ſo Syntagma vitae Epicuri heiſt, befreyet, mit

welcher jedoch des ehemaligen berühmten Hälliſchen Profeſſoris Nic.

Hieron. Gundlings A. 1708.publicirtes Programma, worinnen er ein
Collegium über den Hobbeſium intimirt, zu verknüpffen ſeyn wird.
§. 19.

Die Staiei
haben

Die meiſten Meriten im Jure Naturae unter denen Alten haben

Ä wohl die Stoici, als die ſolche Wiſſenſchafft als eine beſondere Diſ

Ä. ciplin traëtirten, ſich erworben.

Nur etwas von ihren Lehren zu ge
Ä dencken: So ſetzten ſie zum Principio Juris Nature die Geſelligkeit

Ä oder Socialiter, worinnen ich ihnen ſo groß nicht wiederſprechen

jb. Ä, Äf º dieſen Satz baueten,
Ä oder die Ration, woraus ſie dieſe Concluſion folgerten nicht das
txt beruhet. Ä Principium wäre, daß GOrt die Anim- Mund, deſſen Glie
er die Menſchen unter andern auch mit ausmachten, ſey. Denn

ſo balde man ihnen das geringſte hierunter einräumet, ſo balde be
kommt

-

AK )o(

kommt man die aus dieſer Lehre herflieſſenden gefährlichen Folgerun
en,daßmemlich auf den Fall, da die Menſchen einander aufreiben oder
eunruhigen wollten, oder durfften, die ganze Machine über den

-

haff

picuri
chicks

1

-

Hauffen fallen würde, auf dem Halſe, immaſſen denn ſolches

ddeß

Buddeus in Disſ. de erroribus Stoicis gar wohl bemercket hat.

ihren
twor?

Sonſt diſtingwirten ſie das Jus Naturae in Phyſicum und Mora- Daingrir
le. . Jemeswar die Einrichtung der Natur, oder die Phyſicaliſche ten das Jus
Ordnung, in welchem Verſtandev. g. Juris Naturae war, daß die Ä
Sonne in 24 Stunden um den Erdboden liefe, dergleichen Be- Ä &
deutung ſowohl Connor in ſeinem Tractat de Legbus Natura ſü-“

er aus

ſpenſis, oder de miraculis, als auch der Imperator in denen Inſtitutio

§.2O.

trifft,

-

zarten

nibus, Pr. de I. N. G. et, C., wenn er daſelbſt denen Thieren ein Jus

iſſten-

Naturae einräumet, und, quod Natura illud omnia animaliadoceat,

beſchreiber, im Sinne gehabt: das Jus Nature morale aber hieß
bey ihnen dasjenige, was wir eigentlich das vernünfftige Geſetze
ne zuk

MMM.

zende
ſich

-

-

-

§ 21.

-

und den Leib nur ÄhäÄMºººh, geſal. Ä

Strº
mete

ten ſie denn aus dieſer Urſache glaubeten, daß ein Menſch bey der *

enduº

allergröſten Marter ruhig und vergnügteyn könne, welche Mey

Ä
Ä
Ä
Wl

nung aber Thomaſius in ſeiner Sitten-Lehre gründlich wiederleget
hat.

-

§ 22.

Ihre Haupt-Lehr
Zweck
daßwelches
der der
des von
Ihreden
Lehre
e war,
ſie vorgaben,
Wenſchen
ſey convenienter
«gere,
einige von
Conformitaet der Actionen, und, daß man einmahl wie das anderemahl agi- # Ä

haben
e Diſzu gº

Ä
yreche
Ä

ren ſolle, erkläreten; andere aber von der Ubereinkommenſchafft, Ä.
umſers Thuns und Laſſens mit der Natura communi oder dem Deo j
verſtanden wiſſen wolten; noch andere aber von der Convenientia agere.
cum Natura propria auslegten.
§. 23.

-

Die erſte Meynung vertheidigte Zeno, deſſen Gedancken Verſchie
hiervon Seneca Ep. 34. alſo exprimiret: Hunc in te finem proſpicio, ſiÄ Mey

cht d
Glie

perſeveraveris & incubueris & id egeris, ut omnia facta dičtaque tua Ä.

#

inter ſe congruantacreſpondeantſibi, &una forma Percuſlaſint

jmm

E

Uber dieſes lehrten ſie, ein Wenſch müße ohne Pºſdn ſeyn/ Ärº

NÄ phen hier
PWG

º.

/-

. .

-

# Y0( F

16

eſt enim hujus animus in rečto, cujus Aéta diſcordant. Profice exin,

& ante omnia hoc cura, ut conſtestibi: Quoties experiri voles, an
aliquid ačtum fit,obſerva, an eadem velis hodie, quae heri: Die ande

re, da man es de Natura communi erklähret, hat Cleantes, wie Laer
tius Lib.7. 89. ausdrücklich bezeiget, geheget, der letztern aber iſt Chry

ſippus, Cicero, und andere zugethan geweſen, wie Dornfeld in einer
zu Leipzig gehaltenen Diſſ define hominis Stoico gar wohl angemer
§. 24.

Ob nun wohl dieſe Meymungen alle dreye einen Schein haben,
welche Lipſium in Introduct. ad Philof Stoicam L. 2. Diſp. 16. ver
führet, daß er in dieſe Worte ausgebrochen: O in coelonata, at
que illuc profečta verba! O ego tecum Epičtete ſic afficior! utauſim ad
Deum ſublatis oculis dicere &c. ſo laufen ſie doch alleſammt auf die
Stoiſchen Irrthümer hinaus, daß die Seele eine particula aure
divine, und GOtt die anima mundi ſey/ wie abermal Dornfeld in
cit. Diſſ, gar wohl gewieſen.

is

§?ſ.

Widerle,

e-

Äs.

Denn wenn man die erſtere Meynung, welche daempº

» -

*

Ä“ idem in allen Aêtionibus zum Grunde hat, anſiehet, ſo müſte auch
idem,

ein böſer Menſch, welcher einmahl wie das anderemahl ſeinen bös
ſen Affečten conform agiret, das

in ſeiner Boßheit ſem

per idem iſt, dem Fini hominis gemäß agiren. Es meynet zwar Se

-

neca Epiſt. 76. dieſe Objeétion falle dadurch überm Hauffen, weilen nie

manden das Böſe einmahl wie das andere mahl gefallen könne: Al
lein die Erfahrung weiſet, daß Menſchen, welche z. E. die Ehre

und Reichthum zu ihrem Ziel in der Welt geſetzet, zu Erlangung
deſſelben biß an ihr Ende gleich durchboßhafftig agiret haben.
4

-

§ 26.

-

Will man die letztere Meymung, daß der Menſch ſeiner Ma
Ä tur conform giren müſſe, annehmen, und dadurch ſothaneObjection
Ä. ablehnen, fället man immer tieffer darein, weilen der menſchli

Wiederles

Är che Wille dergeſtalt verderbet, daß derſelbe mehr zum Böſen als
Zweck des Guten geneiget, mithin ein Menſch, wenn derſelbe ſeiner Natus
Menſchen und Incination nach agiret, wiederum nichts wiſſen kan, ob er auf

Ä ÄNa dem Weg der Tugend iſt oder nicht. Zwar ſuchen die Patronen dieſer
Ä. Lehre ſich dadurch zu helffen, daß ſie die Natur durch die

form agi
(l.

Ä

dº

º

T

rº

)0(

-

nunfft erklären, und dieſe ihr beygeſellen, wie Lipſius in Introd. ad
Philoſ. Stoicam Lib. 2: Diſp. 17. zeiget: Allein wenn man ſie fra
get, was denn das ſey.: Rationem ſequi? ſo geben ſie allemahl zur

j
(s

Antwort, daß es ſo viel heiſſe, als Naturam imitari, aus welcher

Y-

-

Replic ſich deutlich zu Tage leget, daß das ganze Raiſonnement eine
Petitioprincipii ſey. Sequitur autem, ſchreibet Seneca Epiſt. 66. Ratio

r

Naturam. Quid autem eſt Ratio? Naturae imitatio. Will man ſich
mit dem Zuſatze behelfen, daß man eine geſunde Vernunft verſtehe;
ſo ſaget man wieder etwas, welches aufs neue erkläret und ſein Licht
«

"

l,
's

lt-

ad

-

andres woher bekommen muß. Nach der Stoicker Meymung kam
zwar die Vernunft, weil die Seele nach ihrer Lehre eine particula
aurae divinae iſt, nicht anders als vollkommen und geſund ſeyn: Al

lein alsdenn gründet ſich dieſe Explication abermals auf ein falſches
Principium, von dem man keinen Beweiß herholen kam.

1E

- - §. 27.

Endlich ſtehet auch die Meymung von der Natura communiauf Wiederle
ſchlechten Fuß, weilnbekandtermaßen die Stoici unter der Natura gung der
communi Deum verſtanden, von welchem ſie einen ſolchen Concept,

Ä.

yef

ch

hatten,
ihm keinen
Willenhielten,
zuſchreibenkan,
ſintemahlen
ſie juni
Ä
ihm prodaß
igneman
& materia
ſubtiliſſima
von welcher
kein Wille
und Verſtand ſich prediciren läſt. Es laufft alſo mit ihrer Natura oder Gott

ö-

communi endlich wieder auf eines jeden Menſchen eigene Seele hin- ausgeben

T1-

aus, welche ihrer Meynung nach die Menſchen miteinander gewolen

e-

mein haben, und, bey allen zuſammen genommenen, den Deum,

L2

oder die communem Naturam ausmachen ſoll, bey welchen Umſtän
den dieſer Lehre, dasjenige, was wir alleweile von der falſchen Hy
potheſ der menſchlichen Seele erwehnet haben, im Wege ſtehet.

lre

13

-

§. 28.

-

Man mag ſich alſo hinwenden, wo man will, ſo hält der Stoi- Aufwas
a-

cker Lehre, wann man ſie nach ihren principiis domeſticis anſiehet, Art der
keine Probe aus; wenn man ſie aber aus der Stoiſchen Philoſo- Äg

on
Yli-

ihrem Äerausnehmen, und nach dem Laut Ä
Äheºasiſau
Worte betrachten, auch einen andern Concept von der Natur"

als

des Menſchen und von GOtt ſich formiren will; ſo iſt nichts ver

us

uf

nünfftigers, als dem göttlichen Willen, und der uns angeſchaffe
nen Natur, in Dingen, wo wir ſie nicht verderbet zu ſeyn erken

ſer

nen, conform agiren.

ºrz

--

-

.G

-

-

-

§ 23, End

1s

R.

K )0(
§ 29.

„Endlich iſt noch zu bemercken daſ des Seeronis Oſsia ohn
Ä
“ erachtet derſelbe kein bloſſer Sectarius iſt, ſondern denen Stoickern
mit Uberlegung folget, eines derer Haupt-Bücher von dem Stoi
ſchen Jure Naturae, auſſer dieſem aber von dieſer Philoſophie wenig

mehr, als was aus denen alten Stoiſchen ICtis in das Corpus Ju
ris getragen und excerpiret worden, vorhanden ſey.
§.3O.

-

Ein mehrers kam man hiervon finden in Abrege Philoſophie des

Äºad
Authores,

Stoiques, und des Kuhnii Diſl. de ſocialitate Püffendorffii ex Philoſo

phia Stoica deſümta, ſo er zu Straßburg gehalten worbey nur die
ſes anzumercken, daß die Stoicker zwar die Socialitaet gelehret ſelbi
ge aber vor ein primum principium, ſo wie es Puffendorf gethan,
nirgends angegeben haben,

Das II. Capitel.

-

Von dem Jure Naturae zu Zeiten derer Schola
ſticorum.
§. I.

cholaſt-

Ä
Teutſch

§

Achdem das Römiſche Reich in Occident zu Grunde gieng,

jej Völcker ſºlche Länderbehj
ten auch faſt alle gute Wiſſenſchafften in dieſer Gegend auf,

Ä

andfänget wie man beym Conring in Diſſertationibus de Antiquitatibus Academi
ſich mit Fri- cis leſen kan. Hier iſt davon nur ſo viel zu mercken, daß von denen
Caroli M. an die Gelehrſamkeit mehrentheils unter den Geiſt
derico Il.
ichen und in denen Klöſtern geblieben, und in ein wenig Latein,
KMſamt einigen Canonibus Conciliorum beſtanden, von der Philoſophie

Ä

aber faſt gar nichts gehalten worden, biß endlich Keyſer Friederich
der II. um das Jahr 122o. ihnen die Ariſtoteliſche Philoſophia in die
Hände geſpielet.
§.2.
Beweiß

deſſen

-

Denn da ließ er, wie der bey ihm als Canzler geweſene Petrus

de Vineis in Lib. III. Epiſt. 69. bezeuget, den Ariſtotelem, ſo man biß
anhero nur Griechiſch und Arabiſch, in welcher letztern Sprache
ihn die Mauri mit nach Spanien gebracht, gehabt hatte, in

Ä

-

# Ho( K
Ty
Lateiniſche überſetzen, und der Univerſität zu Bononien übergeben:
A –2-

-

dº

Von welcher Zeit ich dahero die Scholaſtiſche Philoſophie, weil man
damals mit groſſem Eifer des Ariſtotelis Lehren zu ſtudiren angefan
gen, anrechne,
.

3.

-

-

Alldieweiten nun Ariſtoteles, wie bereits oben erwehnet, kein Warum die
Jus Natura hinterlaſſen, ſo wurde dieſe Diſciplin auch ſehr wenig, scholaſtici

oder gar nicht ultiviret, biß endlich das Licht der Vernunft die Leu-Äat
te überzeugte, daß ein ſolches Recht in denen Herzen der Menſchen"ö"st
verborgen läge, auf welche Gedancken ſie das Jus civile Romanum,

ſogar öffters des Juris Naturae Erwehmungthut, gebracht haben mag.
§. 4.

Gleichwie aber ſowohl die Juriſten als Mönche ihre Köpfe mit Warum

Metaphyſiſchen
Terminis
undWelt
Abſtractionibus,
nach welchem
Maß-Ä.
Stabe ſie alle Dinge
in der
abmeſſen wollten,
angefüllet
hat, “ Wº
ten: Alſo machten ſie auch aus dem Jur. Nat. ein bloſſes

Ä

E.

und Wort-Gefechte, geſtalten ſolches alſofort aus ihren Lehr-Sä
zen erwieſen werden kan.

»-

§. ſ.

einigerdas
davon
ſo ſtatuirten
ſie AétusperſehoneſtosNur
& turpes,
iſt,zuſiegedencken,
lehrten, daß
wann man
gleich fingiren Ihre
# Aºus
ho

wolte, daß kein vernünfftiges Geſetze in der Welt ſey, dennoch al- pes.
les Äng was nunmehro gut oder böſe iſt, gut oder böſe ſeyn
WÜT06.

TM

--

6
§. 6.
-

Alleinmanſiehet nicht nur das Gegentheil aus denen bürgerli-Ä
hen Händen, alwoalies dasjenigeindiffen und zugelaſſen iſt öder, Ä
deutlicher zu reden, vom Richter nicht geſtrafet wird, was die bürºj
gerlichen Geſetze nicht ausdrücklich verbothen, dergeſtalt, daß keine jedele
Aäio civiliter juſta aut injuſta ohne ein Civil-Geſetze begriffen werden
kam; ſondern es leget ſich auch eben daſſelbige alſo fortaus der Nas
tur der Sache an den Tag. §
4.

7.

Denn da iſt ein jedes Ding alsdenn erſtjuſt, wann es mit # Juſtam eſ
ºrm, dergleichenincörperlichen Sachen Gewicht, Maaß und Elle Ä

ſº übereinkommt. Ein Ducate oder Thaler iſt juſt an Schrot"
Wnd Korn, wann er nach dem

"Fem Münz-Fußgeſchla
geſ
2.

AK Yo(IK

2B

gen, und ſein richtiges Gewicht und Feine hat, gleichwie man auch
manpaſſiren
an der Elle richtigg befindet
befindet,
richtig
beym Nachmeſſen
läſt.
dasjenige,
vor
juſt undwas
-

Wann dann nun die Norma actionum humanarum einzig und
der menſch alleine das Geſetze iſt; und aber fine norma keine juſtitiarei &aêtionis
ein
daß
Zwang,
ohne ſonderlichen
ſo folget
Äkan
2.we
à lege
e.ſine reſpectu
oder abſtrahendo
ad legem
per ſe, h.werden:
das ačtusconcipiret
DieNorma

E

der recht noch unrecht, juſt oder injuſt, richtig oder unrichtig könne
gemennet werden,

§
-

-

9.

Worzu noch dieſes kommt, daß bey jedem ačtu circumſtantiae
Ohne clrÄſtantiis phyſicae und morales ſich befinden, deren jene denſelben indifferent laſ

o
ſagen,
kan wann
ich nichteiner
machen.
oder gutböſe
moralibu
dieſe aber böſe
weiter
nicht,
Todtſchlag
ſey oderAlſo
ein geſchehener
Ä ſen,

kan

Ä nichts als das bloſe Factum phyſicum
theilen.

mir davon erzehlet, oder ich
weiter nichts, als einen ſolchen Erſchlagenen auf der Gaſſen liegen
ſehe; dahingegen ich ſchon beſſer davon urtheilen kan, wenn ich die

- Intention, Occaſion, Urſachen und andere dabey vorgefallene Dinge
weiß. Quis eſt, ſchreibet Cicero pro Milone, qui quoquemodo quis
interfectus fit,

Ä putet, cum videat aliquando gladium nöbis

ad occidendum hominem abipfisporrigi legibus.
-

§. IO.

Gleichwie nun ſolche Umſtände ihre Moralität durch das Geſe
der Cº- ze bekommen, oder, beſſer zu reden, gegen das Geſetze gehalten,
Ä und nach demſelben, ob ſie einen Aétum zuverwerffen oder zubilligen
Moralität

Ä jalifºret ſeyn, beurtheilet werden müſſen: So folget wiederum

Ä

ganz natürlich, daß ohne ein Geſetze kein Urtheil von der Gerechtig

keit oder Ungerechtigkeit eines Handels gefället werden könne.
§. II.
Puffer-

Dieſes war nun auch die Meynung des berühmten Puffendorffi

dorffli In- mit ſeinen Aétibus per ſe & phyſice indifferentibus, worwieder die Scho

erentº-laſtic ſich ſo eyfrig ſetzten, und ihm die Schuldbeymaſen, daß er hier

"

durchz. E. die Blaſphemie und den Mord vor indifferent erkläre; da
doch ſeine Abſicht nur aufdiebloſen Actusphyſicos: welche keine Blas

# , Mord oder dergleichen Deličium ausmachen, gerichtet ge“

WeeR,

-

-

-

§ 12, Eis

K 90( R
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Eine andere Me
§. 12.
Scholaſticorun
vorhe
rgehe
ynung
derer
der
n

#Ä
“
Äs"
pffung inſtar legis oder ei

-

igkeit und Gerechtigkei

ine Sache ſo, und nicht anders,

(M,

/

Sie ſtelten ſich hi
§. I 3.
welcher nach eine
ierinnausge
einen Mechani
en GOtt
alsoder
dachten
von
ſt
-

Ä ##

Ä

Ä

vor,

Ä
-

#Ä º

den Schluß machten,
Daher ſie na
norma
ſeine
nen Gebot
pro
tt
keit in allen ſei
/
terna
gehaben
oder,
wie ſie zu redenHeili
Heiligkeit
t
(s
w
,
te

ÄÄ
; ohne eincumÄ
s
Ä
ſanctit

laſ

Geſetze

ob
Äter

nientes, oder nicht ſeyn

ich

Alldieweilen wi

, das iſt,

ate Dei

Ä

S. 14.

egeW.

dern Begrif und

hdie

Ä
F
Ä ÄÄ
Ä

Yinge
quº
nöbis

)

ir aber von der Herrlichkeit
Praecepta Juris N
ſieltion
er Vernunfft gegönnet; ü
M.
Obliga
gebenkö
ature ſo beſcha
ffen, daß GÖttd ; über diej wºhnu
ng(..
ieſerlexD n in reſpectu ad ſanctitatEIT.
yn: So fällt dieſer
ibus citra legem durchgehends eine
/
M

actib
-

-

-

-

Ä

Geſe

über den Haufen,

tell /

ligen

Das III, Capitel.

V
chtig

Von dem Jure Naturae neuerer Zeiten.
dorff
eScho

er hier

FShat war diese sº.
Ä
Ä Ä Ä*
Ä ÄÄ
fentliche #
/

Lehr-Art Ä rer; es hat aber doch

är

neBla

et g”

ÄÄÄ ion Luther dieſer rechnen,
-sºesseavis E 3 Ä
Und
-

12.

Ei

und öf, dieſes anzu
A.

-

__W 900 W

IT

und mit ſelbigen einen neuen Periodum der Hiſtoriae Juris Naturr, auſ
ſer was Melanchton auf eine unvollkommene Artin ſeine Ethicgethan,
geſchrieben: So finden ſich doch gleich nach ver Reformation Leute,

welche das Jus Natura beſſer cultiviret, und andern zu weitern Nach
ſinnen Gelegenheit gegeben haben.
-

§. 2.

-

Der erſte unter

Nicolaus

Ä war Nicolaus Hemmingius Prof. Theol.

Hemmin- zu Coppenhagen, welcher A. 162. zu Wittenberg einen apodicticam

methodum deleg natura publiciret, in welchen er zwar die Prºpº

gius,

Decalog ohne Grund durchgehends zu Geſetzen des vernünfftigen
Rechts machet, ſonſten aber eine gar feine Lectur, ſo viel ſich damals

Ä Wins
Äthun
ließ,
Dieſemlibros
iſt gefolget
Benedictus
Ä
welcher
A.zeiget.
161. qvinque
de Jure Juſtus
Coeli ſchrieb,
und Winckler,
in ſelbigen
das Jus Naturae, obwohln ſehr unvollkommen, dennoch auf eine ganz

f

neue Art, vortrug, davon man das Excerpt in Georg Bayers Sche
diasmate autorum juridicorum leſen kan. Es war aber doch die Zeit

noch ſo dunckel, und das Licht der Gelehrſamkeit noch nicht ſo

#

egangen, daß man was ſonderliches von dieſen Männern hättehof
en können, biß endlich der vortreffliche Grotius auf das Theatrum
trat, und ſich eine unſterbliche Merite im Jure Naturae machte.
S. 3.

- -

Grotii Ans

ſang-

Er hat A. 183. den 10. April zu Delfft, allwo ſeine Famille et
liche hundert Jahr zuvor die vornehmſten Ehrjen bedienet, das

Licht dieſer Welt erblicket, und nach abſolvirten Studiis und zurück

gelegter Reiſe, welche er mit dem holländiſchen AmbaſſadeurA. 198.
nach Franckreich gethan, anfänglich als Advocat praéticiret, nach

mals aber im Jahr 1613. ſich zu Rotterdam niedergelaſſen, alda er
Deſſenma- auch zum Syndico ernennet wurde, und Gelegenheit bekam, mit Sel
re liberum,

deno de marilibero & clauſo, davon erdaserſtein Favºur ſeiner Lands
Leute, ſo den Herings-Fang auf denen Engliſchen Küſten behaupten
wolten, vertheidigte, zu controvertiren.
-

-

-

Y

-

§. 4.

-

-

„

Zu ſeinem Patron erwehlte er ſich den berühmten Staats-Mi

Sein Pa-

Äniſter, Olden Barnefelden, welche Clientelihm aber deswegen aus dem

*** Lande brachte, weil der Ä

von Oranien, wieder welchen Bar

nefeld Parthie machte, dieſen ſamt ſeinen Anhang auf alle Weiſe zu.
ſtürzen ſuchte.
-

-

.

'

. .

-

§. ' Die
ſº

-

ºß

)o(

.
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§. ſ.

r

Die Gelegenheit hierzu nahm der Prinz von der Religion,
er ge
mahls neuaufſtehenden Ärminiañer Seče, welche ihren Nahmen *

wobey er auch ſo glücklich war, daß er, als Barnefeld zu der da- ºetwor“
von einem Leidniſchen Profeſſore Arminio hat, ſich bekennete, es da- .
hin brachte, daß dieſe Sečte durch eine Sententz des Staats öffentlich
verdammet, und Barnefeld, deme noch andere Verbrechen wieder

die Republique beygemeſſen wurden, ſeinen grauen Kopff hergeben,
Grotius aber, als ein Anhänger, und der ſelbſt der Arminianer Sečte
in Faveur ſeines Patrons beygetretten war, ins Gefängnüß, zu wel
chener A. 1619. den 18. Maji auf ewig verdammet wurde, wan
dern muſte.

§. 6

„Allein er flohe daraus, wie die Hiſtorie bekandt iſt, durch Sein Ja
Hülffe ſeiner Frauen, und begab ſich nach Franckreich, alda er Belli& Pa
nicht nur ſeine Apologiam pro ſe et Barnefeldoſchrieb, ſondern auch sie

auf Anrathen des berühmten Peireſcii, welcher ihm eine Penſion von
1ooo Thaler. von König Ludwigen dem XIII. ausgewürcket hatte,
ſein Jus Belli & Pacis, deme er deßwegen dieſen Hof-Titel gab, da
mit denen

Än das Buch deſto eher in die Hände gerathen

mögte, verfertigte.

§
. 7.

eks

Nun konte zwar das Jus Natura nach dieſem Methodo in die Jſtfaſtein
ück
98.

Ichs
J er
Sel

ds

pten

# ſo die Menſchen zu Krieges-Zeiten, und in diejenigen, "ſº
o ſie in Frieden gegeneinander zu üben haben, gar füglich und um °".
ſo mehr eingetheilet werden, als das ganze menſchliche Leben im
Krieg oder Frieden vollbracht wird: Alleine es ſcheinet aus der ge

mauern Betrachtung des Grotianiſchen Buchs, daß er mehr ein Jus
Gentium , als völliges Jus Natura ſchreiben wollen; angeſehener
die Privat-Negotia und das Jus publicum univerſale ſehr ſparſam be

rühret, hingegen in denen Pflichten der Völcker gegeneinander,
welche in Krieges und Friedens-Handlungen ſich äuſſern, deſtoſorg
fältiger ſich bezeiget.
§
-

.8.

dem

„Und, ob er wohl viel Arminianiſche Irrthümer, wovor ſich. Deſſen Feh,

Bar

ein ungeübter Leſer vorſichtig zu hüten hat, mit einflieſſen laſſen, auchler und Ag

ſº zu

denen Scholaſticis zu

gefallen, welche damahls noch ziemlich herſche-

KM Wnd nicht gar auf einmal vor den Kopf geſtoſſen werden
-

M

plauſus.

§

24

)0(

$

ten, noch viele Lehren, als da ſind de actibus per ſe honeſtis & turpi
bus; it: de Jure gentium voluntario univerſal, behalten: So fand

doch dieſes Buch ſo ſtarcken Beyfall, daß auch der berühmte Riche
lieu, welcher weder in der Staats-Kunſt, noch in der Gelehrſam
keit jemanden neben oder über ſich leidenkonte, auf Grotium dieſer

halben eine Jalouſie warf, und ihn hefftig zu drücken ſuchte.
§. 9.

Dieſem Verdruß zu entgehen, machte er ſich auf Invitation
Friedrich Heinrichs von Oranien wieder nach Holland,

erotius

Ä.
Ä.

Ä
and ſich aber in ſeiner Hoffnung, ſo ihm etliche Hofdiener beydem

Prinzen zunichte gemacht, betrogen, und dahero genöthiget zuman
dernmal aus ſeinem Vatterlande zuweichen. Er begab ſich dahero
nach Hamburg, von dar er Anno 1634. nach Schweden gerufen,

und en Qualité eines Ambaſſadeurs nach Franckreich, um daſelbſt
Cron Schweden am Franzöſiſch
das Intereſſe
der wurde,
geſchicket
ſiſchen Hofe zu obſer
viren,
F
§. IO.

-

„Aendem Äº lag das Bücher Schreiben, wº er auch
Ä.
Ä beſſer, als zu Affairen, geſchickt war, einmahl in dem Kopfe, da
Ä* herer auch, anſtatt daß er ſeine Geſandtſchafft abwarten ſollen, ſtets
je

in der Bibliothec ſtack, und endlich gar einen Commentarium über

die Bibel

#.
ſchickt ſich

Ä

welcher zwar denen Theologis wegen ſeiner Sub

tilität und heimlichen Giffts viel zu ſchaffen gemacht, ihme aber we
nig Ehre erworben, maſſen man noch jetzo, wenn man derer
theoretiſch Gelehrten Ungeſchicklichkeit in Affairen und Praxi exemplifi

Ä* ciren will, ſich mehrentheils auf des Groti Geſandſchaffts-Verwal“
Äffären,

tung zu beruffen pfleget.
-

-

§. I I.

-

„Wie
nun ſolcher Geſtalt durch ihn dem Schwediſchen Äſ
Ä”
ſchlecht gerathen zu ſeyn ſchiene, bevorab da der Cardinal Richelieu,
Jntereſſe
j

welchen zu mortificiren Oxenſtirn Grotium eben zu dieſer Geſandſchafft

Schweden im Vorſchlaggebracht, und deshalber beyſothaner Verrichtungmain
nicht.

tenirte, mit Tode abgegangen war, und ſolchergeſtalt Oxenſtirnſei

nen Zweck verlohren hatte: Ruffte ihn dieſer, der damals bev der
Diſkeeem- Königin alles galt, wiederum nach Schweden zurücke, alda er ſich
Ärt, noch mehr bey der Königin ſelbſt, die ihn doch, als eine gelehrte Dä

# Äme

wegen ſeiner Erfahrenheit und Wiſſenſchafften, zuvor wohllei

" den können, dadurch diſrecommandirte, daß er ſie in ſeiner A.
.

-

# Yo(

§'

2

mit dem bloſſen Titel, Madame, anredete. Denn ob ſich wohl die
Königin zufrieden gab, als man ihr remonſtrirte, daß ſolches in
Franckreich der Gebrauch, und xar Exºv zu verſtehen ſey: So hien
gen ſich doch die klugen Hoff-Leute, welche ihn ohnedem gerne weg
geſchaffet ſahen, an dieſen Staats-Fehler, und verurſachten, daß von

dieſer Zeit an ſein Credit noch mehr fiel, ſo, daß er ſich, Schweden
zu verlaſſen, gezwungen ſahe.
-

§.

I2.

Er machte ſich demnach auf den Weg nach Hamburg, wurde # zW
aber durch Sturm auf die Mecklenburgiſchen Küſten verſchlagen, oſtock,
alda er zu Roſtock ausſtieg, und in eine hefftige Kranckheit verfiel,
weswegen er den gelehrten Theologum Quiſtorpium zu ſich kommen

ließ, gegen den er auf Anreden: Ob er der groſſe Grotius ſey? ein

demüthiges und Orthodoxes Glaubens-Bekändtmüßthat, und als ein Jºken
guter
Chriſte
ſtarb;
geſtalten
ihn denn
gemelter
ÖViſtorpius
in einer
beſondern
Epiſtel
wieder
diejenigen,
ſo ihm
vor einen
Atheiſten
und Äg"
weſen,
Ketzer ausſchrien, defendiret hat.
§. I 3.

Unter ſeinen Schrifften ſind die bekannteſten ſeine Origines Seinemeh Americanorum. 2.) die Annales Belgici, ſo von Anfang des Nieder-ſen

ländiſchen Kriegesbiß 1609. gehen und denStylumTºcÄſogut, als es Schriften
noch niemalen ein andererpraeſtiret, imitiren. 3.)Die Antiquitates Rei
publ. Batav. 4.)Das Mare liberum. .) De veritate Religionis Chriſtia
nae. 6.) Commentarius über die Bibel, welchen Calovius wiederleget.
7.)Flores ad Inſtitut. Juſtinian. 8.) Jus belli &pacis, welches eigentlich
zu unſerm Inſtituto gehöret, und anfangs in der lateiniſchen, nachmals

aber A. 163 zuHarlem in Holländiſcher, A. 164 zu Londen in En
Ä A. 17o7. in drey Voluminibus von Sinold Schützen Gräfl.
Reuſſiſchen Rath in teutſcher Sprache zu Leipzig mit einer ſchönen
Prxſation Chriſtiani Thomaſi herausgekommen. 9.) DeImperiöPrinci

Pºmirca Sacra. Paris. 1647. 8. von welchen allen, wie auch de
nen übrigen Schrifften Groti, Thomas Hyde in Catalogo Bibliotheca

TBodlejanaeOxfort 1674. item Emundi Merceri Elegia de vita, obitu
&ſcriptis Grotii 166i. weiter nachzuleſen iſt.
§. I4.

-

So offt ein Haupt-Gelehrter auf das Theatrum tritt, fänget Warum

ſich mitübrigen
demſelben
eine ſich
neueanScena
das iſt,
ganze Schwarm
ÄÄ
derer
hänget
ſeinean,Fº
undder
verwendet
es, ches
Buch
".

(s

-
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ſeinen eigenen Nutzen. Da werden Compendia daraus gemacht,

Ä“ Commentar darüber geſchrieben, und die meiſten Diſputationes aus
demſelben zuſammengetragen, welches Regiment ein ſolcher groſſer

wird.»

Gelehrter offt ein ganz Viertel eines Seculi führet, biß wieder ein

anderer auf die Bühne tritt, geſtaltendenn die Platoniſchen,Ariſtote
liſchen, Stoiſchen und andere Secten, nichts anders als Periodiſol
cher Leute, dergleichen man neuerer Zeiten in Jure Natura antrifft,
geweſen ſind.
-

§. I ſ.
Applica-

von auf

Eben alſo ſeng ſich mit Grotio ein neuer Periodus an, in wel
chem die Gelehrten im Studio Juris Nat. weiter nichts thaten, als,

ºotinm. daß ſieüber deſſen Jus B. et P. laſen, diſputirten, commentirten,ſelbi
ges in Compendia und Tabellen brachten, und endlich gar in andere

- Sprachen überſetzten. Dieſes daurete ſo lange, bißPuffendorff auf
trat, welcher zwar des Groti Buch wegen der darinnen geäuſerten
Tiefſinnigkeit denen Leuten nicht gar aus den Händen bringenkonte,
dennoch aber derer meiſten Augen auf ſich kehrte, immaſſen wir

denn ebenfals genug Commentarios, Compendia und Uberſetzungen
von ſeinem Jure Naturae et Gentium haben.
§. 16.

Deſſen
jen-

DeGroºoº anhelangend, ſº war der erſten

ricus Boecler, ſo zu Straßburg 1663. ſeine Noten edirte, welche
jewa, zwar nicht weiter, als biß auf das andere Buch gehen, dennoch

Yen

aber ſo wohl an ſich, als auch wegen der feinen Diſputationen, ſo er

1.)Boecler, dem Wercke beygefüget, wohl zu gebrauchen ſeyn,

-

§. I7.
s)Tesmar.

Des Iohannis Tesmars Commentarius, welcher in Folio vorhan

den, hat wenig Realität in ſich, gleichwie auch derjenige, ſo hinten

3)obrecht dran iſt, und des berühmten Ulrici Obrecht Nahmen führet, eben
fals wenig reelles in ſich faſt, geſtalten denn der ganze Context

und Vortrag, ſomit ganzen Syllogismis und groſſen Paſſagen in
teutſcher Sprache, wieder dieſes berühmten Mannes Gewonheit,

angefüllet iſt, gar wahrſcheinlich darleget, daß ſolches bloſſe Privat
Dictata ſeyn, welche etwann einem Ächhändj in die Hände ge
rathen, und zu Verkleinerung des Autoris herausgegeben worden
ſeyn mögen,
N

§ 18. Der

** *
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§. I8.

Der weitläufftigſte Commentator iſt Gvilielmus von derMuelen,
Ä
deſſen Commentarius in Folioin3. Theilen A: 1691, 17o1. und 1704. j.

herausgekommen, aber wenig Realität in ſich enthält.
S. 19. .

E

Gleichergeſtalt hat Oſiander in Tübingen A. 1673, darübercom-

-

2ººº

-

/

mentiret, jedoch wenig mehr gethan, als daß er gewieſen, wo Gro
ünsin Theologicis geſtrauchelt, und von dem Ariſtotele abgegangen.
S. 20.

Des berühmten Zieglers Commentarius, ſo A. 1666. zu Witten-6.)Zieger.
berg heraus gekommen, traëtiret viel feine Sachen, ob er ſchon des
nen Principiis derer Scholaſticorum hin und wieder zu ſehr inhaeriret.
§ 21.

Des Iohannis à Felden, Profeſſoris zu Helmſtedt und letzt Anhäl- à Felden.
eM

tiſchen Raths, Commentarius iſt Ariſtoteliſch geſchrieben, und zu Am-

e,

j

ſterdam 163 herausgekommen. Er hat bey allen Gelegenheiten
Grotium zu tadeln geſuchet, wieder welche Zunöthigung Theodorus

geſ

Graswinckel, der vereinigten Niederlande Fiſca, Grotiumzudefendi

.

rengeſuchet, und zu ſolchem Ende Structuram ad Cenſuram Iohannis à

Felden ablibros Grotüde J. B. & P. zu Leiden 16.4. herausgegeben,
von welchem die Gelehrten geurtheilet, daß er des Grotii gute Sa
Jen-

che

loch
9€

che ſchlecht verfochten habe, weswegen auch Felden, als er A. 1663.
ſeine Annotata ad Grotium zu Jena wieder auflegen ließ, und Grawin
ckeln hart darinnen traëtirte, das letzte Wort behielte. Nechſt dies
em ſind auch Gronovius, Simonis Velthemius, welcher A. 1676. zu

enaeine Introduction adGrotiumediret, desgleichen Wächtlerus, ein
odor zu Dreßden, welcher A. 1680. zu Leipzig ectionum Grotiana
rum librumprimum und A. 1682. zu Wittenberg librum ſecundumher
hall

ausgegeben, wie nicht weniger Muſeus mit ſeinem Grotio caſibus,

nten

äisilluſtratóKiel 1685.loh.Wolfgang Jäger mit ſeinen annotationibus in
Grotium Tübingende A. 1719. und loh. Arndius mit ſeinem Specimine

ben»ntext

en in

de H. Grotioà Commentatoribus Juris Belli et Pacis aliisque immeri
tovapulante, Roſtoch. 1712. bekant.

heit
Privat-

§ 22.

»

-

Endlich hat Becmann in Franckfurth aus allen dieſen Commen: Beemasa

Ä ch, wo Puffendorff diſſentiret,

de g!

tatisdas Beſte zuſammen

Morden

mit angemercket, und ſolcher Geſtalt Grotium cum notis variorum
diret, welches der beſte und
Commentarius iſt,

Der

regiº
2,

§ 23. Cyri

4

-
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S. 23.

-

» -

)o(

Cyriacus Lentulus, welcher A. 1664. ſeinen Imperatorem, undin

Lentulus.

deſſelben erſten Theile ein Jus Belli & Pacis cdiret, gehöret nicht ſo
wohl unter die Commentarios als Emendatores Grotii.
§. 24.

-

Unter die Compendiatores Grotii gehöret erſtlich ſeines eigenen

Deſſen

Compendi- Bruders Guilielmi Grotiide Principfis Juris Naturae Enchiridion, der

Ä aber ſo geſchickt nicht war, daß er hätte aus ſeines Bruders ſchönen
Wercke ein ſauberes Compendium verfertigen, oder einen ſolchen

ój

uſatz, welcher eines Excerpti würdig wäre, praeſtiren können. Je

-

och hat er verſchiedene feine Remarques aus denen Römiſchen Anti

quitäten und der Hiſtorie Juris Civilis mit einflieſſen laſſen, geſtalten
er denn in dieſem Studio eine gute Erkänntmüß hatte, wovon er in
ſeinem Buche devitis JCtorum in ff. extantium die Probe erwieſen,
weswegen auch Georg Goetze, Ioh. George Simon und Joh. Iacob Mül

"

ler dieſes Compendium mit Anmerckungen zuediren würdig geachtet.
§. 2ſ.

e

Äuss.
Kulpis.
-

Viel beſſer hat es der Würtenbergiſche Ober-Rath Georgius à
Kulpis, als er noch zu Gießen docirte gemacht, maſſen er in 1 :
Diſputationibus den Grotium in Compendio geliefert, und überall des
Grotii Gedancken mit gelehrten Meditationibus begleitet, ſo, daß es

aſt den Nahmen eines Commentar führen kan, wie denn ehemahls

ſ

über dieſes Buch auf

uºte art geleſen worden iſt.
. 26 -

-

Boehmer.

scheffer.
Klenck.

Hierher gehören auch Juſti Chriſtoph. BoehmeriDiſ XV. Grotia
nae, Helmſtaedt. 17o3. it. des Schefferi A. 167. edirter Jndex in libros
Grotü de J. B. & P. desgleichen des JaniKlenckü Profeſſoris zu Amſter
dam Jnſtitutiones J. N. & G, in welchen die Lehren des Grotiiperqux
ſtiones vorgetragen ſind.

-

§. 27.

Nicht weniger hat Joh. Henricus Svicerus A. 1682. dem Grotſ

Svicerus,

um in ein Compendium gebracht, und zu Zürchediret, und Joh.
Hedinger, Reinh, Hedinger hat Sicilimenta Philoſophicojuridica ex Grotio cum ap
pendicein 4-libros Jnſtitutionum A-1699. zu Gieſen herausgegeben.
§. 28.

Gleicher Geſtalt hat der berühmte Brandenburgiſche Geſandte
Menniges zu Regenſpurg Juſtus Henniges, deſſen Meditationes ad Inſtrumentum
Pacis, wie ſich de Jure Legatorum, der gelehrten Welt
-

-

eines
N

ºß Yo( . .
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-nug ſeyn , in ſeiner Jugend den Grotium mit guter Meditation ins
kleine gebracht, und über die vom Grotio vorgetragene Materien hin
und wieder ein gelehrtes Judicium gefället, wobeyer ſich doch
die befliſſendliche Refutation Caſpar Zieglers hin und wieder ziemli

Ä

bloß gegeben. Seine obſeryationes ſind A. 1673 in 8. zu Sulzbach
heraus gekommen, und wäre zu wünſchen, daß dieſer geſchickte
Mann nach der Zeit, da er ſeine Studia durch ſo viele Affairenleben
dig gemacht, Gelegenheit oder Zeit gehabt hätte, ſeine Arbeit aufs
neue unter die Feder zunehmen, und denen erſten Gedancken ſei
ner Jugendein ander Anſehen zu geben: Indeſſen ſind doch ſelbige
wohl zu leſen, iſt auch die Praefation, ſo de Operis Grotiani occaſione,
titulo, argumento, praeſidiis, artibus, laudationibus, & obtrečtation

bus handelt, mit guten Nutzen zu gebrauchen.
§. 29.

-

Die Deutlichkeit anbelangend, hat Grotium keiner netter in ein sehefferus.
Compendium gebracht, als Schefferus, welcher bey dem Schwedi

ſchen Grafen de la Gardie Hofmeiſter, auch Profeſſor zu Upſal war,

und jenem zu Gefallenden Grotium in Fragen ſetzte, wovon die Ge
lehrten allemahl das Urtheil gefället, daßes Grotius, wann er auch,
nach Art des Puffendorffs, aus ſeinem eigenen Buche ein Compen
dium machen ſollen, nicht beſſer hätte treffen können.
§. 3O.

-

Des Simonis Grotius Erotematicuskommt mit des Scheffers Com-Simon
pendio gar in keinen Vergleich, hingegen werden von einigen des Ärotero.
Vitriarii Jnſtitutiones J. N. & G. ad methodum Groticonſcriptae, ſo A. Ära
69. zu Halle gedruckt, dem Schefferoder Deutlichkeit Ä an die“

Seite geſetzet.

§

-

- 3 I-

-

-

„ Endlich iſt allhier des Antonii Courtin eines Schwediſchen Courtins

Staats-Secretari Uberſetzung ins Franzöſiſche zugedencken, von wel- uberezung
heraber der berühmte Barbeyrac in ſeinen Franzöſiſchen Anmerckun-Än

enüber FäfjÄN. & G. nicht ajüwöhürheilerjd da ºßh“
ero A. 1724. zu Amſterdam eine beſſere in 4. geliefert, welche noch

darzu mit einer tref. Vorrede.de fatis Grotii& libri ejus de J. B. & P.
verſehen. Von dem Tabellen-macher des Grotii, dem Mulleroundan- Die Tabel

dern, will ich hier nichts gedencken, weiln deren Arbeit ſchlechten

Macher

Beyfallgefunden, auſſer daß des Schwediſchen Staats-Miniſtrjoh. Ä

kal öÄjnem eigenen Fjefertigte und von ÄÄº
-

D3 .

Ä"

zs

º

Yo(

Heinrich Muſeo A, 1690. zu Kiel cdirte Tabellen von einigen aſi
miret werden.
§.. 32.

-

Des Grotii AEmulus war Joh. Seldenus, ein berühmter Engellän
Meyuung trovertiret
der, welcher
ſchonAls
vormals
mit Grotio
de Naturae
mari libero
& clauſo oder
con
III Ä
hatte.
nun Grotius
de Jure
& Gentium
Seldeni

-

Än. de Jure Belli & Pacis ſchrieb, und Seldenus ſahe, daß es demſelben ſo
"gut gerathen, daß er es beſſer zu machen ſich nicht getrauete: So
ergriff dieſer ein ander Inſtitutum, und ſuchte mit groſſer Mühe aus
denen alten Rabbinen und Jüdiſchen Geſchichten dasjenige, was
die Juden vom Jure Naturae gewuſt, und wie ſie es damit in ihren
foris gehalten, zuſammen. Er nennte ſothanes Buch Jus Naturae &
Gentium ſecundum diſciplinam Ebraeorum, hat auch darinnen eine weit

läufftige Lecturerwieſen; es iſt ihm aber daſſelbige ziemlich verwor
ren und undeutlich gerathen, daß er alſo doch wieder Grotium ſeinen
Zweck nicht erreichet.

-

§

d

33.

Ä chen
„Jeº
Än echº, daß ÄrneSº
ein Licht zu der PraxiForenſ derer Jüden.giebet, welche in ver
-

ſchiedenen Stellen der heil. Schrifft die Erklärung darreicht. Nur
hºmaſius ein Erempel davon zu gedencken: So hat Thomaſius in ſeiner Diſput.

º

ſe de Concubinatu aus dem Seldeno gar deutlich gewieſen, daß in der

Ä

Cº-

Jüdiſchen Republic der Concubinatus ſogar denen Privatis erlaubet
-

Ä

und in Gerichten darauf geſprochen worden, wodurch es
j denn ferner geſchehen, daß auch ſogar die erſten Chriſten bey dies

binatu es

ſñb. Nun läſt man zwar dißfalls an ſeinen Ort
geſtellet ſeyn, mit was Grunde dieſe Praxis Forenſis Judaeorum zur In
derpretation derer in heil. Schrifft befindlichen Stellen vom Matri
monio bey uns gebraucht werden könne, remarquiret aber doch das
bey, wie des Seldeni Buch in verſchiedenen wichtigen Controverſien,
ſo die Colliſionem Juris Naturae cum ſacris litteris apparenter talem betref

brauchet, ſer Praxi verblieben

Badden

fen, gar gute Dienſte thue, wovon wir unten bey denen legibus po
ſitivis univerſalibus an dem Dicto Deuter.XXIV. 1. eine Probe erweiſen
wollen. Es hat dahero der berühmte Buddeus, als er noch Profeſſor

Ä in Halle war nicht unrecht gehan, daß er es in ein Comºndº
Ä gebracht, und an desVitriatünſtitutionejuris Natur- & Genium mit
j

andrücken laſſen.
§ 34

AF

)o(

#
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§ 34.

-

Seine Lehren betreffend, ſetzt er die 7. Praecepta:

Seine Leh

1) de cultu externo.

CR,

2) de maledičtione nominis ſanctiſſimi.

3) de effuſione ſanguinis ſeu homicidio.
4)
5)
6)
7)

de relevatione turpitudinum ex concubitu,
de furto & rapina.
de Judicibus ſeu Magiſtratu civili.
de membro animalis vivi non comedendo.

zum Grunde des vernünfftigen Rechts, denen Guilielmus Grotius Epierſs
8.

tz
MLs

Kl.

noch 2. de Sabbatho & de parentibus colendis hinzuthut. Allein zu ge- darüber.
ſchweigen, daß weder Moſes, noch ein Scriptor coaevus dieſer Noa

chiſchen Geſetze gedencket, ſondern die ganze Sache aus denen fa
herjet : So würden doch dieſelben,

belhafften Rabbinen ſich

wann es auch gleich mit dem vorgegebenen Alterthum ſeine Rich
keit hätte, kein Jus Naturae, ſondern ein Poſitivum, welches theils neue

in der Vernunft unbekannte Geſetze anzeiget, theils aus derſelben
eins und das andere wiederhohlet, abgeben.
§. 3 ſ.

-

Dieſem iſt an die Seite zu ſetzen der berühmte Thom. Hobbe-Hobbefius.
ſius, welcher mit ſeiner ſpitzigen Philoſophie denen Gelehrten Gele
genheit zu tiefern Meditationibus gegeben; wie denn Puffendorff gar
gerne geſtehet, daß er ſeine beſten Meditationes und Wahrheiten des

Hobbeſii ſcheinbahren Sophiſmatibus zuſchreiben müſſe. Jch habe
ſein Leben, Genie, und Lehren in meinem meditirenden EccleéticoP. 1.

Med. 2. welches Journal ich in Jena beymeinen angehenden Docenten
Jahren geſchrieben, und, wie ich nun erkenne, zwar verſchiedenes
Ä dabey aber auch noch hin und wieder einen brauch

baren Gedancken in ſich enthält, recenſret und beurtheilet, und will
es aus ſelbigem, weiln es ziemlich ordentlich gefaſt, anhero wies
derhohlen.
-

M. 36.

„“

. Demnach war Hobbes von Geburth ein Engelländer, und er Hobbeſi

blickte 188. den 7. April zu Malmsburg, einem Orte in der Land- Vaterland.

ſchafft Wiltonien, einem Stück der Provinz Weſtſerin Britan.

Ä ºs

des Tages Licht, und hatte einen armen Prieſter zum
§ 37

º

32

Yo(
§. 37.

SeineAca-

Ä“
“

Sobald er in der Lateiniſchen und Griechiſchen Sprache eini
ge Fertigkeit, ſo er ſchon im 14. Jahr ſeines Alters vor ſich gebracht,

erlanget hatte; ſchickte ihn der Vater nach Orfurth auf die Acade
mie, alda er biß in das 5te Jahr ſeine meiſte Zeit auf die Erlernung
des Ariſtotelis und der Scholaſticorum Metaphyſiſchen Speculationen ge

wendet, beſonders aber in der Logique und Phyſique des Ariſtotelis ſich
eine ſolche Capacité zuwege gebracht, daß er es mit einem jedweden
exercirten Ariſtotelico annehmen konte.
§. 38.

-

ÄDieſer
ſeiner Geſchicklichkeit
halber trug ihm der Graf von Pº
Ä vonien, GuilielmusCavendiſch,
Baron von Hardwick, das Hofmeiſter
Ä- Amt über ſeinen älteſten Sohn auf, mit dem Begehren, daß er den
j

ſelben durch Franckreich und Italien begleiten möchte, welchen Auf
trager denn auch über ſich nahm, und ſolchergeſtalt auf der Reiſe
die Franzöſiſche und Italiäniſche Sprache in kurzen zu begreiffen
Gelegenheit fand.

-

§. 39.
Kommt

Sobald er wieder nach Engelland mit ſeinem Untergebenen

Ä. zurück kam, begunte er ſeine Studiazu muſtern, und befand, daß er

Ä“ die ateiniſche und Griechiſche Sprache ziemlich ausgeſchwitnd
” weil mit der Ariſtoteliſchen PhiloſophiebeyVernünfftigen wenig Eſtim
zu erlangen war; Suchte er nicht nur die Sprachen wieder hervor;

ſondern laß auch die Hiſtoricos und Poèten fleißig, geſtalten er denn

-

A 633. den Thucididem, vielleicht, damit er ſeinen Mit-Bürgern
die Thorheit des Democratiſchen Regiments vor Augen legen möchte,
ins Engliſche überſetzte.

-

- 4G.

Kommt zu
Mittlerweile ſtarb ſein Principal, worauf ihn 1629. der Herr von
dem Herrn Clifton, ein vornehmer von Adel aus Northumberland, zum Hof

" meiſter über ſeinen Sohn, ſelbigen durch Franckreich zu begleiten,
begehrte, welchen Antrag er auch annahm, und ſich Zeit währender
ſelbiger Reiſe über des Euclidis Elementa, deſſen Methodus demonſtra
tiva wegen ſeiner Brauchbarkeit in der Moral, ihm wohl anſtund,
Machte.
§ 41Wird wies

-

Nach vollendeter Reiſe verlangte ihn die Witbe vom Hauſe

"?"f Devonien, weil er die Gelegenheiten durch Franckreich und

Ä
PUt/
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wuſte, zum Hofmeiſter über ihren andern Sohn, mit welchem er meiſter bey
aufs neueauf
nach
Paris
gieng,
und als
daſelbſt
bey dieſer Gelegenheit
die ſeinemer
Phyſique
eine
andere
Manier,
er zeitherogethan,
zu ſtudiren,
Ä Princi
auch mit dem gelehrten Pater Marino Merſenno zu conferiren anſieng.“
5

)O(

§. 42.

Und ob er ſchon A. 1637 wieder nach Engelland zurückgeruffen Seinecor
wurde, unterließ er doch nicht, durch Briefe von ein und andernººns

ÄÄ

Phyſicaliſchen Obſervationibus ſich mit Merſenno zu beſprechen, wie er

dejreundſchafft mit Pejo Gjörj"
und in Engelland mit dem berühmten Groß-Cantzlar FranciſcoBacone
de Verulamio, Harveo und andern pflegte.
S. 43.

-

-

Mittlerweile hatten die Schotten nach Ausjagung derer Bi- Ät ſich
ſchöffe
die Waffen
wider
den König
ergriffen,
und wurden
de-Ängel
nenjenigen
Engliſchen
Miniſtern,
ſo ſich
Presbyterianer
heiſſen,von
unterWM0
ſtützet, welches denn veruhrſachte, daß A. 1640. das berühmte Par
lament zuſammen geruffen wurde, wobey Hobbes, als ein erfahrner

Mann, aus politiſchen Uhrſachen gar wohl zum voraus ſehen konte,

daßin Engelland allesbund übergehen, und man mit denen, ſo Kö
nigliche Parthey hielten, hart umgehen würde, weßwegen er in der
Zeit ſeinen Abſchied in der Stille nahm, und ſich nach Paris, um
allda procul àJove, procul à fulmine ſich mit Merſenno in der Phyſique

uexerciren, begab. So balde er ſich durch dieſe Flucht in Sicher
heit geſetzt ſahe; nahm er ſich vor, ſeinen Lands-Leuten die Thorheit
ihres dermaligen Unternehmens zu erkennen zugeben, zu welchem En- #
f/

deer
A; 1646
ſein BuchGeſinneten
de Cive ſchrieb,
worinnBeweißthümern
er die Königl. Hoheit wider
die Widrigmit ſtarcken
zu Ä
G

behaupten getrachtet.
yſ.

§ 44.

Informir

Ä

f,

. Zu gleicher Zeit hatte der Prinz Wallis, zuſammt denen, ſo Kö-

M/

gliche Partheyhielten, weil das Parlament in Engelland überall den Ä

e

Meiſter ſpielte, nach Paris ſich retiriren müſſen, und begehrte da

d/

ſelbſt, daß Hobbes ihn in denen mathematiſchen Wijchjen un
Ähj mögte, welches er auch über ſich nahm, und die ihm übrig
gelaſſenen Stunden auf ſein Buch, ſo er hernach unter dem Titul,

Leviathan, der gelehrten Welt bekandt gemacht, verwendete. Nach

kºia

ſt

Auslegung derer Jüdenſofejelches Wort in der Bibel"

eſl

vorkommt, einen ungeheuern Fiſch

en

Allein Hobbes hat
Gleiche

t
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F

Gleichnüß Weiſe einen unförmlichen Politiſchen Staat mit dieſer
Benennung belegt, wobeyer abermals keinen andern Zweck gehabt,
als daß er die Crone auf dem Haupte ſeines Königes befeſtigen, und
denen Wiedrig-Geſinneten den Ungrund ihrer Sache vor Augen le

"gen, auch dasjenige, was er in ſeinem Ciye hiervon bereits gelehrt,

beſſer ausführen möchte. Er hatte nemlich wohl geſehen, daß die
in ſeinem Buch, de Statu naturali, geführten Gedancken ein wenig zu

ſtarck gerathen waren, das daſelbſt etablirte Principium auch: Pax
quaerenda eſt, ubi haberi poteſt, &c. noch einen Zuſatz bedurffte; da
hero er in dem Leviathan es dahin milderte, daß er c. 1. ſetzte, das

ganze Fundament des Juris Nat. ſey: Quod tibi non vis fieri, alterine
feceris.

Muß ſich
.. . § 4
–
Äck . Sobald aber dieſes Buch einigen Engliſch-geſinneren Geiſtli
----

reich retiri- chen in Franckreich in die Hände gerathen, und dieſelben ſahen, daß
Welſ-

er mit der Religion nicht gar zu ſauber verfahren, auch in vielen

der Königlichen Hoheit in Franckreich zu nahe getreten war, brach
ten ſie es dahin, daß ihm der Franzöſiſche Hof unterſaget wurde;

Wannenhero er ſich gezwungen ſahe, nach Engeland zu kehren, das
#
er die übrige Lebens-Zeit im Hauſe Devonien in der Stille
zubrachte.
-

. . . S. 46.
- - - - - Im übrigen war ſeine Intention mit ſeinem Cive und Leviathan,

Schlüſſel

zu ſeinem

Ä daß er die Königliche Auêtorität behaupten möchte, welcher Zweck

*" freylich nicht anders erhalten werden konte, als daß er die groſſe
Gefahr des Statuslibertatis vorſtellte, und wie ein ſeines Oberhaupts
beraubter Staat nothwendig zu Grunde gehen müſte, vor Augen

legte, weswegen denn auch der erſte Theil de Libertate handelt. Her
nach muſte er die Gemächlichkeit und Nutzbarkeit der Monarchiſchen
IRegierung, um ſeinen Lands-Leuten ſolche beliebt zu machen, leben- -

dig abſchildern, weswegen er das andere Stück de Imperio handeln

Äg

laſſen muſte. Und weil der Streit
den Engelländern und
ihrem Könige die Religion meiſt betraf, ſo ſuchte er zu behaupten,
wie einem Regenten allerdings eine ungemeſſene Gewalt über die

Seine gan, Religion zuſtehe, wannenherodas dritte Stück de Religionehandelt.
e Lehre in
S. 47.
Ä
Sonſt laufft ſeine ganze Philoſophie in dieſem Buche dahinaus:
-,

Ä

1) Alle Menſchen wären einander gleich. 2) Denn ſie
s.

-

-

-*

-

hºgleiche
#

Yo(
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gleiche Kräffte und Vermögen, einander zu ſchaden. Habe gleich
mancher eine Stärcke zum Voraus, ſo erſetze es bey einem andern
der Verſtand und Geſchicklichkeit, 3) auch hätten ſie gleichen Wil
len einander zu ſchaden. 4) Doch liebe ein jeder ſein Leben. J) Und

ſey daher verbunden und befugt, ſelbiges zu mainteniren, 6) Wan
nenhero ihm auch die Mittel, ſolches zu erhalten, wohl müſten ge

ſtattet werden. Denn man ja keinen Zweck ohne die behörigen Mit
tel erhalten könne, 7) Welches aber ſolche Mittel wären, möge
ein jeder ſelbſt urtheilen, und nehmen, welche er wolle. Alldieweil
nun eines Menſchen Wille nur auf des andern Untergang gedencke:

3) So pflegten die Menſchen meiſt ſolche Mittel zu erwählen, die
einen andern beleidigen. 9) Es wären auch ſolche deßwegen ganz
legitim - weiln angezeigter maſſen zu Legitimirung dererſelben der

bloſſe Wille ſchon genug ſey. 10) Dannenheroſey im Leben auſſer

der Republique einem jeden vergönnet zu thun, was und wider wem
es ihm nur beliebe, und 11) ſey die Art zu leben nicht viel beſſer,

als ein Blum omnium in omnes, weil bey ſo geſtalten Sachen, wo
ein jeder ſich zuzueignen Befugnüßhabe, was er nur wolle, es nicht
leichte anders geſchehen könne, als daß zum öfftern ihrer viele auf
ein Ding fielen, und es dergeſtalt Zwiſtigkeiten unter ihnen ſetze.
12) Allein dahey werde der Conſervation eines jeden nicht gar zu wohl

gerathen, die doch die Natur denen Menſchen ſo theuer anbefohlen.
Wolte demnach ein jeder ſeinem Wohlrathen: 13) So müſſe er
von ſeinem habenden Rechte etwas fahren laſſen, und mit andern
in Friede und Ruhe zu leben ſich beqvemen, welches alles er zuſam

men in nachfolgendes Principium einſchlieſt: Quaerenda pax ubi haberi
poteſt; ubihaberi non poteſt, quaerenda ſunt belliauxilia. 14) Alldieweilen
nun ein jeder Menſch, bey der gröſten Neigung, ſo derſelbe andern zu

ſchaden bey ſich empfindet, dennoch vor ſich gerne vom andern unange
taſtet ſeyn wolle, und daß ein anderer ihn in

Ä Ruhe-Stand unge

ſtört und ungekränckt laſſe, wünſche, und von den andern Ä.
re, ſolches auch aus ebendieſem Grunde zu fordern Fug und Uhrſa

che habe. Alſo ſey er ex identitate rationis ſchuldig, den andern hin
wiederum unbetrübt zu laſſen, welches alles die Heil. Schrifft gar
wohl in dieſe Regel zuſammenfaſſe; was du wilſt, das dir die Leute

thun ſollen, das thue ihnen auch, oder wie die Philoſophi ſagen: QGod
ibinon visfieri,alterinefeceris. Siehe ſeinen Leviathan c. 1.p.78, adde

Gottlieb Sturmü Diſs, de genuino Juris Nat. PrincipioHobbeſi.
-

E. z .

-

$. 48.
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§. 48.

Wie er von .

Wie weit nun dieſe Principiavondes PufendorffiSocialität diffe

Ä riren, und was an ſelbigem auszuſetzen,

ſolchesiſtin Lib. II.c.3. hin

"* ten zu leſen. Hier haben wir nur zu erwegen, daß der Grund, wo
raufer ſelbige gebauet, und allerdings bey einer Dočtrin, wie Bud
deus, in ſeiner Diſſert.de erroribus Stoicorum, gar wohl erwehnt,
geſehen werden muß, nicht eben gar zu feſte ſtehe.
§. 49.

V

Denn daßer Num. 3.ſaget: Alle Menſchen hätten gleichen Wil
wieder ſº len einander zu ſchaden, und auch gleiches Vermögen und Befug
nºkinºr" müß, thäten es auch, iſt der Erfahrung ganz zuwieder geſprochen;

Objection)

maſſen doch immer ein Schwerdt das andere in der Scheide zu hal

ten pflegt. Und ob er wohlden damahligen Zuſtand von Engelland,
da wie ich ſchon oben angemercket, alles bünd übergieng, und ein
beum omnium in Amnes nahe zu ſeyn ſchiene, vor ſich anzuführen
hat: So hätte er doch von einer ſolchen Irregularität ad Regulam ſo
ſchlechter Dings nicht ſchlieſſen ſollen.

-

§. YO.

Obje&ie
z)

Wiewohl ich mich noch endlich, daß er der Wahrheit in dieſem
verfehlet, bereden lieſſe: Wokte auch wohl
zu Gefallen mit glauben, daß der ſtatus naturalis ein bellum omnium
in omnes de facto ſey: Daß er aber ſolches aus dem Canone: Jus ad

Stücke nicht eben

Ä

finem dat jus ad media&c zu rechtfertigenundzulegitimiren gedencket,
ſolches kam ich auf keine Weiſe billigen,
§. J I.
weiß der

Ä
jeétion,

-

Denn ob zwar auſſer Zweifel, daß man ſich conſerviren ſolle;
und daher aller derjenigen Mittel ſo wir zu unſerer Conſervation be

nöthiget, befugt ſeyn müſſe: So iſt doch, mit eines andern Unter
gang ſein Aufnehmen zu ſuchen, kein unumgängliches Mittel zu un
ererErhaltung, in mehrerer Erwegung, daß alsdenn erſt Nothvor- .

Ä

wo man nicht anders kan, das iſt: Ubinon niſi una via res
expediripoteſt. Nun kam man aber ohne des andern Nachtheil ſei
nem Wohleben ſo gut, ja offt noch beſſer, rathen, als wann man
einen andern zu Eja bringet; Angeſehen wir auſſer dieſem uns

in die Gefahr ſetzen, daß ein anderer uns ſolches alsdenn wieder ſo
machen möchte; woraus ſich ferner von ſelbſtenergiebet, daß die Er
haltung ſeiner ſelbſt mit des andern Untergang und Nachtheil eben

keine dringende Nothſey, und daher der Canon dahin limitiret Ä
"-

A
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den müſſe: Quod Jus ad finemdetJusadmedianeceſſaria. Ob nun woh.

Hobbes ihn eben alſo geſezet; ſo hat er doch in der Application des
neceſſarii zimlich vergeſſen: Wie er denn überhaupt

Ä die Frage

welches die benöthigten Mittelunſerer Erhaltungſeyen, mit vielbeſ
ſern Grund geantwortet hätte, daß es diejenigen, ſo unſer Verſtand
davor erkennet, und nicht die, ſo dem Willen belieben, wären. Denn

der Verſtand iſt gebunden, und muß vor wahr halten, was er vor
wahr erkennet. Nun haben wir aber einepotentiampropinquamaſſentien

di PrincipiisJurisNaturx beyuns, erkennet auch eines theils unſer Ver
ſtand, daß ohne eines andern Schaden ein jeder ſich erhalten ſolle,
in mehrerer Erwegung,daß GOtt ebenſo wohldenen andern, alsums,
dasConſervaanbefohlen, und nicht wollen wird, daßman, damans
anders haben kan, demſelben zu wieder handeln ſolle; andern theils

geſtehet Hobbes ſelber, daß das bellum omnium in omnes kein recht
Mittel der Conſervationſey, und man demſelbigenrenunciiren müſſe:

Dahero er es nimmermehr aus der Conſervation juſtificiren, oder vor
ein mothwendiges Mittel, von welchen doch allhier einzig und alleine
die Frage iſt, ausgeben kam.
§. 2.

-

Hingegen thut man ihme, wie aus dem im 43. 5. ausgeführten
Syſtemate ſeiner Lehren alſofort erſcheinet, würcklich zu viel, wenn
man ihm Schuld giebt, daß er ante & cirea paëtum keine obligation

ſtatuiret habe, da er doch die Schuldigkeit, ſich zu conſerviren auch
auſſerhalb der Societät, ohnewelche keine pacta concipiret werden kön

nen, lehret zugeſchweigen was Gundlingin Gundlingianis und zwar
in dem 14. Stück§: 19. mit mehrern hiervon ausgeführet, von wel
chemAuêtore wir auch einProgramma.de A. 17o8. worinnen vonHobbe
ſo verſchiedene gute Gedancken zu finden, noch haben,
-

§. 3.

-

Doch dem ſey allen wie ihm wolle, ſo iſt gewiß, daßdesHob
beſü Lehren ein groſſes Aufſehen gemacht, und von denen meiſten vor
überaus gefährlich angeſehen worden, weshalber auch faſt der gan
ße Schwarm derer Gelehrten ſich wieder ihn erhub, und ſeinen Zorn
M ihn auszulaſſen ſuchte.
-

§. 4.

-

Beſonders fielen die Engelländer Haufen-weiſe darüber her,
das aufgeloderte Feuerbey Zeiten zu tilgen, haben aber wenig mehr
Pralüret, als daß ſie Hobbeſium
Weiſe

unges

-

-3
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gleMe
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gleichwie auch Samuel Strimeſius in Teutſchland demſelben mehr ein
38

neues Syſthema entgegen geſetzet, als daß er in Refutirung ſeiner Sä
tze etwas beſonders ſolte gethan haben. Ich will dannenhero den
Gisbertum Coquium, Richardum Cumberlandium, FranciſcumJulium
Chioppium, Johannem Bramballum - Guiliclmum Pike, Robertum

Scharrokium, von denen bey Herrn Stollen in der Hiſtorie der Ge

lehrſamkeit, ſo er in 4; ediret, p. 63. mehrere Nachricht geſuchet
werden kan, zuſamt dem Oſiandro von Tübingen, welcher 1669.

dem Hobbeſio ſeinen Typum legis Nat, wiewohl mit ſchlechten Succeſſ
entgegen geſtellet, ingleichen diejenigen, ſo ich in der Bibliotheca J. N.

& G. unter den Nahmen Hobbeſii angeführt, mit Stillſchweigen

übergehen, von des Strimeſ Lehr-Sätzen aber einen kurzen Auszug,
um zu ſehen, wie nahe er der Wahrheit gekommen, communiciren.
§. ſſ.

-

Strimeſi

Do&trin,

Er gab zu Franckfurth an der Oder ex inſtituto Praxiologiam
apodiéticam, ſeu Philoſophiam Moralem demonſtrativam, Pythanolo
giae Hobbeſiioppoſitam, &c. heraus, und handelt darinnen von der Mas
tur und Beſchaffenheit der Tugend. Wenn wir die Sache nach der
Meymung derer, ſo die nothwendigen Pflichten anderer Menſchen

nur des Titulsdes vernünfftigen Rechts würdigſchätzen, beurtheilen,
wird Strimeſius damit, daß er im Jure Naturae von der Tugend gehan
delt, ſchwerlich auslangen.

6

§. '6.
Wird de
fendirt.

-

Alleine weil ich davor halte, daß die Defenſores des JurisNatu
ralis ſtričte ſic diéti dieſem einen Titulbeygeleget, der andern Pflich
ten mit ebenſolchem Rechte gebühret, die Reguln der innerlichen

Tugenden auch mit unter die Pflichten gehören: So hat Strimeſius
ſo gar unrecht nicht gehandelt; in mehrern betrachtet, daß es eben
ſo vernünfftig, die Pflichten gegen GOtt, gegen ſeinen innerlichen

Ruheſtand und gegen andere Menſchen, aus Liebe thun, als vºr
nünfftig es iſt, niemand beleidigen. Es iſt auch jenes eben ſo recht
als Ä ,, obgleich ſonſten eine Art dieſer Pflichten ſtärcker als die
andere verbindet, geſtalt denn ein Band dennoch ein Band iſt, wenn
esgleich nicht ſo ſtarck, als ein anderes, bindet. Aldieweilen nun die
flichten der Liebe eben ſo wohl, als die Pflichten der Nothwendig
eit ein Zaum und Band des Menſchlichen Willens ſind, ſo iſt nicht

wohl zu begreiffen, warum die Officia ergaalios neceſſariamit beſſern
Rechte, als etwan die Officia interna oder der Tugend den
-

-

-

-

-

-

Rºº
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des vernünfftigen Rechts verdienen ſollen. Es hat dahero Herr D.
Rüdiger gar recht, daß er in ſein Jus Naturae ein Capitel de Virtu
te eingeruckt, und die Praecepta virtutis unter die Schuldigkeiten und
Pflichtenderer Menſchen gerechnet.
§. 7.

.. Meine Gedancken etwas deutlicher zu eröffnen, ſo halte ich da.- Die D
für, man ſolte dieOfficia ergaalios neceſſariabeyihren alten Nahmen laſ ſijaij
ſen, und die Officia humanitatis mit dem Titul des Decori verſcho-interpium,

nen, und zwar um ſo viel mehr, als die Diſtinction interpium, hone-Ä e

Ä,

m, deGºm in ſich ſelbſt nichts neues iſt; immaſſen denn Ä

ſchon längſt inter Officia erga Deum, nos & aliosdiſtinquiret, und die

nicht

andern in interna & externa, die letztern aber in neceſſaria et humanita- ſam.

- tis entſchieden. Solcher Geſtalt haben die Erfinder der obgemel
deten neuen Diſtinction weiter nichts gethan, als daß ſie das Kind
mit einem andern Nahmen getaufft, und denen Worten mehrere
Bedeutung contra finem Sermonis aufgelegt, und dabey Gelegen

heit gegeben, daß man dadurch auf den Irrthum, als wann die

Officia Juſti nur allein obigten, hingegen die andern von geringer
oder gar keiner Verbindlichkeit wären, gerathen: Zu geſchweigen,
daß man die verſchiedenen Decora und pia unter einander gar
leichte vermiſchen kam, geſtalt denn Thomaſius ſelbſt ſich mit dem
Wort des Decori verwirret hat. Denn wenn er in ſeiner Diſſer
tatione de Statuum Imperii poteltate legislatoria contra jus commu

ne, daß die Staaten wieder die Principia decori, ſo ferne ſie zum
J. N. gehören, Geſetze zu geben, und ſelbige zu verändern befugt

wären, lehret und zur hrſache deſſen, daß das Decorum ſelbſt nach
denen unterſchiedenen Völckern veränderlich ſey, angiebet, und fer
ner zum Behuffſolcher Meynung des Cornelii Vorrede, da er ſpricht:

Non eadem omnibus honeſta eſſe atque turpia, anführet: So zeiget er
deutlich, daß er die willkührlichen Sitten und Gewohnheiten de
rer Völcker mit denen Officiis humanitatis, oder dem decoro rationali

offenbahr vermiſche. Zu beſſern Verſtändnüß deſſen allen, will ich
ſeine eigene Worte hieherſetzen: JusNaturae, ſpricht erſtričte dictum,ie.
quoadprincipia juſti, eſtimmutabile, nec ullagens reperietur, quae legi
busaut moribus aliquid eidem contrarium publice receperit: e.g. inter
fectio hominum innocentium ad libidinem aliorum hominum, furta,
rapinae, injuriae, violatiopačtorum, cum communis omnium ratio dičti

tet, talibus criminibus admiſſis non poſſe conſiſtere civitatem. Et hoc
-

11“.

j
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intuitu etiam ſtultumeſſet quaerere: an Status Imperiipoſſint Leges contra
Jus Naturae ferre, quia ſtultum eſſe praeſumere, quod unquam Status
Imperiivoluerint, velimpoſterum velint, tale quid in Republica ſua in

troducere. At Jus Naturae laxius dičtum, principia decori comprehen
dens, variat intergentes ob variantes circumſtantias, & quod uniGenti
decorum eſt,
aliam pronon decoro, rurſus apud aliam indecorum

Ä

habetur. Digniſſima eſt eam in rem ÄEmilii Probi praefatio vitis Excel
lentium,Imperatorum praemiſſa,quae tota hucapponatur. Non dubitofore
plerosque, quihocgenusScripturaeleve & non Ä dignum ſummorum Wi
TOTUII1

Ä judicent, cum relatumlegent, quis Muſicam docuerit Epa

minondam, autin ejus Virtutibus commemorari, faltaſſeeum commode,

aut ſcienter tibiis cantaſſe. Sed hieruntfere, quiexpertes litterarumGrae
earum nihil rečtum, niſ quod ipſorum moribus conveniat, putabunt.
Hifididicerint, noneadem omnibus eſſe honeſtaatque turpia, ſed omnia
Majorum inſtitutis judicari: Non admirabuntur, nos in Grajorumvir

tutibus exponendis mores eorum ſecutos. Neque enim Cimonifuittur
pe, Athenienſium ſummoViro, ſororem Germanamhaberein matrimo

nio: Quppe cum ejus cives eodem uterentur inſtituto. At id quidem
noſtris moribus nefas habetur; Laudi in Graecia ducitur adoleſcentulis,

Ä

plurimos habere amatores. Nulla Lacedemoni tam eſtnobilis vi

a, quae non ad ſcenam eatmercedeconducta. Magnis in laudibus to
ua fuit Graecia, vičtorem Olympiae citari. In Scenam veroprodire, &
populo eſſe ſpectaculo, nemini in eisdem gentibusfuitturpitudini, quae
omnia apud nospartim infamia, partim humilia atque ab honeſtate re
mota ponuntur. Contraea pleraque noſtris moribus ſunt decora, quae

apudillos turpia putantur. Quem enim Romanorum pudet, uxorem
ducere in convivium? aut cujus materfamilias nonprimum locum tenet
aedium, atque in celebritateverſatur? Quod multofitaliter in Gracia, nam

neque in convivium adhibetur, nifipropinquorum : neque ſedet, niſ in
interiore parte aedium, quae gyneconitis appellatur, quo nemo accedit,

niſpropinqua cognatione conjunctus. Hic verorogo, ne vitio nobis
vertas, quod totam hanc praefationem, vel omnibus pueris notam, hic
exſcripſerimus. Ä proponunturinpueritia&tenera aetate, qua
adultiores fačtitanquam resleviores contemnimus, & tamen, ſiea in
adultiore aetate diligentius expendamus, ſaepe deprehendimus, quodeo
rum pauciſſima, vel plane nihil, intellexerimus. Expende verba Pro

bi, vel, ſi mavis, Nepotis, & cogita noſtra Tempora, acſenties, ea
dem et nobis eſſe di
Annon ethodie ſunt, qui indignum hone
ſtorum Wixorum perſonisjudicant, tantum abeſt, ut inter Virtutescom
- -

-

memo
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memorari ſint paſſuri, ſaltaſſe aliquem commode, ſcienterque tibiiscan

taſſe? Annon ſunt, qui expertes bonarum litterarum & genuinae erudi
tionisnihil reétumputant, niſi quod ipſorum moribus conveniat? Annon
ſunt, qui diſcere nolunt, non eadem omnibus eſſe honeſta atque turpia,
ſed pleraque majorum inſtitutis judicari? Annon noſtro ſeculo acriter de

inceitulinex collateralis diſputatum fuit in utramque partem, utrum ad
injuſtum univerſale, an faltem ad indecorum pertineat? Annon de mora
litate & turpitudine Scenicorum & Scenas frequentantium hodienumeru
ditorum, vel quieruditieſſe cupiunt, ſcripta in utramquepartem diſſe
runt? Annon multi ea, quae apud nos, partim infamia, partim humilia
arque ab honeſtate remotaponuntur, ubique pro talibus habenda eſſe,
& ne Principum quidem ſümmorum, ſed ſuóſaltem arbitrio, ſübeſſe
clamant? Uti autem nolumus in origines hujus erroris nunc inquirere,
quxnam videlicet fit cauſa, cur nihil a quibusdam putetur eſſe rečtum,
niſ quod ipforum moribus conveniat; ita ſufficit, quod per hačtenus
dicta oſtenderimus, quaeſtionem de PoteſtateStatuum legislatoria contra
Jus Naturae non eſſe otioſam. Scilicet, etſ communiter dicatur indiftin

Ä nihil poſſe contra Jus Naturae, nostamen in ea opinio
neſumus, Princeps multapoſſe contra Jus Naturae cerebrinum, in auêto
ritatibus faltem Doctorum, aut moribus quorundam populorum funda
éte,

tum, non vero in communibus juſtitiae regulis. Et enim

Ä

uti

omnis decori & omnium morum in Republica autor & direétor eſt: ita
maxime intereſt Principum, hanc aſſertionem diligenter ſtudioſº juven

tut inculcare, quia contraria doctrina, quod Princeps cum conſilioſuo
in Republicanon habeat Judicium de juſto &honeſtoin genere, ſed quod
quadam claſſesjuſti et honeſti ſint, in quo Principes & ejus Miniſtride
pendeant ab opinione & decreto alterius Collegii, ſive ineadem Repub
ica, ſive extra eandem; haec doétrina, inquam, eſt primarium funda
mentum Papatus, & myſticae captivitatis Babylonicae, ex qua per Dei
gaiam majores noſtriopera primorum reformatorum exierunt.
§.

8.

Wer ſiehet hier nicht offenbarlich an denen Exemplis aus dem Warnº
Cornelio, daß dieſer von dem Decoro Politico, das iſt: Von der # Ä

Mode und particulier Sitten eines Vºlcks rede. Dieſe deren Ä
freylich nach dem Unterſchied der Völcker, und beſtehen in eines j

jeden Volcks Gutachten vermögen deswegen auch geändert zu jure Natu
werden, ſind aber keine Pflichten der Liebe, wie Thomaſius, ſo hier- rs.

zu durch Belegung derer Officiorum humanitatis mit dem Titul des
F

Decori
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Decori ſich verlauten laſſen, irrig vorgiebt. Zwar ſind einige, wel
che das Decorum in politicum & naturale entſcheiden, als da iſt
EphraimGerhard in ſeinenPrincipiisjuſti, auchThomaſius ſelbſt in ſeinen –
cautelis circa praecognita Jurispr. c. 1. § 10. und in dem Program
mate, worinnen er Nachricht von ſeinen Leêtionibus publicis deDe

coro ertheilet, wie auch Herr Stolle in der Hiſtorie der Gelehr
ſamkeit de A. 1727. p. 69. Alleine weder Thomaſius noch Herr
Stolle haben ſich vo e Vermiſchung dieſer beyden gar diſtinčten
Gattungen des Decori in acht zu nehmen gewuſt, wie von jenen
albereit der Beweiß gegeben worden, von dieſen aber ſolches daraus
erhellet, daß er c. l. § 4. die Cynicos, ſo doch mit ihren Sitten
nicht wieder die Pflichten der Menſchlichen Liebe, ſondern wieder

das Decorum politicum verſtoſſen, zumErempel bey dem Decoronatu

ralianführet, welcher Irrthum doch aus dem bloſſen Nahmenderer
Officiórum humanitatis hätte vermieden werden können, weswegen
ich vor beſſer halte, daß man die Officia erga Deum, erga nos & alios
&c. welche ohnedieß durch dieſe Benennungen ſchon ſattſam von

einander unterſchieden ſind, mit dem Nahmen des pii, juſti, deco
ri, honeſti, verſchonete. So viel iſt wohl an dem, daß das Juſtum
in Jure Naturae deßwegen beſonders zu attendiren, weil es einem Ju

riſten die meiſte Dienſte thut: Allein daraus folgt noch nicht, daß
man es eben nothwendig beſonders traëtiren müſſe, woran um ſo viel
weniger einiger Zweiffelſeyn kam, als ſonſt die herrliche Lehre von der

Verwandſchafft derer Officiorum, und von der Subordination dererſel
ben,welche der Grund der vortrefflichen und anders kaum zu entſchei
denden Lehre von der Colliſione officiorum, die doch in foro humano

gar offt muß in Betrachtung gezogen werden, gänzlich negligret
werden würde.

Mit einem Worte, ich habe nichts darwider ein

zuwenden, als daß die Nahmen des Juſti, Decori, Honeſtinicht neue,

und obſcurer, als die alten Nahmen derer Officiorum neceſſitatis &
humanitatis ſeyn 2c. befürchte auch, wenn man das Juſtum zum Jure

Naturalixar exºv machet, daß man auf den

Ä fallen möch

te, als ob die andern Officia nicht eben eine ſo ſtarcke Obligation,

als die Officia Juſti hätten, da doch die Pflichten gegen GOtt und
uns noch ſtärcker obligiren. Denn da müſſen die Officia Juſtidenen

andern in colliſione weichen, und wenn es darauf ankommt, daß
wenigſtens eines von dieſen zwey Bändern reiſſen muß, ſo zerreiſſen

die Öfficia Juſti, als das ſchwächſte am erſten, vor denen Offeiis erga
Deum et nos. Es hat zwar Herr Stolle in Jena in ſeiner A. 1727.
-
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edirten Hiſtorie der Gelehrſamkeit p. 649, die Diſtinčtion inter Ju
ſtum, Honeſtum, Pium atque Decorum aufeine und die andere Art zu

defendiren geſucht, wenn er ſchreibet: 1) Die ganze Morale faſſet
die Lehre von den Pflichten gegen andere gegen ſich ſelbſt, und ge
gen GOtt in ſich. 2) So ferne ſie die Pflicj gegen anderein ſich
nennet ſie Gerhard Doctrinam de regulis Juſti & Decori: Und
ſofern ſie die Pflichten gegen ſich ſelbſt zeiget, Dočtrinam de regulis

#

Honeſti: Die Lehre von den Pflichten gegen GOtt aber doétrinam

de regulis Pii. 3) Die regulae Juſti und Decori haben die äuſſerliche
Ruhe, die regulae Honeſti und Pii die innerliche, oder die Gemüths

Ruhe zum Zwecke: 4) und zwar die regulae Juſti die Ruhe vor Fein
den, die regulae Decori aber die Vermehrung ſolcher Ruhe durch
Freunde. ) Der Grundſatz der Lehre deregulis Juſti iſt: Unterlaß,
was dir andere Leute zu Feinden macht: Der Lehre deregulis Deco

ri: Thue, was dir andere zu Freunden macht: der Lehre deregulis

Honeſti SeyMeiſter deiner innerlichen Feinde, d. i.,deiner Affe
čten; und der Lehre deregulis Pii: Liebe und fürchte GOtt, und thue
alles was du thuſt um ſeinetwillen. 6) Sich ſo aufführen, daß an

dere keine Urſach haben, umsfeind zu ſeyn, iſt der unterſte Grad
des guten: Sich ſo aufführen, daß andere Urſachhaben unſre Freun
de zu ſeyn, iſt der mittlere: und ſich ſo verhalten, daß man nichts

aus Ehrgeiz, Wolluſt oder Geizthue, ſondern bloß, weil es der

Vernunftgemäß, iſt der höchſte Grad deſſelben. 7) Ä höchſten
Grad aber erlanget niemand, als der GOttrechtſchaffenliebet. Der
Nutzen dieſes Unterſchiedes iſt offenbar. Man kannicht auf einmahl

vollkommen werden. Wer in der Beſſerung ſein ſelbſt nicht Stuffen
weiſe gehen, ſondern alſo gleich auf den Gipffelſpringen, oder an
dere hinaufreiſſen will, der iſt nicht ſo klug, wie die Araber,
e

welche das Sprichwort haben: Per ſcalas aſcendatintečto ambulaturus.

Daß Herr D. Gerhard die leges naturales mit Thomaſio leges im
Proprie dičtas genennet, daran
ſich nur diejenigen geärgert, ſo

Ä

die wahre Meinung nicht recht eingeſehen, denn es iſt dieſe Lehre
eine Folge der geſunden Meinung,nondariaêtiones per ſe bonas &ma

las, welche vor Puffendorffs Zeit meines Wiſſens alle Theologige
habt.(conf. Thomaſi Fund J. N& Gb. 1. Cap.V, §...

2.) Wem

das Wort improprie anſtöſſig iſt, der laſſe daſſelbe fahren, und er
wege die Meinung Thomaſi und Gerhardi, ſolche iſt dieſe: Die Ge

ſetze der Natur ſind ſolche Gebothe GOttes, die er nicht zu ſeinem,
ſondern zu des Menſchen Nutzen in die Natur geſetzt, und deren
F2
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Ubertreter zwar ordentlich keine arbitraire äuſerliche Straffe in die
ſem Leben, aber doch eine innerliche unausbleibliche zu gewarten ha“

#

elche meinen:
ben.
conſilium ſapiens non obliget, irren ſich
mit Puffendorffio, und welche Thomaſio, und denen die ihm folgen,
beymeſſen: Sie machten aus dem legibus divinis naturalibus bloſſe con
ſilia, thun ihnen unrecht. Thomaſius ſagt ausdrücklich: Lex naturalis

& divina magis ad conſilia , quam ad imperia pertinet. (ib. § 34.
adde § 36. ſqq und ſonderlich § 41.) Und alſo ſind wir freylich ſeiner
Meinung nach ad hanc

Ä obſervandam mehr interne als externever

bunden. Daß die Adverſarii die obligationem externam bey ſich ſtärcker

befinden, als die internam, davor können Thomaſius, Gerhardus und
ich nicht. Beymir finde ich es ganz anders; ja ich glaube, daß ich

recht orthodox handle, wenn ich GOtt aus kindlicher Liebe, und
nicht aus knechtiſcher Furcht gehorche, d. i. wenn ich ſecundum ob
ligationen internam und nicht externamhandle.
Allein wenn ich dargegen erwege, 1) daß ich durch Beobach
tung der regulorum Juſti mir eben ſo wohl die Leute zu Freunden ma
che, als ich ſolches durch das Decorum erlange ; 2) Daß die Unter
laſſung deſſen, was die regulae Juſtierfordern, nicht eher, als wenn

andere Menſchen Wiſſenſchafft davon haben, bey dieſen mir Feind
ſchafft machen kan, wie wir an denen falſchen Eydſchwüren

Ä

welche allemahl wieder die regulas Juſti bleiben, wenn gleich andere
Leute von dem begangenen Meineyd keine Gewißheit haben, mithin

auch dieſer halber meine Feinde nicht werden können, 3) Daß alſo
die durch Unterlaſſung derer andern Menſchen ſchuldigen Pflichten
zugezogeneFeindſchafft kein richtiges und adaequates criterium dererOff
ciorum Juſti ſeyn könne, 4) Daß die Verabſäumung eines und desan

dern Officii Juſtinicht eben gleich vernünftiger Leute Feindſchafft,
abſonderlich wenn das Verſehen aus Ubereilung herkommt, und im
Gegentheil die Beobachtung einesOfficiiDecorinicht allemahl Freund
ſchafft nach ſich ziehet, ) Daß vielen abſonderlich den mächtigen, ſo
mehr durch Gewalt als Liebe regieren, an anderer Menſchen Freund
und Feindſchafft nach den Brocardico: Oderint dum metuant, nicht
viel gelegen, mithin dieſes ein ſchlechtes Compelle zur Beobachtung
derer Regularum Juſti & Decor vor ſie iſt. 6)

Ä die Ubertrettung

derer egum & officiorum humanitatis mir eben ſowohl anderer Leute
eindſchafft auf den Hals ladet, als wenn ich die precepta Juſtiüber
chreite, worwieder die Obječtion nichts thut, daß die aus der trans
greſſione

A
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greſſione regularum Juſti entſpringende
hefftigerſey,
alsjene, weilen in der Feindſchafft nach dem Sprichwort: Odiote,
/ ſed non dicere poſſum quare, bey denen meiſten Menſchen viel Eigen
wille mit unterläufft. 7) Daß der Neglectus officiorum Juſti eben ſo
wohl wieder die Erbarkeit und den Wohlſtand laufe, als wenn je

mand auf der Uberfahrung derer regularum Decori & Honeſti ſich be
tretten läſt. 8. Daß der Nutze dieſer Diſtinétion, ſo bey der Selbſt
Beſſerung ſich zeigen ſoll, unter den Menſchen erhalten worden iſt,

ehe die Welt das geringſte von dieſen neuen Worten gehöret. 9)
Daß meine oben gemachten Objectiones hierdurch noch nicht gehoben
ſeyn. 10)Daß die Imputation: als ob die Adverſarii des Thomaſii und

Gerhards die obligationem externam bey ſich ſtärcker befänden, als
die internam, auf mich nicht quadrire, weilen ich gerade das Gegen

theil im vorhergehenden behauptet habe: So kam ich mich dieſe

Stunde noch nicht reſolvirenmeine, Grund-Sätze nach dieſer Metho
de einzurichten, ohnerachtet ich rem ipſam, das iſt, den Unterſcheid
unter den Pflichten gegen GOtt, Uns und andere Menſchen, und

den Unterſchied der mittlern in die Pflichten der Tugend, und der
äuſerlichen Verträglichkeit gar gerne einräume, ob ich wohl nicht
begreiffe, wie Herr Stollec. l. von mir ſagen könne, daß ich in blo
ſen Worten mit Thomaſio und Gerharden differire, da doch die von
mir gethanen Erinnerungen, ſamt dem was jetzohinzugeſetzt worden,
offenbahr ausweiſen, daß ich nicht nur die bloſſe Diſtinétionem verba
lem inter Pium, Juſtum, HoneſtumatqueDecorum verwerffe, ſondern
auch die Jrrthümer, in welche die Defenſores derſelben occaſione und
durch Vertrettung dieſer Diſtinčtion verfallen, wiederlege. Solche
Irrthümer ſind nun 1) daß ſie durch die Separation derer regularum
Pii, Juſti, Honeſtatque Decori in beſondernDiſciplinen den amiciſſimum
nexum dieſer Pflichten zerreiſſen, und die Doétrin de colliſione officio

rum eines groſſen Lichts berauben. 2) Daß ſie ſich einen beſonderen
finem beyjedem membro dieſer diſtinction fingiren, und allerhand avan
tagen von derſelben verſprechen, ſo doch beydes obberührter maſſen
nicht findet. 3) Daß ſie ſelbſt immer das Decorum politicum mit
dem naturali vermiſchen, mithin proteſtationem fačto contrariam ein
g
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legen. 4) Daß ihnen occaſione dieſer Diſtinčtion allerhand ideae acceſ

ſorie, ſo doch bey genauerer Unterſuchung keinen Stand halten, in

Ä Sinn gekommen, und an der Wahrheit verhinderlich gewe
(M,
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Es hat alſo Strimeſus nicht unrecht, daß er in dem vernünffti
gen Rechte die Natur und Eigenſchafften der Tugend, ſo viel nemlich
die Obligation in genere zu einem tugendhafftigen Leben anbetrifft,

ausgemacht, ob man wohl die Lehre von denenverſchiedenen Arten
der Tugend ihrer Weitläufftigkeit halber in einer beſondern Di
ſciplin abgehandelt.
§. 6o.
Deſſen Leh
Kß,

Sonſt läufft ſeine ganze Philoſophie da hinaus: Die Tugend
ſey ein habitus intellectivus, und beſtehe in der Ubereinſtimmung un
ſers Thun und Laſſens mit der geſunden Vernunfft. Deutlicher:
ſie ſey eine Beflieſſenheit und Ubung, ſein Thun und Laſſen nach dem
Geſetze anzuſtellen, und die geſunde Vernunfft ſey ein Abdruck der
ewigen Vernunft und Geſetzes in GOtt, welche ewige Vernunfft

GOttes in der Weißheit und Liebe oder in der Vollkommenheit der
Erkänntniß und des Willens beſtehe, und mit einem Wort amor
intellečtualis heiſſen könne. Derſelben ſey die rohe Erhaltung ſein

ſelbſt zuwieder und habe Hobbes gefehlet, daß er etwas zum Grun
de des vernünfftigen Rechtsgeſetzet, ſo im Grunde wieder das ver
münfftige Recht verſtoſſe. Hingegen ſey ſein principium, Amor intel
lečtualis, das einzige wahre, mit welchem die Meynungen derer Phi
loſophorum Stoicorum, Peripateticorum, Scholaſticorum, Cartheſia

norum, und die Heil. Schrifft ſelbſt genau übereinſtimmeten.
§. 61.

Ä.
Im übrigen
er dieweit
Lehrevon
der Tugend
ſecundum
qua
Ä eſſe tuor cauſarum
Ähandelt
ab. Wie
er endlich
mit ſeinem
primoprin
cipiokommen dürffte, kam ein jeder leicht urtheilen, der nur weiß,

daß das Weſen und die Eigenſchafften GOttes, aus welchen doch

die Amorintellectualis ſollerkanntwerden, denen Augen unſerer Ver
nunfft zimlich verborgen, wo nicht die Heil. Schrifft uns hätte zum
Tubo gedienet, etwas mehrers durch ſie zu erblicken. Nun muß
aber nach der Naturaliſten Lehre das Principium I. N. aus der Ver
nunft ſeyn, welches requiſitum bey des Strimeſii ſeinen ſich nicht be

findet, gleichwie auch dieſes falſch iſt, daß die Vernunft in allen
nothwendig mit der Weißheit und Liebe GOttes übereinſtim

me. Wir haben Geſetze im vernünfftigen Rechte, die zwar der

Ä eiligkeitGOttes nicht zuwieder, doch aber auch nicht
# beſchaffen ſind, daß GOtt dieſelbigen nicht anders hätte sº
IMM.
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§. 62.
So viel
ſeine Difſ de origine moralianbetrifft, hat er
darinnen bloß wieder olet, was er dort geſetzt, nur daß er Hobbeſium
"

Ä

etwas härter darinn raétiret. Er will ihn zum Atheiſten machen, ſo

doch nach allerGeſtändniß weder in ſeinen Lehren, noch in ſeinem Le
den zu finden iſt. Er will behaupten, daß die Heyden den Stand
der Unſchuld aus der geſunden Vernunft gewuſt, welches aber Tho
maſius in Jnſt. Jur. div. L. I. c, 2. gründlich wiederleget.
§. 63.

So viel hiernächſt des Hobbeſii Defenſores anbetrifft, haben Lambertus
ihn wieder ſeine Feinde unterſchiedene vertheidiget, worunter Lambertus Velthuyſius, ein Niederländiſcher Medicus, billig oben anſtehet.

den Zweck aller Dinge zum Grunde des vernünfftigenRechts,

Er

und ſteht in denen Gedancken, daß Hobbes, weilen er die Erhals

tung ſein ſelbſt erfordere, und zum Grunde ſeines Moraliſtiſchen Ge

bäudes lege, der Sache vollkommen Satisfaction gethan. Allein
Hobbeſius verſtunde die Erhaltung mit anderer Untergang, welche
Welthuyſen aus dem fine creaturarum und hominis ſchwerlich behaupten
wird, obwohl derſelbe auſſer dieſem, wie wir unten bey dem princi
pioprimo zeigen werden, noch ziemlich raiſonnable philoſophirt hat.
§. 64.

-

Ä übrigen muß ich noch zum Beſchluß errinnern, daß des Hob
beſi Buch voll der ſchönſten Lehren ſey, obgleich Äh einige ſtarcke
Fehler mit unterlauffen, ſo daß man dieſes ingenieuſe Buch nicht ſo
unter die Banck ſtecken und verachten ſolte.

Es kam einem daſſelbi

ge die ſchönſte Materie zum meditiren geben, zumahl da man der
Wahrheit noch einſt ſo ſehr vergewiſſert wird, wen man die Falſch
heit des Gegenſatzes erblicket. Es beweiſet ſolches Puffendorff an ſei
nem eigenen Exempel, indem er zwar freybekennet, daß er dem Hob

beſie viel zu dancken habe, gleichwohl aber in ſeinen Schriften ſol

che Lehren dem Publico vorträgt, welche des Hobbeſii Grund-Sä
zen ganz unähnlich ſeyn, und ſattſam an den Tag legen, daß Puffen
dorff durch Leſung des Hobbeſi Buches Gelegenheit erlanget, der

Sache weiter nachzuſinnen und ſolcher geſtalt hinter die Wahr
heit zu kommen, welche Bemühungein jeder billig ſich recommendiret
ſeyn laſſen ſolte. Denn obwohl Puffendorff und Thomaſius ein un

ſterbliches Lob im Jure Natural verdienet: So haben wir doch eben
noch nicht zu triumphiren, daß wir über den Berg hin
-
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dern es giebet in dieſer Wiſſenſchafft annoch gar vieles zu bedencken,
und ſiehet hin und wieder noch gar wüſte aus, daß alſo ein jeder Ur
ſache genug hat, der Sache weiter nach zu ſinnen, zu welchem Zweck
Habbes die vortrefflichſte Gelegenheit geben kan.
– §. 6ſ.

David
Mes JCtusNach
dem Hobbeſio
zwar auchDavidMevius,
ein berühmter
W1Us,
und Vice-Aſſeſſor
deshat
Tribunals
zu Wißmar, ſich bemühet,
in dem
Jure Naturae eine Haupte Perſon zu praeſentiren, zu welchem Ende
er ein groſſes Opus von dieſer Diſciplin verfertiget, welches nach der

Verſicherung derer Ačtorum Lipſienſium de A. 17o7. menfeSept.biß in
die ſo. Alphabet ausmachen und zum Druck parat liegen ſoll; es iſt
aber zur Zeit weiter nichts, als ſein Prodromus Juris Naturalis & Gen

tium A. 1671. zu Stralſund, wiewohl nach des Autoris Tode, her
aus gekommen, und A. 1686. zu Franckfurt unter dem Titul des
Nuclei J. N. & G. wieder aufgeleget worden.
§. 66.
Samuel Puf-

*

Mit beſſern Succeſs hat ſich Samuel Puffendorff an das Jus Natu

rx gemacht, deſſen Leben mit vielen Unſtänden an den ins Teutſche
überſetzten Monzambano angedruckt, auch vondem berühmten Herrn
loh Peter von Ludewigen in einer beſondernOration, welcheunterſeinen

neulich herausgekommenen Reden die letzteiſt beſchrieben worden, aus
welchen Nachrichten ich die merckwürdigſten Sachen kurz zuſam

men ziehen will: Von Geburt war er ein Sachſe aus dem Dorffe
Fleh, unweit Chemnitz, allda ſein Vatter im Predig-Amte ſtund;
Seine

Seine Schul-Studia aber hat er in der Fürſten-Schul zu Grimme

Schulsº- gefaſt,
alldaereine
vortreffliche in
Force
in der
Lateiniſchendergeſtalt
Sprache
dia.
erlangt,und
welche
hernachmahls
ſeinen
Controverſien
wohl anzubringen gewuſt, daß man nicht leichte eine picquantere und
beiſendere Expreſſion bey einem Gelehrten neuerer Zeiten antreffen
wird. Die Probe davon haben wir noch an ſeiner Eride Scandicaüb

rig, welche an ſein Jus Nature & Gentium angedruckt, und ſeinen
Satyriſchen Geiſt und Schreib-Art zur Genüge erweiſt.
-

Seine Uni-

verfitäts
Fata,

§. 67.

Auf der Univerſität Leipzig ſtudirte er anfänglich Theologiam,
von dar er ſich aber nach Jena wandte, allda ihm der berühmte
Mathematicus, Erhardus Weigel, zu erſt unter den Fuß gab, daß
man die Moral Methodo Mathematica tračtiren könne.
-

-

s. 68
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§. 68.

Nach abſolvirten Studiis machte er ſich auf dem Weg nach Schwe-Sºº erſte
den,
ſein aber
Bruder,
Puffendorff,
in groſſemallwo
Anſehen
lebte: allda
Er kam
nicht Elias
weiter
als nach bereits
Coppenhagen,
ihn Ä
g

ſein Bruder bey dem Schwediſchen Geſandten Coyet anfänglich als
Hoffmeiſter über deſſen Kinder, und nach erfolgten Abzug deſſelben
als§ecretairdeydem andern Schwediſchen Geſandten,Baron Bielcken,
unterbrachte.

S. 6

-

- 69.

Als nun zwiſchen der Cron Dännemarck und Schweden das
mahls Differentien entſtunden, und der Schwediſche Reſident zu Cop
penhagen arreſtirt wurde, bekam Puffendorff Zeit und Gelegenheit,
ſeine Elementa Juris Naturalismethodomathematica zu verfertigen, und
nach erlangter Freyheit zu Haag, dahin er ſich gewendet, A. 166o.

zu ediren. Er dedicirte dieſelbendem damahlsgelehrten Churfürſten
von der Pfalz, Carl Ludewigen, welcher dafür nicht nur ein gnä
diges Hand Schreiben in Lateiniſcher Sprache, ſo in beſagter Le

bens Beſchreibung, an dem Monzambano zu leſen, an ihn ergehen. Wird Fes
ließ, ſondern auch nachgehends ihn zum Profeſſore Juris Naturae & Gen-feſſor in
tium, welches die erſte Profeſſion dieſer Diſciplin auf Teutſchen Aca- Hendel
demien war, nach Heydelberg ruffte.

berg

§. 7o.

-

Er lebte daſelbſt 7. Jahr, und ſchrieb unter dem Nahmen Se-SeinMon
verini de Monzambano, gleichſam als wenn er aus dem im Venetiani-zambane:

ſchen Territorio liegenden Städtlein gleiches Nahmens gebürtig wä
re, das Buch de Statu Reipublicae Germanicae, welches deswegen ein

groſſes Lermen in der Welt machte, weilen die Gebrechen des Teut. Was er da
ſchen Reichs in ſelbigen vortrefflich abgeſchildert waren, ob er ſich rinnen leh
wohl darinnen vergehet, daß er Teutſchland ein Corpus monſtroſum rºt
und formam reipublicae irregularemnennet. Denn obwohlen an dem,
daß in dem Ariſtotele keine Ä der Republique zu finden, unter welche

Teutſchlandgebracht werden kan: So iſt doch genug, daßTeutſchland
wenn einige Gebrechen gehoben, allerdings ſo eingerichtet, da
der Finis Rerumpublicarum, welcher die einzige Regel hierinnen iſt,

bey ſothamer Form erhalten werden kan, welches daher um ſo mehr

auſſer Zweifel, als das Teutſche Reich ſich nunmehro 800. Jahr
hindurch beſtändig dabey ſich conſervirt. Gleicher geſtalt hat die Leh
re, daß die Teutſchen Territoria
oblata wären, welche Ä

z

Es
-
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dieſem Buch zu erſt aufgebracht, vielen Wiederſpruch, jedoch auch
ihre Liebhaber gefunden, wie denn lhomaſius und Hertius in öffentli

chen Diſputationibus hefftig darüber mit einander geſtritten haben.
Anfänglich gab man dieſes Buch dem berühmten Boineburg einem
geweſenen Chur Mayntziſchen Miniſter, wie auch dem berühmten

Helmſtättiſchen Profeſſore Coring Schuld, ſo jedoch beyderſeits dieſe
Imputation durch Schreiben ablehnten.

Alldieweilen aber Puffendorff nicht nur in Geſellſchafften das Buch
eifrig defendirte, ſondern auch verſchiedene Diſſertationes, worunter
eine deFormaRepublicae Germanicae handelt, hielte, welche mit denen

Monzambaniſchen Principiis genau harmonirten, und in ſeinen Exer
citationibus Academicis, ſo einen Band in Oétav ausmachen, noch

zu finden ſind; Uber dieſes die Wildfangs Sache in Fayeur des Hau
ſes Pfalz wieder Mäyntz, und andere in demMonzambano erörtert
zu leſen waren: So fiel man nicht unrecht auf die Gedancken, es
müſte dieſes Buch ein Pfälzer gemacht haben.
Die meiſten geriethen daher auf die Meynung, als wenn des
Samuel Puffendorffs Bruder, Elias, welcher damahls Königlicher
Schwediſcher Ambaſſadeur in Franckreich war, die Poltzen geſchnitzt,
und Samuel ſelbige verſchoſſen habe. Allein ſie thaten ihm hierinnen
unrecht, ſintemahlener ganz allein biß auf dasjenige, was etwann
der Churfürſt Carl Ludwig ſelbſten, welchem Herr Ludwig in Ger
mania Principe lib. . c. 1. § 30. und ſonderlich in angeführter Ora
tion, aus erlangten Nachrichten das allermeiſte zuſchreibet, daran

gemacht haben mag, Auctor von Buche war. Doch dem ſey wie
ihm wolle, ſo iſt aus ſeiner Apologia zu erſehen, daß er weder in Hey

delberg noch zu Lunden ſich zu dieſem Buch bekennen wollen: Nach
der Zeit aber hat er es guten Freunden offenbahret, wie es denn
nunmehro unter ſeinem Nahmen, jedoch caſtigiret; in allen Buch
Läden lieget, und von denen jühj Männern Thomaſio, Cul

iſio, Titio, und anderen mit Anmerckungen yerſehen, auch neulich

ins teutſche überſetzt worden iſt.
§ 71.
Wird Pro

Dieſes Buch war nicht die geringſte Urſache, daß er Heydel

feſſor zu

berg verließ, und ſich A., 1668. auf erhaltene Vocation, nach Lunden
Seine Ein begab, allda er Premier-Profeſſor wurde. Seine erſte Arbeit daſelbſt

Lunden.

leitung zur

war, daß er die Einleitung zur Hiſtorie der meiſten Staaten von

Hiſtorie.

Europa ſchrieb, worinnen er nicht nur eine groſſe hiſtoriſche Wiſſen
–
A

ſchafft,

ºß Yo(
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ſchafft, ſondern auch einen feinen teutſchen Stylum erwieß, welchen
man jungen Leuten zum Muſtergiebet, wobey jedoch dasjenige zu be

mercken, was ich dieſerhalber in meiner Anleitung zu einem Welt
brauchbaren teutſchen Stylo erinnert.
§. 72.

ierauf machte er ſich an ſein Jus Naturse & Gentium, welches Sein Jus
er zuförderſt der Schwediſchen Regierung zur Cenſur überliefferte, Nat*

und von ſelbiger die Approbation erhielte, eben deswegen aber von de *
uen Lundiſchen Theologis, und ſonderlich von Joſua Schwarzen, Prof.
Theol. weil ſie das Buch nicht hatten cenſiren ſollen, deſto hefftiger
angefeindet wurde: Geſtalten ſie denn, nachdem ſie die einzelm Bo
gen, ehe es noch
fertig wurde, aus dem Druck bekamen, aus

Ä

denenſelbigen durch Joſuam Schwarzen einen Indicemnovitatumziehen,
und der Theologiſchen Facultät überreichen lieſſen.
§. 73.

Allein die Geſcheuteſten wolten ſich nicht meliren, daher ſich
nur einige wenige vor den Riß ſtellten, und den Indicem novitatum
durch einen zu Stockholm ſich eben aufhaltenden Theologum einigen,

Groſſen überreichen lieſſen, davon aber der Effečt wieder Vermuthen

dieſer war, daß ein ſcharffer Königlicher Befehl an die Facultät, den
Indicem nicht zum Vorſchein zu bringen, und Puffendorff im Ruhezu
laſſen, einlief.

-

§. 74.

-

Dem ohnerachtet aber unterſtund ſich Nicolaus Becmann, ein Beemann
Ä Gieſen drucken zu laſ läſthndrus

Profeſſor Juris zu Lunden, den Indicem 1673.

ſen, welches ihm aber ſo übel bekam, daßer öffentlich relegirt wurde, cken.
und Schweden verlaſſen muſte, nachdem der Index vom Scharffrich
ter verbrandt worden war. . §.75.

Joſua Schwartz, welcher der erſte Autor vom Indice war, und die-

.

ſerhalben zur Rede geſetzet wurde, betheuerte, daß es mit ſeinem Joſua
Wiſſen nichtgeſchehen, ſondern derlndexihm entwendet worden,welche Schwartz
Entſchuldigung ihn damahlszwar loß brachte, dennoch aber nicht läugnet.

verhindern kunte, daß er nicht kurz darauf anderer Urſachen halber
das Land räumen müſſen.

6.

\

--

S. 76.

Bey ſo geſtalten Sachen war Puffendorff zwar zweyer Feinde Ärf

loß: Alleine der Indexkontebey Unverſtändigen in Teutſchland und Ä
andern Landsn ſeine Reputation ſehr

Fºº

daher erſchgej
Ä
ner
Apolo
thiget gie.
P
º

2.

-
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thiget fand, zu Rettung ſeiner Ehre, eine Apologiam zuſchreiben,
welche A. 1674 zum erſtenmahl heraus kam, und mit einer ſehr fa
tyriſchen Schreib-Art verfertiget iſt, zugleich auch, wie fideliter
Schwartz exercipirt hat, vor Augen ſtellete.
§.77.

-

Dem allen ohngeachtet konte dennoch Puffendorffhierdurch nicht

Ä.

verhindern, daß nicht der Index in Teutſchland einigen Beyfall ge
funden, wie dann ſein Buch de J. N. & G. auf Angeben des berühm
ten Schertzers und Alberti in Leipzig durch den Churfürſtlich-Säch

Ä ſiſchen Kirchen Rath imChurfürſtenthum verbothen und die ſtudiren
jrt. de Jugend dafür gewarnet wurde.

-

§. 78.

. So ſeng auch Geſenius, ein Superintend zu Garleben unter dem
Är- Mahmen Chriſtian Vigilis, mit Puffendorff Händel an, indem er ihm
Än Schuld gab, erſey der Autor vom Monzambano und des Buchs de
Polygamia, welches unter dem Nahmen Sinceria Wahrenberg heraus
gekommen war: Alleine Puffendorff lehnte dieſes theils in ſeiner Apo

Geſenius

logia, theils in andern Schrifften, von ſich ab.
§. 79.

-

Hierauf ſetzte Alberti in Leipzig, welcher ehemahls Puffendorff,
ºff, „ Stuben-Geſellgeweſen war,demPuffendorffſchenJuriNaturae&Gentium
ein Jus Orthodoxum entgegen, in welchem er denenStatum integritatis
Ält
Ä Grunde und Principio des ganzen vernünfftig Rechtslegte, und
STE1.
Puffen

uffendorffs Lehre auf einmahl über den Hauffen zu werffen gedach
te, zumahlen da er das Glück hatte, daß ſein Buch bey dem berühmten
Seckendorff, welcher in einer Epiſtel nicht gar wohl von Puffendorffen
geſprochen, Beyfall gefunden.
§. 80.

Mitseck-

-

Allein, ſo bald Puffendorffen ſolches zu Handen kam, fertigte

endoffen er Seckendorfſen hart ab, und warf ihm, wiewohl ohne genugſame
Uberlegung, vor, daß er von ſolchen Dingen zuurtheilen, nicht ge

ſchickt wäre. Des AlbertiPhiloſophie aber überlieſſeer andern Judiciis,
beywelchen ſie auch deswegen wenig Ingreſs gefunden, weilen viele Din

ge, e.g das Eigenthum aus, denen Paſſionen der Menſchen, und der
Unzufriedenheit herſtammen, und daheroin Statuintegritatis nicht wür

den geweſen ſeyn, mithin auch diejenigen Praecepta und Leges Nature,
welche vg aufſothanes Eigenthum ſich gründen, als da iſt, du ſollſt
nicht ſtehlen, und dergleichen, unbekannt geblieben ſeyn
-

-

º,8I.
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§. 8 I.

Unter dieſem Schul- Gezäncke wolte die Schwediſche Regie

rung Puffendorffen nicht gerne veralten laſſen, daher ſie ſelbigen nach
Hoffberuffte, und ihm, die Schwediſche Hiſtorie zu beſchreiben, an
t
%

Wird nach
Hofgerufs
(M.

vertraute, welches er auch mit ſolcher Geſchicklichkeit praeſtirte, daß
er in kurzem ſeinen Commentarium de rebus Svecicis, worinnen des

GuſtaviAdolphi Thaten, und die Schwediſchen Sachen biß auf die
Abdanckung der Königin Chriſtinä zu finden, wie auch das Leben
Caroli Guſtavi, welches letztere jedoch erſt A. 169.herauskame, ver
fertigte, und ſich dadurch den Nahmen eines groſſen Hiſtoricierwarb,
wie man denn biß dahero Tacitum, Thuanum und Puffendorffen be

ſtändig für die gröſten Meiſter unter den Geſchicht-Schreibern gehal

ten, Wiewohl einige an ihm tadeln, daß er ſich allzupartheyiſch auf
geführt, und gegen die Dähnen, Sachſen und Oeſterreicher ſeinen
blicken laſſen, gleichwie auch ſelbſt der Schwediſchen Geiſtlich
eit dieſes Buch nicht anſtehen wollte.
S. 82.

Indeſſen hatte doch dieſe groſſe Geſchicklichkeit den Berlin
ſchen Hoffbewogen, daß der damahlige Churfürſt, Friederich Wil- „.
helm, Puffendorffen nach Berlin rufte, welcher auch, ob ihn ſchon Ä
der Königin Schweden baroniſirt, und aus Beyſorge, er möchte die

nach
Ä
Schwediſchen Sachen entdecken, gerne behalten hätte, aus obbe-

ges

ED

rührten Urſachen um ſeine Dimiſſion bath und nach Berlin gieng,
alda er den Character eines Geheimden Raths, und die Branden
burgiſchen Geſchichte zu beſchreiben bekam, welches er auch in kurs

zer Zeit in ſeinen bekannten Geſtis Friderici Wilhelmi praeſtirte.
§. 83.

Alldieweilen er aber im Herzen noch immergut Schwediſch war,
und doch die Chur-Brandenburgiſchen Geſchichte daſiger Zeit mit
denen Schwediſchen eine genaue Connexion hatten: So wuſte er in

dieſem Buch ſeinen Affect nicht genugſam zu bergen, vergieng ſich
auch darinnen, daß er verſchiedene Geheimniſſe des Brandenburgi
ſchen Hofs

jbecke.
§. 84.

Und obwohlen das Buch zuvor die Cenſur paſſrt war, hatten Bekommt

doch die Cenſore ſolches ſogleich nicht wahrgenommen, daher der Ä.

Hoff übel auf ihn zu ſprechen war. Wie man denn auch anfänglich"
Willens gehabt, die Exemplaria

wº

zuſammen zu kaufen,
3

#
f
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ches aber nicht practicable war, daher man einmahl zufrieden ſeyn,
und die Diſtraction geſchehen laſſen muſte. Iſt alſo ungegründet, daß

einige meynen, man hätte die erſte Edition nicht mehr, ſondern eine
caſtigirte davor bekommen; Wie denn auch unwahr iſt, daß Puffen
dorff ſich wieder auf den Weg nach Schweden gemacht, und auf

ſelbigem geſtorben, ſintemahlen er in Berlin den 26. Octobr. 1694:
im63. Jahr ſeines Alters den Weg allesFleiſches gegangen, auch daſelbſt

begraben liegt. Zuletzt hat er auch angefangen gehabt, das Leben
Friederichs des Erſten Königs in Preuſſen zu beſchreiben, hat auch
ein gut Stück davon fertig gemacht, welches der jüngſt allhier ver
ſtorbene vormahlige Königlich-Preuſſiſche Geheimteundnachmahlige
Königlich Pohlniſche Geheimte Kriegs-Rath Johann von Boſſer
ſo mit Puffendorff vertraute Freundſchafft gepflogen, und mir in dem

mit ihm gehabten Umgang von dieſem und andern Puffendorffſchen
Dingen viel particularia eröfnet, im MSt. hinterlaſſen, und überaus viel
ſchöne Sachen in ſich faſt,
-

§. 8ſ.
Seine

Von ſeinen Schriften haben wir 1) die Elementa. 2) Den Mon
Schrifften. zambano. 3)Seine Einleitung zur Hiſtorie, über deren 12tes Capitel
vom Pabſt, Thomaſius beſonders commentirt. 4) Sein Jus
Naturae & Gentium, welches Hertius mit Noten verſehen, Barbayrac

A. 17o6. zu Amſterdam in Franzöſiſcher Sprache, Immanuel Weber
171 I. ſamt des Barbayracs und Hertii Noten in teutſcher edirt,
und A. 171o. zu Oxford unter dem Titul Puffendorffs Laww of Natu
re and Nations ins Engliſche überſetzet worden. )Seine Schoniſchen

Streitſchrifften, oder Eridem Scandicam. 6)Seine ExercitationesAca
demicas. 7) Seine Hiſtoriam Guſtavi Adolphi. 8) Caroli Guſtavi. 9)

und Friderici Wilhelmi haben wir bereits angeführt. Er hat aber auch
noch verſchiedene andere geſchrieben, als da iſt: 10) Jus feciale divi

num, ein klein Büchlein in Octav, ſo erſt nach ſeinem Tode heraus
gekommen, und 11) dehabitu religionis Chriſtianaeadſtatum, worüber

# bekannte Helmſtädtiſche Profeſſor, Herr D. Kreſs commentirt
(lt.

§. 86.
SeineÖff
ciaHominis

& Civis,

Endlich hat er auch die Officia hominis & civis geſchrieben, wel
ches nichts anders, als ein Compendium ſeines gröſſern Wercks iſt,

worüber biß anhero auf Univerſitäten geleſen, und von ImmanuelWe
bern, Titio, Gershomio,Carmichael und Herr Lehmannen, einem be
rühmten

A

)o(

yy

-

rühmten Jenaiſchen Profeſſore, deſſen Anmerckungen auch die beſten
ſeyn, commentiret worden iſt. So hat auch Immanuel Weber ſelbi
ges A. 1691. in Duodez, wie auch Proelaeus ins Teutſche überſetzt, und
Noten darüber

zÄ

welche aber gar paſſable ſeyn. Hingegen

hat Barbayrac A. 17o7. eine ſchöne Uberſetzung dieſes Compen
di ins Franzöſiſche mit Anmerckungen herausgegeben, und Sam.
Gottlieb Treüer, Profeſſor zu Helmſtedt,hat gleichfalls daſſelbe A. 1717.

mit ſolchen annotationibus edirt, welche gar wohlgerathenſeyn Herr
Roder zu Leipzig hat es neulich in Fragen gebracht, und mit meh

rern erläutert, und Herr Profeſſor Kemmerich hat 1716 Puffendorf
fium enucleatum geſchrieben, welcher jungen Leuten gar dienlich iſt:
§. 87..

-

Endlich iſt allhier noch zu bemercken, daß der ehemahlige berühm-Hochſtet
te Tübingiſche Theologus, Adamus Andreas Hochſtetter, in ſeinem eers Cele
Collegio Puffendorffano ſowohl dieſem Buche, als auch dem gröſſern Ä

Puffendorffſchen Wercke ein vortreffliches Licht angezündet und hin”und wieder ſehr gelehrte Meditationes einflieſſen laſſen, weswegen er
auch mit dieſem Buche keinen geringen Beyfall unter denen Gelehr
ten gefunden,
§. 88.

Sein beſter Commentator iſt Chriſtianus Thomaſius, ein Mann, Vom Tho

deſſen Ruff in der gelehrten Welt ſo groß iſt, als ſeine Merite. Sein maſio,
Vatter war der berühmte Jacobus Thomaſius, Profeſſor Eloquentiae in
Leipzig, und Rečtor bey der Thomas-Schule daſelbſt, welcher durch
ſeine Schrifften ſich den Ruhm eines gar vernünftigen Ariſtotelici
zM wege gebracht.
§. 89.

Alleine eben dieſes bedauret deſſen Sohn Chriſtianus, in ſeiner
Vorrede über die Inſtitutiones Jurisprudentiae divinae, weilen er ſol

hergeſtalt von ſeinem Vatter wenig reelles, ſondern meiſt ſolche Din
ge erlernt, die er hernachmahls wieder vergeſſen müſſen,
§. 9O.

. Seine Academiſchen Studia proſequirte er zu Franckfurth an der einen
Oder, von dannen er aber, wie er in gedachter Vorrede ſelbſt ge-Ähen

ſteht, einen leeren Kopfünd Beutel mit nach Hauſe gebracht ÄJºb“
doch vermittelten es ſeine Patronen dahin, daß er kunte Doctor wer

den; Worauf er anfeng zu praéliciren und zu leſen, welches letztere

ihm mit zimlichen Applauſ vonſtattengieng
-

59.
§ 91.

Äg )o(
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§. 9 I.

Macht ſich.

Alldieweilen er aber in Diſputationibus ſehr ſcharffwar, und an

dºrch jene derer Leute Schrifften nicht nach dem Praejudicio autoritatis, ſondern

Ä nach ſeiner Vernunft betrachtete, trug er den Titut eines unleid
Ä“ lichen Menſchens davon, welches ihn aber deſto mehr anſpornte, vom
denen gemeinen Irrthümern abzuweichen,

Ä

§. 92.

Etliche ſei.
Den Beweiß von dieſem letztern lieferte er nicht nur in ſeinem
ner
Schriff
Diſputationibus
wir Inſtitutionibus
ein ganz Volumen
zuſammen
tengedruckt haben, Lipſienſibus,
ſondern auchderen
in ſeinen
Jurisprudentiae
divinae, welche anfänglich in Oétav zu Leipzig heraus kamen, de
nen ſeine Anmerckungen ad Strauchium & Huberum, mit welchen er
ſich in der Jurisprudentia civili trefflich legitimirte, und die Obječtion,
uodarsnon habeat ignorantem oſorem, wiederlegte, annoch hinzu zu

Ä ſeyn.

-

-

Seine keut

§. 93.

So war er auch der erſte, welcher in einem Teutſchen Journaldie

Ä°

Schrifften der Gelehrten eenfirte, worimmener gar bald den berühmt

“

ten Tenzel zum Emulo bekam, welcher ſich zwar bey aller Gelegen
heit an ihm zu reiben ſuchte,

ihn auch an

Hiſtoriſcher und Numis

matiſcher Wiſſenſchafft weit übertraff, an Judicio und Satyriſcher

Schreib-Art aber ihme gar nicht beykam, weßwegen auch Thoma
ſius überall den Meiſter ſpielete.
$. 94.

-

Inzwiſchen gruben ihm ſeine Feinde eine Gruben, daß er gar
aus Leipzig aus Leipzig muſte. Denn als damahls wieder die Pietiſten und de
Muß ſich

verirren,

ren heimliche Conventicula, welche ſich in Leipzig einſchleichen wol
ten, vom Ober-Conſiſtorio zu Dreßden allerhand Verordnungener

giengen, und Thomaſ auf Anfragen einiger Privatorum dieſen Pro
ceſs in einem unter ſeinem Nahmen darüber verfertigten Reſponſo

improbirte; wurde ſolches bey Hof dergeſtalt übel aufgenommen, daß

er bey nahe in Arreſt gekommen wäre, wann er ſich nicht in Zeiten
retirirt.

§. 9ſ.
Gehet nach

Halle,

Er gieng demnach nach Halle, allwo zwar damahls noch keine
Univerſität war: Alldieweilen aber eine ziemliche Anzahl Studenten

ihn zu hören nachzogen, und er dadey einen guten Nutzen mit ſeinen
Collegis bey denen Hälliſchen Stadt-Kindern ſtifftete: So etablirte
-

(P

ºk Yo(
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er daſelbſt nicht nur einen feinen Applauſum, ſondern Churfürſtli
che Durchl zu Brandenburg ſuchten auch von dieſer Gelegenheit zu „.
und legten die beruffene Friedrichs Univerſität an, welche Giebt Ge

Ä

urch Thomaſium und den berühmten Stryck, den

ějüje Ä.

Durchleuchtigkeit dahinzogen, gar balde in ſolch Aufnehmen kam, daß Ä j
ſie keiner einzigen Sächſiſchen Academie an Flohr und Anzahl dererj.
Studenten etwas nachgiebt.
-

–

§. 96.

-

f

Nachdem nun Thomaſius welchem ein groſſes Antheil an der Shºº
Errichtung dieſer Academie zuzuſchreiben, ſolcher Geſtalt inChurfürſt Ä
licher BrandenburgiſcherProtection ſich ſahe: flenger an in verſchie- Leipzig
denen harten Schriften wieder den berühmten Theologum Carp

ºrium, welchen er vor das vornehmſte Werckzeug ſeines Leipzig

Ä
Verdruſſes hielte, ſich zuverantworten, auch ſonſten öffentlich
ie Speneriſche und Fränckiſche Parthey, welchemander ſogenann
ten Pietiſterey beſchuldigte, zu nehmen.
t

§. 97.

-

Er defendirte demnach D.Spenern wieder Hector Gottfried Ma

ſium in Coppenhagen, und Friedrich Mayern in Hamburg, deren je
neresbey ſeinem Hoffe dahin brachte, daß ThomaſiiSchrifft zu Cop
penhagen verbrennet wurde; Dieſer aber in Predigten und Schriff

ten ihn auf alle erſinnliche Art anſchwärzte: Allein er fertigte beyde
mit guter Gelegenheit empfindlich ab, und zwar den letzten in ſeiner

Schrifft, von der Erkänntniß der Menſchen, welche er ihmparRaille
dedicirte, von welcher Zeit an dieſen ſeinen Antagoniſten die Luſt,
ſich ferner an ihm zu reiben, vergieng.
§. 98.

Durch dieſe und andere dergleichen Troublen ſtieg er immer Sein
-

nach und nach in die Höhe, biß endlich der Hoff zu Berlin ſeineMe-ºrten und Erudition in ſolche Conſideration zoge, daß man ihm den”
Character eines Königlichen geheimten Raths, und Direéteurs der
ganzen Academie beylegte, welche Station er auch, nebſt der PremierProfeſſur, und dem Ordinariat in der Juriſten-Facultät biß an ſeinen den

2. Sept. 1728 erfolgten Tod, mit ſonderlichem Ruhm verwaltet.

Man hat ihn zwar verſchiedentlich, und, ſo viel mir wiſſend iſt,
nach Leipzig, Tübingen und auf andere Academien verlangt, allein
dieLiebezudem Lande und denjenigenSouveranen, allwo er Ä
gemacht, hat ihn allemahl zurück
-

-

sº

daß er weder auf
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dere Academie noch auch nach Hofe zu bringen geweſt, ausgenommen,

daßer Herzog Moritz Wilhelmen zu Sachſen-Zeitz als geheimer

Rath von Hauß aus mit Conſilis an Hand gegangen.
§. 99.

-

Unter ſeinen vielen Schrifften ſind wohl diejenigen, welche ich
Schriften in der Ordnung, wie ſie mir beyfallen, hieher ſetzen will, die vor
Seine

nehmſten.
-

§, Ioo.

Seinen-

1) Seine Inſtitutiones Jurisprudentiae divina kamen, wie geſagt,

Ä

zu Leipzig anfänglich in 9étay heraus, jetzo aber hat man ſie vermehr

Ä- ter in Quart, und zwar in einer ſo vortrefflichen Syſtematiſchen Ord
nung, daß ſie meines Erachtens zur Zeit vor das beſte Jus Natura
paſſiren können. Wie der Titul ſelbſt ausweiſet, iſt er denen Prin
cipiis Puffendorffanis nachgegangen, ſo daß dieſes Buch gar wohl ein
Commentarius über Puffendorffium heiſſen kam. Derer vielen Particu
lier-Gedancken zu geſchweigen: ſo hat er in ſelbigen die Utramque

vinar.

olygamiam Jure Naturae licitam behauptet, die gradus prohibitos aus

Ä Jure Naturae hinausgewieſen,

und ſonderlich das Jus divinum.
poſitivum univerſale dergeſtalt, als es vor ihm noch niemand anders

Fan-„ gethan, cultiviret. Er hat zwar nach der Zeit in ſeinen Fundaments
menta J.N. Juris Naturae & Gentium daſſelbige wieder über den Hauffen zu werf

**-

fen, und bloſſe Conſilia daraus zu machen getrachtet, auch ſonſt die
principia pü, honeſti, juſti atque decori &c. ſeiner Meymung nach, beſ
er, als er es in der Jurisprudentia divina gethan, von einander unter
chieden: Allein es urtheilen die Vernünfftigſten, daß die in der
etztern Schrifft ſich ſelbſt gemachten Obječtiones das Jus divinum
poſitivum nicht darnieder werffen können. Nach dem Bericht des

ſoll ein

der Bibliotheca quatripartitae Juris Imperantium p. 8. ſoll er über
Ä Auêtoris
ein Syſtema
penum J.N. occupirt geweſen ſeyn; Es weiſe aber der

Ä

* Ausgang, daß dieſer Auctor übel berichtet geweſen ſeyn müſſe maßen

j Herr Joh. Peter von Ludewig in ſeinem auf Thomaſü Tod verfertig
Fjer je ten, und der Thomaſianiſchen Leichen-Predigt beygedruckten Condo
habt haben. lenz-Schreiben aus dem Munde des in Schleuſingen lebenden ältern
Herrn Sohns des Herrn Thomaſü conteſtirt, daß derſelbe gar keine
MStahinterlaſſen.
§. 1OT.

Seine An-

Äºne . .

2) Seine Annotationes über des Strauchſ Exercitationes, wie auch

Ä
ſeinescholaüber des Huber Paläones, mit welchem er ſelbſt
noch
um.
darüber
-

-

--

§
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darüber in Streit und Wechſel-Schrifft gerieth, haben ihm den
Nahmen eines guten Juriſtens zu wege gebracht, wie man denn
würcklich in ſelbigen legale Wiſſenſchafft von Rechts-Sachen antrifft.
Dem ohngeachtet haben viele aus Unverſtand in denen Gedancken

geſtanden, und von ihm vorgegeben, als ob er die Jurisprudenz ſelbſt
nicht wohl verſtanden; welches Praejudicium meiſt daher gekommen,
daß er bey dem Studio Juris Romani ſo ſehr auf die Römiſchen Anti
quitäten gedrungen, und den Uſum praéticum univerſalem des Juris
Juſtinianei in ſeinen Diſſertationibus &c. De exiguoff. Uſu de aêtionibus
poenalbus, item, de larva legi Aquiliae detracta, und in ſeinem Uſu
practico inſtitutionum, oder, im Commentario ad inſtitutiones wider
diejenigen angefochten, welche das Jus Romanum mit Stumpf und

Stielrecipirt und applicable zu ſeyn vorgeben. Wohinzu noch könnt,

daß er immer an der Billigkeit des Juris Romani verſchiedenes aus
zuſetzen gefunden, und endlich mit ſeinen

Ä Collegen

gar auf

das Inſtitutum, ein neu CorpusJuris zu machen, gefallen, wovon er

ſich doch letzlich in einer beſondern Diſſertation de Difficultatibus novi
CorporisJuriscondendi wieder loßgeſagt. Dieſe und andere dergleis

chen in dem Jure Romano und deſſen Application ad ſtatum Germaniae
vorgenommene Reformationen haben ihn beyunkundigen Leuten,ab

ſonderlich aber bey denenjenigen, welche geglaubt, daß die Juriſten

Weißheit in der Praxi Forenſ alleine ſtecke, in den Concept geſetzt als
wenn er die innerſten und wahren Geheimnüſſe der Römiſchen Juris
rudenz nicht eingeſehen, ſondern ſich bloß auf das Tadeln gelegt,
a doch ſolche Leute aus ſeinen Commentariis ad Huberum & Strau

hium, und aus ſeiner langen Praxi Forenſ, ſo er in Leipzig exercirt,
gerade des Gegentheils überzeugt werden können.
§.

IO2,

3) Sein Diſputationes
Volumen Diſſertationum
Lipſienſium,Philoſophiſche
und andere und
von Sein
ihm verfertigte
enthalten verſchiedene
ÄVºDiſ
Juriſtiſche Materien in ſich, worunter die de Concubinatu und de Cri-

Ä

mine Magie das meiſte Aufſehen gemacht, welche letztere Materie er j

hernachmahls in ſeinem Traëtat vom Weſen des Geiſtes, und im Tr
vom Hexen-Proceß noch mehr ausgeführt, darüber aber verſchiede

ne Controvertenten bekommen. Den bekamnten Wagnern, welcher
unter einem erdichteten Nahmen des Realis de Vienna wider das

Weſen des Geiſtes etwas unhöfflich ſchrieb, hat er unter dem Nah
men des Jucundide Laboribus mit

sº

2.

Münze bezahlt: Den

Ä

ger

So

F

)o( AK

gern Herrn Profeſſor Camerarium zu Tübingen aber, welcher auf eine
modeſte Art ſein Weſen des Geiſtes widerlegt, hat er allemahl vor

einen raiſonnablem Antagoniſten gehalten. Inzwiſchen hat ſeine Leh
re, von der Unbilligkeit des Heren-Proceſſes, viel Beyfall gefunden,
und den Königl. Hoff zu Berlin bewogen, daß dieſer Proceß, ver
möge Königlicher Befehle, durch alle Brandenburgiſche Lande ſehr
eingeſchränckt worden iſt. So ſind auch denen Gelehrten hierin
men ein wenig die Augen aufgegangen, daß ſie nicht mehr alles ſchein
bahre Vorgeben, ſchlecht weg vor wahr ſupponiren, ſondern ſo wohl
im glauben als unterſuchen und ſprechen
verfahren, wo

Ä

von vor einiger Zeit durch den Herrn Hofrath Griebnern an der An
nebergiſchen beſchrienen Hexerey eine vortreffliche Probe gemacht
worden iſt.
§. IO3.
Teutſchen
Monate.

4) Seine Teutſchen Monate ſind die erſte Monats-Schrifft,
mit welcher ſich das Journal-Seculum, ſo biß auf unſere Zeiten ge

währet, angehoben. Man hat zwar vor dem ſchon die Äca Erudi
torum Lipſienſia, nebſt einigen Franzöſiſchen Journalen gehabt; nach
des Thomaſii Teutſchen Monaten aber iſt der Journal-Geiſt in die Ge

lehrten erſt recht gefahren, ſo daß des Journal-Schreibens faſt kein
Ende mehr war, welches dadurch gröſten Theils unterſtützt wurde,
daß ſich verſtändige Gelehrte öffters durch ihre Affecten verleiten
laſſen, über die Cenſuren der Journaliſten, welches meiſt junge hitzige,
und zum ſpitzigen taxiren geneigte Leute waren, ſich zu erzürnen, und
auf-ſelbige zu antworten,
M. IO4.

-

Seine Phi
loſophia
aulica und

Vernunft
Lehre.

-

) Die Logique gab er anfänglich unter dem wunderlichen Tis
tel der Philoſophiae Aulicae heraus, womit er den Grotium zu imitiren

Ä
welcher unter dem Nahmen des Juris belli & pacsſein Buch
enen Hoff-Leuten in die Hände zu bringen vermeinte: Nachmahls
aber hat er unter dem Titel der Vernunfft-Lehre dieſe Diſciplin beſſer
und deutlicher zu faſſen geſucht.
§. IOſ.

Seine Prae

cognita ad
Jurispru
dentiam,

6) Seine Praecognita ad Jurisprudentiam zeigen, was ein Juriſte

zur Jurisprudenz mitbringen müſſe, und auf was Art, wie auch mit

was Praecaution, er ſolches zu erlernen habe, mit welchen Vorſchlä
gen aber die Herren Theolog nicht allenthalben zu frieden ſeyn
wollen.

-

-

§. 106.

M.

%
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§. 106.

- -

7) Hingegen ſind ſeine Cautelen, circa Praecognita Jurisprudentiae Seine Pre

Eccleſiaſticae, mit deſto mehrerem Applauſ aufgenommen worden, ge-cognita ad

ſtalten denn ein junger Menſch daraus, wie nöthig einem Juriſten, Ä

wenn er mehr als den gemeinen Schlendrian verſtehen, und die Ä
Jura Epiſcopalia eines Evangeliſchen Landes-Fürſten aus dem Grun-j
de einſehen will, die Kirchen-Hiſtorie ſey, ſich ſehr wohl infor
miren kan.
-

-

§. Io7.

-

-

-

8) Seine Delineatio Hiſtoriae Juris, welche anfänglich an des Seine De
Hottomanns Anti-Tribonianum angehängt war, nunmehro aber in
ſeinen Naevis Jurisprudentiae Anti-Juſtinianeae mit ſchönen Anmerckun-

Ä

Ä

generläutert worden, zeiget die Nothwendigkeit und die Application Ä
der Römiſchen Antiquitäten bey dem Studio Juris, und hat Gelegen-jej
heit gegeben, daß man nach der Zeit die Römiſchen Antiquitäten in Anti-Juſti
höhern Werth gehalten, und auf Univerſitäten entweder abſonder-niane*.
lich profitiret, oder doch in Collegis mit einflieſſen laſſen. Und gewiß,
wenn man die Sache vernünftig betrachtet, ſo will es ſich nicht
allemal thun laſſen, daß man den Senſum eines legis ff. ex locks pa
rallelis, oder aus der materiaſubſtrata, erlangen kam, ſondern es ereig

nen ſich viel Fälle, da ein Geſetze auf den Zuſtand von der Römiſchen
Republique ſich gründet, daher man denſelbigen aus dem Fundament
kennen muß; worzu keineswegs genug iſt, daß man etwan wiſſe,
wer der Praetor und Tribunus plebis geweſen, oder in wie viel periodos -

man die fata Jurisprudentiae eintheilen könne, ſondern man muß ex ,
Hiſtoria Romana den Staat von Rom und deſſen Verfaſſung, wie
auch die occaſiones legum und primam intentionem legislatoris, wenn
man einen geſchickten Interpretem legum Romanarum abgeben will,
aus dem Grunde verſtehen. Speciellere Proben davon hat Thoma
ſius in ſeinen Diſſertationibus de Hominibus propriis, de Succeſſione

Teſtamentaria, de Origine Teſtamentorum, deLege decemvirali, de Jure
conſuetudinis, de Patriapoteſtate &c. und verſchiedenen andern gelief
fert, und wäre zu wünſchen, daß derſelbe die Naevos Jurisprudentiae
Juſtinianeae continuirt, oder auch ſeine groſſe Wiſſenſchafft in Antiqui
tatibus Romanis in ein recht Syſtema und Ordnung gebracht hätte.

Alldieweilen ihm aber ſolches nicht beliebet, ſo müſſen wir mit dem

jenigen zufrieden ſeyn, was wir von ihm haben, welches wir um ſo
viel eher thun können, als letzlich der# geheime Rath Hoffmann
3

U

s-

A
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Hn. Hoff zu Franckfurth, welcher überaus ſchöne Wiſſenſchafften in dergleis
manns " chen Dingen beſitzt, einen Commentarium über Thomaſi Delineatio
Commºn nem Hiſtoriae Juris, worinnen gar feine Sachen enthalten, ge
tarius darü; ſchrieben.
§ 108.

ber.

Seine Ju9) Seine Jurisprudentia Judicialis iſt ein kleiner Traëtatin Quarto,
Än- und zeigt, wie man das Jus Naturae in decidendis Controverſis Gen

Ä J* die
tiumProbe
ſoll brauchen
Er hatdieanLeute
einigen
Irrungen
gemacht,können.
und dadurch
auf wichtigen
die ſehr nöthige
Ap
h

plicationem Juris Naturae gewieſen: Geſtalten denn keineswegs genug
iſt, daß man ein Geſchwätz deprimo Juris Naturae principio hermachen,
und ein neues etabliren, oder aus ſelbigem die bekandteſten Conclu

ſiones herleiten könne: Sondern man muß auch die Controverſias
gentium, welche rationibus hinc inde conquiſitis aus einander geſetzt

werden müſſen, und worzu das Principium JurisNatura ſo nöthigeben
nicht iſt, bedencken, und zu deren Ventilirung und Entſcheidung die nö
thige Geſchicklichkeit zu erlangen ſuchen.
-

Seine Ju-

-

§. IO9.

10) Die Jurisprudentia conſultatoria, oder die Klugheit ſich und

rispruden- andern wohl zu rathen, iſt ein Stück aus der Prudentia politica, wel
ÄConſul- ches ihm aber, meines Erachtens, wie es mehrentheils mit derglei
"
chem Schrifften, wenn ſie nicht aus der Feder eines durch lange Er
fahrung in wichtigen Staats-Angelegenheiten geübten Welt-Manns
zugeſchehen pflegt, etwas zu theoretiſch gerathen. Die Klug
eit, welche nach der Situation einer Affaire, und nach Befindung der

Umſtände angebracht werden muß, läſt ſich nicht in ſolche Praecepta
generalia abfaſſen, ſondern beſteht aus einer reſoluten Meditation, ſo

einer bey einer Sache hat, und aus einer Geſchicklichkeit, derer vor
ſich habenden Umſtände zu ſeiner Zierd ſich wohl bedienen zu können,
worzu die Auffmerckſamkeit auf anderer Menſchen Thun und Laſſen,
als deren Erempel und Fehler uns zur Nachahmung und Lernun

dienen müſſen, einen guten Grund zu legen vermag. Man hat au
ein Buch in teutſcher Sprache, ſo Entwurffpolitiſcher Klugheit heiſt,

worüber Thomaſius Anvnerckungen gemacht, und ſelbiges jüngſthin
bey Großens zu Leipzig wieder aufflegen laſſen,
§. 1 Io.
Seine Sits

11) Seine Sitten-Lehre hat ihm den Nahmen eines Chriſtli

ten kehre. chen und raiſonnablen Moraliſtens zuwege gebracht, angeſehen er die
-
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vernünfftige Liebe zum Principio derſelben geſetzt, und überall die Har.
monie ſeiner Concluſionen mit der heiligen Schrifft, welche gleich
alls den Innbegriff aller Tugenden in der Liebe GOttes und des
ächſten ſuchet, gewieſen. §
•

II I.

12) Hingegen
hat er eswieder
mit ſeiner
Diſſertatione de Concubinatu
heydenen
Herren Theologis
ſehr verdorben,ſintemahlen
er ſich Seine
ÄDde

darinnen zu zeigen bemühet, daß der Concubinat nach der PraxiFo-Ä“
renſ Judaorum, wie auch unter denen erſten Chriſten üblich und er-“
laubt geweſen, und weder im alten noch neuen Teſtamente verbothen
worden, wider welche Lehre der Abt Breithaupt ſich in einer beſon
dern Diſſertation de Concubinatu à Chriſto & Apoſtolis prohibito ge

ſetzt, deſſen ſo wohl als auch derer übrigen adverſariorum argumenta
wir in der doctrina matrimonial gründlicher unterſuchen wollen.
º

§. I I2.

13) Sein Commentarius über das 12te Capitel Puffendorffi SeinCom

vom Pabſt hätte ihm balde Verdruß gemacht, weilen man es als Ä

j Äſtjder den Weſtphäliſchen Frieden anſehjojÄ
gleichwie auch unſere Theologi, weilen er von der Ohren-Beichte j
etwas zu frey geſprochen, damit nicht eben wohl zufrieden zu ſeyn dor,
ſchienen.
-

-

§. I 13.

-

14) Sein Commentarius über des ehemaligen Chur-Sächſiſchen SeinCom
Cantzler Oßens Teſtament de emendanda Jurisprudentia & naevis aca-Ä
demicis, welchen er vor einiger Zeit herausgegeben, iſt ihm ſo gut Ä
nicht gerathen, als ſeine andern Schriften, und disrecommendirt eſtament
ſich durch die vielen Erzehlungen aus dem Schuppio und übel ange
brachten Digreſſionen, welche beyde vor die
eines ſo
groſſen Gelehrtens und betagten Mannes ſich nicht wohl ſchicken
wollen. Jedennoch muß man geſtehen, daß er den Verfall der Aca

Ä

demien, und deſſen wahre Uhrſachen aus dem Grunde erkannt und

entdeckt; wie man denn aus dem Effečt ſiehet, daß die Principia dies

ſes Buchs bey verſchiedenen Höffen einigen Ingreſ gefunden, ſo daß
man dem Thomaſio allerdings dafür verbunden iſt.
§ 1 I4.

Von ſeinen vielen Diſputationibus und andern Schrifften trifft

man einen beſondern edirten Catalogum und eine Specification in der
Meulich zu Jeng von Herrn Friedrich Gottlieb Struven
-

-
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herausgegebenen und vermehrten Bibliotheca Juridica des Lippenü im
Regiſter, voce Thomaſius, wie auch in der Bibliotheca juris Imperan

um quatripartita P, 48. &c. am allervollſtändigſten aber nach denen
Jahren in dem Anhange zu ſeiner in Halle gedruckten Leichen-Pre
digt an, wohin ich vor dieſesmahl verweiſen will.
I I ſ.

George
Beyers
Delinea-tion.

Sonſt iſt denen Principiis Thomaſianis, abſonderlich denen, ſo
derſelbe in der Jurisprudentia divina geführt, der Wittenbergiſche
Profeſſor, Georg Beyer, ſo Thomaſi Schüler geweſen, in ſeiner
A. 17.12. zu Wittenberg heraus gegebenen Delineatione Jurisdivini
naturalis & poſitivi univerſalis meiſtentheils nachgegangen, und hat ſol
che Lehren ſehr deutlich und wohl zuſammenhangend vorgetragen,

auch ſonſten hin und wieder gar feine Gedancken aus eigener Medi
tation mit untergemiſcht.

-

-

§. I 16.

So viel hiernächſt die Meriten des berühmten Henrici Cocceji im
Jure Nat anbetreffen, hat derſelbe nicht nur eine Anzahl ſchöner da

hin gehöriger Diſſertationen v.g de Amneſtia, de Guarantia, de armis
illicitis, de bello inter amicos, de aſſecuratione, de dominioſ imperio

orbis, de Legato ſančtonon impuni, de officio & JureMediatorum, de
poſtliminio in pace, de juſto praeliorum exitu, de jure victoriae diverſo à
jure belli &c. geſchrieben, ſondern nimmt auch Theil an der von Hrn.
Keſtnern A. 1698. edirten Prudentia Juris Nat. ingleichen den Poſitioni
bus pro explications Juris Gent. worüber Friedr. Hermann Cramer
A. 1703. zu Lemgau commentirt, und dem A: 1719. zu Franckf. heraus

ekommenen Prodromo Juſtitia Gentium, hat auch auſſer dieſen viel
feine Schüler in dieſen und andern Studiis gezogen. Siehe oben in
der Vorbereitung § 23. &c. infra im Capitel von dem Principio
Juris Nat.

§ 1 17.
von D. Rü
digern.

Ferner ſind hier auch des Herrn D. Andreae Rüdigers Merita
Juris Naturae zu betrachten, welcher in ſeinen Inſtitutionibus Eruditionis
L. 2. P. 2. das Jus Naturae, gleichwie alle andere Diſciplinen, ſecundum
Methodum Mathematicae aemulam traëtiret, von dem er in der Vorre

de gemeldten Buchs alſo urtheilet: De Methodo nihil magnopere di
cam: id ſolum addam, nec mea eſt, nec pure Mathematica, ſed rečtae
rationis: Nam adde, deme, ordinem inverte, ſemper te intricari, & in

manifeſtam ſatis abſurditatem abduci, videbis: undepatet, nihil unquam
vel

- -

)0(

-

- -

‘

6;

veldici vel ſcribicum ratione poſſe, quin velpalam, vel teété hacutaris
methodo, adeoque exulare à cognitione veritatis Methodum arbitrariam,

quam alibihabere locum poſſe, concedo.
§. I 18.

Allein dieſes ſcheinet mir aus verſchiedenen Uhrſachen, welche
allhier in der Kürze anzeigen will, annoch allerhand Zweifel zu
aben.

. . .
§. 1 I9.

W

4-As

DerMethodus ſelbſt iſt dieſer: Zum voraus ſchickt Herr D. Rü-Ä
diger allemahl die Definition, als den Grund aller übrigen Medita-

Ä

tionen; hernach ſetzt er die Diviſiones, worauf er die Definition und

Ä

Diviſiºn in verſchiedene Axiomata zerlegt, aus welchen er hernachmahls
Schlüſſe und Conſectaria folgert, denen er zu Ende Scholia beyfüget,
in welchen er denen Conſečtariis Limitationes und Grenzen ſetzet, die

ſelbigen deutlicher erkläret, oder nach Befinden, wenn etwan das
Conſectarium durch verſchiedene Ideas intermedias aus dem Axiomate

gefolgert iſt, die ferneren Uhrſachen, warum er alſo geſchloſſen, an
zeiget, und ſonſt verſchiedene Remarques in die Scholia bringet.
§. I2O.

D

er Me

-

Ob ich nun wohl dieſen Methodum, wenn er aufgehörige Art

Ä

gerauche wird eines weges verwerffe Sºanich dºch auch Än,
nicht vor den einzigen wahren Weg zur Weißheit zugelangen, paſ-Ä
ſºren laſſen, noch denſelbigen von allen Fehlern gänzlich frey ſpre- nicht ſº
chen.
§.

ſehr zu ers
heben.

I2 I.

Denn vor eins giebt Herr D. Rüdiger in ſeiner Logique p. 9. D. Rüdiger
ſelbſt zu, daß die quaeſtio: Anres ſit? der quaeſtioni: Quid ſit? bey der prºmiert
definitione reali allemahlpraemittiret werden müſſe, woraus ſich alſo Ä
fort ergiebt, daß der Anfang nicht allemahl von bejöÄje Ä
doch

Hjö Rüdiger will, gemacht werden darff.

Ä
quid fit ?

§. I22.

Sodann räumt Herr D. Rüdiger wiederum p.62 in der Log- )Geſicht
gue, wenn er von denen Regulis, eine Definition ausfündig zu machen, rºman
handelt, ſelbſt ein, daß man zu einer richtigen und wahren Definition Ä

durch Premeditation gelangen, und allerhand Wahrheiten und Mate-Ä
Äien von derzudefinirenden Sache zu Hauffe tragen müſſe, ehe man j
ein ſolch Gebäude will aufführen können.
meditation
-

-

J

gelangen

-

-

§. 123. müſſe

-

-

A
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.

§, I23.

Es hat auch ſolches um ſo mehr ſeine ungezweiffelte Richtig
keit, als es die Erfahrung einem jeden ſelbſt lehret, maſſen einer nur
in ſich gehen,und bey ſich ſelbſt eine Probe einer Definition von einer
Sache, die etwas nachdencklich iſt, machen darf. . . .
§

-

124.

-

Ä hat, und noth
wendig procediren muß, wann er nicht in allerhand Är
Wie nun mein Verſtand hierinnen zu

-

He's

fallen will: alſo pfleget derſelbe bey andern vernünfftigen Menſchen
auch zu verfahren,
§. I 2ſ.

Woraus der natürliche Schluß erfolget, daß ein Docente,
Scribent, und wer ſonſten mit andern Menſchen in Diſeurſuzu.thun

haben will, ſich nach dem Verſtande der Menſchen hierinnen zu ac
commodiren, und dieſer ſehr natürlichen Art zu procediren dadurch
hülffliche Hand zu bieten habe, daß er die Gründe und Uhrſachen

ſeiner Definition zuförderſt, ehe er einem andern ſelbige aufdringen
will, anzeige.
*

-- -

--

-

§.

-

126.

-

-

Jch kan ja nimmermehr pratendren, daß ein anderer meine
Definition ohne einige Erklärung und Legitimation ſo ſchlechterdings
Ä ſoll, ich müſie mich dann zum Preceptore, welchen Herr D.Rü
iger von denen Schülern in ſeiner Logique P 28 völligen Glauben
beygemeſſen wiſſen will, über die ganze vernünftige Welt aufwerf
fen wollen, ſondern es iſt raiſonnable, und der Natur des menſchli

-

chen Verſtandesgemäß, daß ich denenjenigen Leuten, mit welchen

ich zu thun habe, zuförderſt oder auf Verlangen, meine Meditatio
. .

ÄMÜLM,
und Gründe ſage, welche mich zu einer ſolchen Definition gebracht

.

§. 127.

-

.

.

. Es hat dieſes ſo wohlbey einem Zuhörer, als vernünfftigen Le
ſer, den Nutzen, daß ich durch ſothane gründliche Praemeditation im
mer eine Wahrheit nach der andern von ihm gewinne, und einge

r:

räumt bekomme, biß ich deren ſo viel beyſammen habe, daß ich eine
Definition, welcher er alſodann ohne fernere Weigerung ſeines Ver

ſtandsBeyſa geben muß, formren kan,
.

.

.

-

- -- - >

.
-

-

"

.

.

.?

§, I28,

si

§. 128.

-

Oder will ich ja die Definition premittirenſo, muß ich ſie do
immediate darauf in kleine Stücke zerlegen, und jedes Wort, ſoich

darinnengebraucht, legitimiren und beweiſen, ehe ich Folgerungen
daraus ziehen kan, widrigenfalls mich ein anderer einerFallaciaebe

ſchuldiget, daß ich abeo, quod adhuc in quaeſtione eſt, argumentire.
§. I29.

-

-

Mit der Senſione externa und interna des Herrn D. Rüdigers,
will es nicht gethan ſeyn, weilen ich ſolcher geſtalt mit dieſen zwey
en Worten alle Definitiones in der Welt beweiſen könnte, welches

war ein recht compendieuſer Handgrifin der Frudition wäre, bey
vernünfftigen Leuten aber wenig Beyfall finden dürffte.

-

§. 13O.

,

1.-

"
-

Will Herr D. Rüdiger hierauf repliciren, daß er die Legitima
tion ſeiner Definitionen ſeinem Auditorio und Privat-Leétionibus reſer
viret habe: So muß man zwar ſich ſolches gefallen laſſen, weilen
einem jeden frey ſtehet, wie viel er ſchreiben und im Sinne behalten

will. Er muß aber auch alsdenn nicht ſagen, daß dieſer Methodus,

ſº wie er da liegt und ſteht, das iſt ohne Legitimation einer geſetzten
Definition, der einzige Weg, zur Wahrheit zu gelangen, und ſelbis
geandern zu lehren, ſey.
§. 13 I.

So dann brauche ich oft zum Beweiß einer Wahrheit nicht
eine ganze Definition, ſondern nur ein einzig Stück oder Axioma

von der Natur einer Sache. Wenn mir nun ein anderer ſolches
einräumet, oder ich ſolches deutlich demonſtriren kam, habe ich gar

nicht nöthig, daß ich mich in den Streit einer ganzen Definition ein
laſſe, ſondern mir iſt genug, daß ich ſo viel von meiner Sache erwies
ſen, als, meine Concluſion daraus zu folgern, hinlänglich iſt.
§ 132.

Woraus der natürliche Schlußſich ergiebet, daß ich ohne ei
negantze Definition gar offte eine Wahrheit finden und demonſtriren
kan, mithin des Herrn D. Rüdigers Methodus, welcher allemahl

von der ganzen Definition anfängt, auch dieſerhalber nicht der ein

Ä” unumgängliche Weg, zu einer Wahrheit zu gelangen, ſeyn

MUL.

-

-

J2

§ 133.

P

68
-

)o(
§. I 33.

Jaes würde im angegebenen letzten Falle ſehr unklug gehandelt
ſeyn, wann ich mich mit einem andern in einen Streit über eine
gantze Definition einlaſſen wolte, anerwogen eine ganze Definition
viel mehrern und weitläufftigern Diſputen unterworfen iſt, als wenn
ich eine einzige Wahrheit oder eſſential-Idee meinesvorhabenden Defi
beweiſen kam, zuförderſt
niti, woraus ich den quaeſtionirten

#ch ſetze.

ausmache, und auſſerallen Wiederſpru
§ 134.

-

Endlich kam man nicht von allen Dingen Definitiones geben,
ſondern mußzufrieden ſeyn, wenn man von einer Sache nur ſo viel
probable Wahrheiten, oder auch wohl gar neue Wahrſcheinlichkei
ten weiß, als zur Folgerung des vorhabenden und zu beweiſen mir
obliegenden Thematisgenug iſt, maſſen es alsdenn billig iſt, daß ein

anderer einem ſolchem Schluße, ſolange als er ſelbigen nicht zu wie
derlegen vermag, deswegen Beyfall gebe, weilen wir es in dieſer
menſchlichen Schwachheit nicht anders haben können.
§. I3ſ,

-

-

Was die Axiomata anbetrifft, ſo Herr D. Rüdiger zu ſeinem
Methodo unumgänglich erfordert, ſind ſelbige eine faſt eckelhaffte
Wiederholung des bereits geſagten, ſtatt deſſen in die Definition nur
Numern eingeſchoben werden könten. Doch dem ſey allen, wie
ihm wolle, ſo iſt überhaupt ein groſſer Fehler der Gelehrten, daß

ſie öffters von einem neuen Methodo ſogroß Aufhebens machen. Ich
bin zwar auch ein Liebhaber von einem ordentlichen Vortrag: Bin

aber kein Freund von denen Leuten, ſo aus dem Methodo, welcher
doch

Ä ſehr variret, und öffters auf ein bloſes Belieben ankommt,

ſoviel Weſens machen. Man kan manchmahl eine einzige Sache
auf 3.4. und mehrerley ganz gleichgültige Arten abtheilen, derge

ſtalt, daß eine Diviſion ſo natürlich als die andere iſt, ge

ſtalten ich denn, wenn ich den Thaler in 4 Orts-Thaler, in 3. Drit
tel oder 8. Groſchen-Stücke, in 2 halbe Thaler oder in 12. Dop
eintheile, eben ſo recht habe, als wenn ich 24. Gro

Ä"
en ſage.

§ 136.

-

Wir wollen daher lieber des Herrn D. Rüdigers Realität be
leuchten, zu welchem Ende ich dem Leſer zu gefallen ein Stuck aus

ſeinem Jure
-

-"

Naturae anatomiren will, damit derſelbe ſehen kam,
4.

-

#

pie

N.
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-

viel er ſich im Jure Natura- ſowohl von dem Rüdigeriſchen Methodo,
als auch von der Realität, zu verſprechen habe.
-

§. I 37.

Ich will das andere Capitel aus dem L 2. P. IV.S. III. nehmen,
welches de Officiogentis erga legatos handelt. Er definirt den Lega
tum: Quod ſitperſGna, quae ab uno Principe ad alterum mittitur cumju
tibus & obligationibus Principis ſuiad legationem neceſſariis & utilibus

ob negotia public-; wieder welche Definition ich nachfolgendes einzu
wenden habe:

§
. 138.

-

Erſtlich muß das Wort Perſona von einer Perſonamoraligenom
menwerden, weilen offt zwey und mehr Perſonen nur eine einzige
Geſandtſchaft ausmachen, wie wir unten im Capitel von Geſands
len zeigen wollen.
§ 139,

-

So dann läſt ſich nicht wohl abſehen, wie Herr D. Rüdiger
damit auskommen will, daß er ſagt: Legatus mittitur ab unoPrincipe,
da doch ein Syſtema Foederatorum Principum, dergleichen zum Erem

pel die Teutſchen Stände ohne den Käyſer ſind neben denen Käy
ſerlichen Geſandten auch die Jhrigen ſchicken können und mögen, Vid.
Ludwig. de Jure adlegandi Ordinum Imperii.
-

§. I4O.

-

WillHerr D. Rüdiger ſagen, ſie repreſentirten alsdann eine ge
ſammte Republique: So iſt erſtlich dieſes ohne dem Käyſer nicht rich

tig; ſodann frage ich: Ob denn das Churfürſten-Collegium alleine,
welches Geſandten zu ſchicken, vermöge der Teutſchen Reichs-Ge
ſetze Fug und Macht hat, auch eine Republique ausmache? Wie

auch: ob 3. 4. Aliirte Souverainen, welche doch gar öffters zuſammen
einen Geſandten, das Negotium der geſammten Alliance zu eractiren,
abzuſchicken pflegen, auch eine Republique darſtellen? Will man eine
ſolche groſſe Societät, dergleichen die letzte Alliançe wieder Franck

reich in dem Spaniſchen Succeſſions-Kriege war, properſona morali
ausgeben: So kam ich doch nimmermehr ſagen, daß ſie unus Prin

r

ſey.

-

§. I41.
QVors dritte

-

Herr D. Rüdiger: Legatusmittitur ab uno Pin

Expre ion, oder Wort, nicht adaequat und dabey ſehr
#ſcurwelche
iſt.
Q

J 3.

§. I43

7o

º

-

Yo(

.

-

§. I42.

*

-

Denn erſtlich weiß ich nicht, wie die Republique Holland, die

Schweizeriſchen Cantons, die Teutſchen Reichs-Städte, welche doch
ohne Zweiffel Geſandten ſchicken können, und ohne jemands Wieder
ſpruch zu ſchicken pflegen, ein Princeps genennet werden können. Prin

ceps heiſttheilseinSouverainerRegentetheilsaucheinappanagirteroder

anderer Fürſt und Königohne Land. Von einem ſouverainen Staat

#M.

oder von einer Republique wird man ſolches nicht leicht fin
-

-

§. 143.

Von welchen nun Herr D. Rüdiger das Wort Princeps verſte
he,kan ich nicht wiſſen. Will er ſagen, daß er alleſouveraineRepub

liquen unter dem Vocabulo Principiszugleich mit gemeinet, ſo kommt
er wieder nicht aus, weilen es zu enge geſprochen heiſt.
S. 144.

--

-

Denn ob Käyſerliche Majeſtät die Teutſchen Reichs-Städte
vor ſoyueraineRepubliquen werdenpaſſiren laſſen, daran zweiffele ich
gar ſehr; wie ich denn auch daran zweiffele, daß dieStädte ſolches

prºtendiren ſolten: Gleichwohl geſteht ſowohl der Käyſer als alle
auswärtige Puiſſancen denen Städten ſowohl allen zuſammen, als

auch einer jeden insbeſondere, das Recht, Geſandten zu ſchicken,
ein, wovon ich hier einige Beweiſe anführen will.
. I4ſ.

Wicquefort dans Mie ºhne les Ambaſſadeurs, ſchreis
bet pag. 94. En 'an 1626. arriverent à Londres deux deputés de Ham
bourg, qui s'appellent Lundsmann & Brandt, & ſe faiſoient donner la
qualité d'Ambaſſadeurs pour leurs domeſtiques: mais apres que l'oneut
examiné leurs lettres de creançe l'on nytrouvarien d'approchant, ſinon,

Ä le mot ableg«vimur avoit donné lieu à

l'erreur, ou la Cour meme

ällit de tomber; aus welchen Worten der natürliche Schluß erfol
get, daß man dieſe Hamburgiſche Abgeordnete vor Ablegatos oder
Envoyés tračtiret habe.

-

§. 146.

-

-

Daß der Städte Geſandten bey dem Weſtphäliſchen und Nim
wegiſchen Friedens-Schluß geweſen, und von auswärtigen Cronen

dafür traëtiret worden ſeyn, iſt unter andern aus des Londorp: Aéis
Publicis T. II. L. 3. p. 1o8. c. 43. bekannt, maſſen es daſelbſtheiſt:

Es dringet der Ehrbahrenfrey und Reichs Städte

Nºº

K )o(

.

7f

-

chafften und Geſandten nicht wenig zu Herzen c Adde omnino
ölcker in Diſſ. de Jure legationum Civitatum Imperii.
§. I47.

'-

Doch darauf könnte allen Falls zur Antwort dienen, daß ſie in
hoepaſſu, oder nur inſoweit, allerdings Souverain wären; ob man
ihnen gleich den Titul, der völlig ſouverainen Republiquen nach der
Welt-üblichen Mund-Art nicht beylegen könne, daheroich auf ei
ne andere Inſtanz bedacht ſeyn muß.
- I48.

-

Denn da können auch sº und Prinzen, wenn ſie von ih
renLanden, esſey mit Recht oder Unrecht vertrieben worden ſeyn, nach

dergeſunden Vernunft und allem Welt. Brauch, weilen ihnen doch
das Commerciummit Menſchen und Völckern offen bleiben muß, und
ſie keine Unterthanen anderer Regenten werden, ſondern in ſtatu Na

tut gleich ganzen Völckern bleiben, Geſandten an andere ſchicken,
welche ſogar von ihren Feinden dafür erkannt und gehalten wer
denmüſſen.
§. I49.

-

... Alſo hat das Teutſche Reich denen Chur-Cölniſchen und Bayeri
ſchem Geſandten, als dieſelben zu der Wahl Caroli VI. zugelaſſen
ſeynwolten, nicht ſowohl den Character und die Jura legatorum diſpu

ret, als daß ſie ſelbige zu ſolchem negotio inhabil zu ſeyn erkläreten.
§. I O.

Selbſt Käyſer Sigismund hat die Geſandten Friderici mit der
leeren Taſche, welcher doch von ihm in die Reichs-Acht gethan,
und aller Würden und Lande durch den in Teutſchland gewöhnli
chen Achts-Proceſs entſetzet war, auf dem Concilio zu Conſtanz zuge
laſſen, und ihnen die Jura legatorum praeſtiret, worzu er auch, wie

wir unten zeigen wollen, von dem Vernunft- und Vöcker- Recht
angewieſen wurde.
§. Iſ I.

-

Wie vielmahl ſind Könige von Land und Leuten vertrieben
worden, und haben ihren Feinden ihrem Thron einräumen müſſen,
dannoch aber bey dem Jure mittendi legatos deßwegen ohne Wieder
ſpruch von jedermann gelaſſen worden, weilen ſonſt kein Mittel,
zu einem Frieden und Communication zu gelangen, im Fall kein tertius

Mediateur ſeyn will, oder man ſich ganz und gar ſeiner Diſcretion
zu überlaſſen nicht ſicher genug achtet, übrig ſeyn würde.
-

-

§
. I 2.

Mº Yo( W.
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S. 1 2.

-

-

Und wie offt geſchieht es, daß Souveraine Potentaten ihre Re
gierung niederlegen, deßwegen aber nicht gleich Unterthanen ihrer

Succeſſoren werden, ſondern in ſtatu naturali verbleiben, und unter
dieſen ſtillſchweigenden, ja offt ausdrücklichen Bedingungen in an
dere Reiche ſich begeben, und alda nach dem Exemple der Königin
Chriſtina ohne Dependenz leben.

-

Iſ 3.

-

--

.

d,

ſolche keine Geſandten ſchicken kön
ten, oder daß deren Geſandte nicht zu admiren, und, wenn ſie
Wer wolte nun ſagen,

admittiret, nicht eben ſo inviolables, als andere, wären? da doch
bey ihren Geſandten alle rationes naturales, welche bey denen Ge
ſandten der Republiquen vorfallen, anzutreffen ſeyn.
§. Iſ4,

Denn da haben dergleichen Regenten ſowohl als eine ganze Re
publique, die officiahumanitatis, woraus doch einige die Admiſſion der
Geſandten ermeſſen wollen, zu fordern: Und ob ſie wohl mit Waf
fen einem Volck nichts ſchaden können, ſo ſind doch ihre Officia we
gen ihrer Autorität offt ſo heilſam, und ihre Feindſchafft wegen der

Alliancen, Connexion und Blut Verwandſchafft mit andern Staaten

offt dergeſtalt ſchädlich und beſorglich, daß man auf ſolche eben ſo
viel Abſicht, als auf einen ganzen Staat zu machen hat, zugeſchwei
gen, daß ihnen ja das Commercium mit Völckern ſo wohl, als einer
ganzen Nation offen gelaſſen werden muß.
§. Iy ſ.

Es ſieht alſo Herr D. Rüdiger, was vor unendlichen Diſputaten

er ſich durch ſein Wort Princeps exponirt, weswegen er beſſer ge
than, wenn er geſagt hätte, ein Geſandter ſey eine Perſon, welche
einer oder mehr ſouveraine Staaten, oder wem ſonſt der Brauch,
der Völcker ſolches Recht eingeſtanden 2c. ſchicket. Denn daß der

Brauch ſouverainer Völcker hierinnen eine Obligotion producire, ſol
ches habe ich unten Lib. I. Cap.2. de Jure gentium gewieſen, welches
hier um ſo viel mehr ſtatt findet, weilen die Gentes, wenn ſie v. #

geächteter und mit rechtmäßiger Gewalt vertriebener HerrenGeſanb
ten annehmen, ihnen eo ipſo die Juralegatorum einräumen, und die
ſe ſolcher Ält denen Geſandten würcklicher ſouverainer Regenten

gleich tractiren, maſſen dieſe letztern ante receptionem ebenſo wenig,
als jene einiges Geſandten-Rechtpraetendiren können.
“ § 16
. Iſ6

-
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§. 1 ſ 6.

s

Vierdtens ſagt Herr D. Rüdiger, ein Legatus werde ad alium
Pincipem geſchickt, welches zwar mehrentheils, aber nicht allemahl
(!

.

richtig iſt. Denn wie offt geſchichts, daß zwey und mehr Souverains
ihre Geſandten an einem dritten Orte zuſammen ſchicken, da man

nicht ſagen kan, daß einer ſeinen Geſandten zum andern ſende. Al
ſo kam ich nicht ſagen, daß die Potentaten ihre Geſandten aneinan
der ſchicken, wenn ſie Ambaſſadeurs auf den zu unſern Zeiten bekannt

gewordenen Friedens-Congreſs zu Soiſſons oder Cambray abordnen,
nſt
d:

ſondern ſie ſchicken ſelbige im tertio loco zuſammen, theils die Koſten

E

der andere ſeyn, und ſeinen Geſandten an den andernabordnen, oder

zu vermeiden; theils aber auch deswegen, weilen keiner geringer als

aber den Nahmen, daß er bey dem andern etwas bitte, oder gar
Friede ſuche, haben will.
M

ſ

Wº
ſº

-

... § 17.

R.

Was Herrn D. Rüdigers Zweck, welchen er denen Geſandt
ſchafften ſetzet, daß nemlich ein Geſandter ob negotiapublica geſchickt

werde, anbelangt, iſt derſelbige ebenfals nicht gar ohne Fehler.

Denn erſtlich iſt nicht wohl abzuſehen, wie ein geächteter Teutſcher
a.

Reichs-Fürſt, oder ein mit Recht vertriebener Regent, und noch
mehr ein ſolcher, welcher Cron und Scepter niederlegt, propterne

# publica, welche ihm nichts mehr angehen GÄbten

º

chicken

Ä

önne, da doch Welt-üblich, auch in denen Regeln einer
Vernunfft gegründet iſt, daß man denen Geſandten eines ſolchen
Herrns alle Jura Legatorum widerfahren laſſe.
§. I ’8.

d

A

.

Ebenſo unbegreiflich iſt, wie Herr D. Rüdiger dasjenige pro
ublico, oder, welches einerley iſt, ſtatumpublicum concernente
halten j wenn ein Wahl-König einen Geſandten mit der In

Ä

ſtruäion abordnet, ſeinen Kindern in fremden Territoriis Land-Gü

ter, die ſie nach ſeinem Tode beſitzen können, kauffen ſoll, derglei
chen Exemple wir an denen letzten

Ä #

des Königs

Sobiesky haben? Einen Patrem agirt hier ein ſolcher König wohl,

aber nicht einen Regenten, weilen ſeine Republique mit ſolchen Land
Gütern nichts zu thun hat, und gleichwohl wird ſolchen Abgeordne
ten, das Recht derer Geſandten, wenn ſie ſich darzu durch Credi
üve legitimiren, ohnweigerlich praeſtirt.
K

§. Iſ9

AF
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Es iſt auch ein ſolcher Geſandter kein titularis, wie etwan Tho
maſius in Inſtit. Jurispr. div. L. 3. c. 3. meynet, maſſen das Jus Natura
einem ſolchen, wann er vor einen Geſandten angenommen worden,

expačto alle Jura und PrivilegiaLegatorum eingeſteht, und ihn hierinn
denen andern gleich ſetzt.

§

6
. I60,
-

-

-

Endlich iſt des Herrn D. Rüdigers geſetzter Finis, wenn wir

die Augen auf die Welt richten, gar ſehr impracticable. Denn da
ſagt ein Geſandter auf denen Grenzen nicht gleich, weswegen

er komme, oder ſchickt das Creditiv zum Voraus, ſondern er will
erſt angenommen ſeyn, ehe er von ſeinen aufhabenden Verrichtungen
Eröffnung thut. Hat man ihn nun einmal angenommen, ſo muß
man ihm die JuraLegatorum wiederfahren laſſen, wann ſich gleich im
Ausgang fände, daß er nur ein negotium domeſticum ſeines Souve

rainen, ſo den Staat nicht concerniret, zutratiren habe, oder wohl
gar einen Friedens-Schluß, und andere zuträgliche Sachen zu ver
hindern, und ins Weite zu ſpielen, gekommen ſey, das iſt, niemals
im Sinn undin Inſtrüčtione, negotia publica zu traëtiren, gehabt habe.

Denn das iſt nicht allemahl die wahre Vollmacht, welche ein Ge
ſandter dem Staat, zu welchem er geſchickt wird, vorzeiget; iſt ihm
auch nicht ſchuldig, ſeine geheime Inſtructionzuweiſen. Zugeſchwei

gen, wann ein Geſandter nur deswegen, weilen ernegotiapublicatracti
ret, die Securität zu genieſſen hätte, und ſolcher Finis die einzige
Norm ſeyn ſolte, dieſe Sache
unſicher werden, und in Effectu

um ſo viel weniger heiſſen würde, als es ein leichtes wäre, negotia
publica vorzuſchützen, und dennoch dabey keinen rechten Ernſtzuzei
gen, mithin alle Traëtaten zu

º

zu machen.

§. I6 I.

Die Worte cum juribus & obligationibus Principis ſuiadlegatio
nem neceſſariis & utilibus, ſollen die Repraeſentation ausdrucken,
ſind aber auch ſehr undeutlich. §. 16
.

I62.

. Was die Diviſiones des Herrn Rüdigers anbetrifft, ſo theilt
er die Legatos in ordinarios und extraordinarios ein, wieder welche
Diſtinction ich nichts einzuwenden hätte, wenn nicht Herr Rüdiger

in dem Scholio I. bey der Explication dieſer Diſtinction zu weit gienge,
maſſen er allda ſchreibet; Ordinariuslegatus vulgoaudit linguáGallic:
Un
-

W Yo(
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Un Reſident; extraordinarius autem tam Ambaſſadeur, quam Envoyé,
quos inter magis nominalis eſt differentia, quam realis: Es ſcheinet, als
wenn er ſolches Thomaſio, ſo in Inſt. Jurispr. div. L. 3. c. 9. §. 9. eben als

ſo diſtinguiret, und welchem er in dieſem Capitel ohnedeß mehren
theils gefolget, nachgeſchrieben, und dadurch deſſen begangenen Feh
ler ſich zugleich theilhafftig gemacht hätte. Denn erſtlich giebts auch
ordinair Ambaſſadeurs, daß alſo Reſident nicht allein ein legatus ordina

rius iſt: Vors andere iſt ein Reſident nach dem eigentlichen Verſtan
de ein ordinair Envoyé, und bekommt alles Traëtament, das ſonſten
eia Envoyé hat: Drittens iſt der Unterſcheid zwiſchen einem Am

baſſadeur und Enyoyé reel genug, weilen ſie im Ceremoniel und Tra

Ät, wie auch andern Juribus, gar ſehr differren. Zum Beweiß
will ich einige Zeugnüſſe von ſolchen Leuten aufſtellen, welche ſelbſt

Geſandte geweſen. Der berühmte Franzöſiſche Ambaſſadeur, Mr.
Callier, ſchreibt dans la Maniere de negocier avec les Souverainsp. 2.ſq.

alſo: On peut diviſer les Negociateurs en deux eſpeces, du premier &
du ſecond ordre; ceux du premier ordre ſont les Ambaſſadeurs extraor
dinaires, & les Ambaſſadeurs ordinaires; ceux du ſecond ordre ſont les
Envoyes extraordinaires, & les Reſidens, Les Ambaſſadeurs extraordi

naires regoivent quelques honneurs & quelques diſtinctions, que none
pas les, Ambaſſadeurs ordinaires. Les Ambaſſadeurs extraordinaires des

Couronnes ſont logez & defrayez en France trois jours durant par ordre
du Roi dans l'hotel des Ambaſſadeurs extraordinaires; les Ambaſſadeurs
ordinaires ne ſont point logez, nidefrayez par le Roi, ils ont d'ailleurs les
mémes honneurs & les mèmes privileges, que les Ambaſſadeurs extraor
dinaires. Herr Leibnitz ſchreibet de Suprematu p. 28. Adječtitiohono
re diſtinguuntur Miniſtri publico nomine miſſ in Legatos, & Ablegatos:
Illos vocant Ambaſſadeurs, hos Envoyés. Ambo rurſus ordinarii vel
extraordinarii habentur. Reſidens autem nihil aliud eſt, quam ablegatus
ordinarius, Envoyé erdinaire, alioquin fruſtra alios vocabimus Envoyés

extraordinaires, ſimullibiſint ordinarii, quiillis opponuntur, Adde Cul
Pis de Legatis.

-

§. I63.

Ferner diſtinguiret Hr.D. Rüdiger den Legatum in primarium und
ſecundarium, welche Diſtinction ohne Erklärung etwas aquivoc iſt.
Denn da pflegen groſſe Herren öffters zwey Perſonen zu einer Ge

Ä zugleich zu brauchen, und ſie in weiter nichts zu unters
eiden, als daß der eine primus oder primarius, und der andere ſe
-

- -

-
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-

-

cundus

-
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cundus oder ſecundarius heiſt. Im vorigen Seculo iſt auf dem Fries

dens-Congreſs zu Niemwegen viel Streit geweſen, ob man denen
Legatis ſecundis derer Churfürſten gleiches Traëtament, als denen pri

mis, geben ſolte, welche Irrung aber nunmehro beygeleget; Dahin
gegen man noch ſtreitet, ob die Churfürſtlichen Geſandten denen

Kayſerl. Legatis oder Commiſſariis ſecundis weichen ſollen? So dann
heiſt auch ein Ambaſſadeur ein Legatusprimarius, oder Geſandter vom
erſten Range; und ein Envoyé ein Secundarius, oder Geſandter vom
andern Range: wie dann die Worte Secundarius und Primarius bey

dieſer Diſtinéion viel gebräuchlicher ſeyn, als bey der erſten, in wel
cher man mehrentheils primus und ſecundus ſagt. Doch

Ä alles

möchte allen Falls noch wohl hingehen, wenn nur das nachfolgende

beſſer gefaſt wäre. Denn daß Hr. D. Rüdiger einen Plenipotentiarium

Ä

indefinitae inſtručtionis nennet, ſolches kam aus dreyerley
nicht ſtatt finden: 1) Weilen eines Penipotentiari Mandat doch alles

mahl auf vernünftige billige Wege reſtringret iſt, 22 Weilen nach
heutigem Welt-Brauch durch die gewöhnliche Clauſul, womit die
Plenipotentiarii das verabredete unterſchreiben, und die Ratihabition

ihrer Principalen ausdrücklich permodum conditionis ſich ausbedingen,
die Krafft des Plein-Pouvoirs wieder enerviret wird, mithin ein Pleni

potentiarius nach dem Stylo Gentium faſt eine bloſſe Titulatur worden
iſt: 3) Weilen.Herr D. Rüdiger die Inſtruction mit dem Mandat ver

miſchet. Es kam ein Plenipotentiarius, worzu er durch ſein Mandatum
cum libera wird, ein abſolutes Mandat, und dannoch eine ſehr gemeſ

ſene und limitirte geheime Inſtruêtion haben, gleichwie er auch ein gemeſ
ſenes Mandat, und eine ungemeſſene Inſtruction beſitzen kam, und des
wegen dennoch kein Plenipotentiarius heiſt, weilen man die Denomina
tion von einer Sache nicht nehmen kan, welche ein Geſandter nicht
publiciren darff. Es iſt alſo der Character eines Plenipotentiarii nicht
nach der Lexicaliſchen Bedeutung, ſondern nach dem Welt- Brauch
zu ermeſſen, und im Jure Naturae als ein hypotheticum inſtitutum hu
manum zu ſupponiren, demeentgegen des Hrrn D. Rüdigers Beſchrei
bung eines Plenipotentiarii nicht nach ſothamem Welt-Brauch einge

richtet, ſondern aus dem Lexico genommen iſt. Will er hierwieder
einwenden, daß einem jeden frey ſtehe, die Worte zu nehmen, wie

er wolle, welcher Entſchuldigung er ſich mothwendig gebrauchen
muß, wenn er die hin und wieder in ſeinem Buch von dem Welt

Brauch abweichenden Acceptiones vocabulorum verantworten will:

So gebe ich zur Antwort, daß dieſes eben der gröſte Fehler

Ä
Hs

W.

-
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Ä ſey, wodurch jungen Leuten ſeltſame und von denen
elt Händen abweichende Concept in den Kopf geſetzet worden"
daß ſie hermachmahls bey Affairen nichts nütze ſeyn, und in hunder
terley Verwirrungen der Dinge gerathen. . Es müſſenphiloſophiſche

Wiſſenſchafften, welche man auf Univerſitäten docíren will, ſo ein
gerichtet ſeyn, daß man ſie in der Welt wieder brauchen kan, wel
ches nicht practicable, wann man unübliche Significationes verborum
macht. Denn da kan man mit einem nicht zwey Worte reden,
man muß denn erſt in jedem Concept, den ſonſt kein Welt-Mann
diſputiren wird, mit ihm ſich

Ä und dergeſtalt groſſe Um

ſchweiffe brauchen. Ob nun wohl ſolchergeſtalt des Hrn. D. Rüdi

ers Jus Nat: mit einiger Behutſamkeit zu leſen ſeyn dürffte: So
ind ihm doch deswegen nicht alle Merita in dieſer Wiſſenſchafft ab
zuſprechen, maßen mir denn ſeine Lehre von denen Principiis liciti, wie

auch von denen Officiis humanitatis gar wohl angeſtanden, daher ich

auch die letztere gröſtentheils behalten. So kan ich auch nicht läug
nen, daß nicht feine Conſectaria in dem Capite von Geſandten zu
finden ſeyn ſolten, nur daß ſie nicht alle aus ſeinen 2. Axiomatibus
flieſſen, welches man gar leichte aus dem, was ich hinten vom Ges
ſandten gelehret habe, erkennen kan.
S. 164

Herr Hofrath Griebner hat A. 1717. unter dem Titul derer Hrrn

Ä
Principiorum Jurisprudentiae naturalis ein feines Werckgen geſchrieben, ners
welches ſich verſchiedener Uhrſachen halber ſehr recommendirt. Es Nat. Jus
iſt zwar der Auctor mein wertheſter Herr College, weswegen ich,
um nicht bey der Welt in den Argwohn einer Partheylichkeit mich
zu ſetzen, lieber andere von deſſen Schrifften urtheilen laſſen Ä
Alldieweilen aber dasjenige, was hier von dieſem Buche zu
/
bereits in der erſten Edition de A. 1723. zu welcher Zeit ich noch in
Leipzig lebte, enthalten; So wird es weder einem tertio noch des
Herrn Hofraths mir bekannten Modeſtie zuwider ſeyn, wenn ich
dasjenige, was ich vormals von dem Buche nicht permodum eines

panegyrici, ſondern aus Uberzeigung geſchrieben, anhero wiederhohle.
Er theilt das Werckgen in vier Bücher ab, und handelt in dem er
ſten die Praecepta Juris Naturae in ſpecie, in dem andern das Jus publi
cum univerſale, in dem dritten das Jus Gentium, und in dem vierdten

das Jus privatum univerſale ab, nachdeme er in denen Prolegomenis
von dem Jurein genere, &c. item de Jure Nat. ejusque Principio in ge
nere geredet hat,
K 3
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Ä. . Er hat ſich hierinnen nach dem vierfachen Nutzen des ve

einzele Menſchen
gegen
nünftigenzuRechts,
Ä* einander
allein ſondern
anweiſet,
Pflichtennicht
gewiſſen welches
auch die Unter
d

thanen gegen die Obrigkeit, und dieſe hinwiederum gegen jene

verbindet, wie auch die Völcker zu ihrer Schuldigkeit gegen
andere antreibet, und endlich den Schlüſſel und den Grund zu
denen Bürgerlichen Geſetzen darreichet, gerichtet.
§. I66.

Die Theſes ſind zwar etwas kurz, es hat aber der Herr
Ä Auctor nicht nur eine gründliche Meditation blicken laſſen, ſon
Seine Mº- .

“ dern auch das Beſte aus denen berühmteſten Naturaliſten, wie
die häuffigen Citatà alſofort ausweiſen, zuſammen geſucht,
und in Ordnung gebracht. So hat auch der Herr Auctor bey

-

ſeiner Meditation immer ein Auge auf die Welt gehabt, und
nicht allein ſeine Lehr Sätze Welt - üblich und praéticable einge

richtet, ſondern auch dieſelben mit denen unter Völckerngangbahrſten
Contoverſien erläutert, worinnen ihm ſeine ſchöne Hiſtoriſche Wiſ
ſenſchafft ſecundiret hat,

# den

-

§. 167.

Sonderlich aber hat er den Einfluß des Juris Naturx in die

influß des Jura Civilia, und den Schlüſſel zu einem gründlichen Ratiocinio ju

Ä ridico im vierten Buche gewieſen, womit er ſich vor allen andern
Ä. eine ſchöne Merite im Jure Natura gemacht.
§. 168.
Er handlt demnach im erſten Capitel de Jurisprudentia pri
-

Waser im
4 Buch

vatauniverſali, ejusdemqueuſu, das iſt, wieweit einesFürſten Poteſtas

"

legislatoriaſich erſtrecke, woraufmanbey Geſetz Gebungen ſeine Abſicht
zu richten, welches Geſetze dem andern vorzuziehen, oder der Bil

-

ligkeit am nächſten trette und endlich, wie man zu lezt, wenn
die Bürgerlichen Geſetze ſtillſchweigen, ſeinen Ä zum Jure Na
ture zu nehmen habe. Das andere Capitel handelt delegibus Juſtis
& Injuſtis, und definibus legislatoriae poteſtatis; Das dritte davon,
was das vernünfftige Recht von Paétis weiß, oder wie weit die Lehren

und Regeln der Bürgerlichen Rechts-Gelehrſamkeit hiervon in der
Vernunfft gegründet ſeyn: Welche Bewandnüß es auch Cap. 4.
& , von dem wieder zu erſetzenden Schaden und dem

Ä

7»
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thum, wie auch cap; 6. de Jure Succeſſionum hat. Endlich han
delt er im 7. Capitel de eo, quod Juris Naturae in proceſſu eſt, und
Cap. 8. von Straffen.
-

-

§ 169.

Ich habe dieſe Lehren aus habenden Urſachen hin und wieder Worinn

an ihre gehörige Oerter zerſtreuet,-undZ. E. dasjenige, was er ich in mei
Capite tertio traëtiret, in der Lehre de Paétis, die Erſetzung des Ä

Schadens in dem Capitel von der Beleidigung, die Ööérº vom Ä
Eigenthun aber in einem beſondern Capitel unter denen Offics Ä
hypotheticis vorgetragen, worinnen ich auch deswegen nicht verſtoſ-gen
ſen zu haben gedencke, weil der Methodus ein arbitrair Ding iſt,

-

womit es auf jedwedes Belieben ankomt. Endlich iſt allhier noch

zu bemercken, daß Johann Georg Knoblauch, Zittavienſis, dieſes Ä

Compendiu
nochM.kürzer
gefaſ, und
Wittenber
A 72
unter
den Titul
Principia
H. Gribneri
Juris zu
Naturae
in nu-g #Ä
zer ge
deum, redacta herausgegeben.
er
-

§. 17o.

Gleicher Geſtalt iſt Herrn Carl Otto Rechenbergs Jus Na-, Herrn Re
turx, ſo er A. 1714 in Quarto edirt, unter andern deswegen chenbergs

wohl zu gebrauchen, weilen darinnen die Lehren des vernünffti-Jus Natur
gen Rechts aufrichtige Gründe geſetzt, und in einer angenehmen

Deutlichkeit vorgetragen ſeyn. Er ſetzt die Amorem ſuizum Prin
cipio Juris Naturae, worwieder er ſich zwar hat vorwerffen laſſen
müſſen, daß man nicht Urſache habe, denen Menſchen die Selbſt

Liebe, welche ohne dem mehr als zu tief ins Herz gewurzelt, zu
inculciren: Er hat aber auch dieſer Obječtion dadurch im Wercke

ſelbſt genugſam begegnet, daß er der Selbſt-Liebe genaue Grän
zen geſetzt, und ſie in die Schrancken einer ordentlichen und ver
nünftigen Liebe verwieſen.
§ 17t.

-

Johann Georg Wachters A. 704 zu Berlin herausgege-Ä
bene Örigines Jurisnaturales, ſive de Jure Naturae humanae Demon-““
ſtrationes Mathematica ſind etwas obſcur gerathen, und wollen
dahero wenigen gefallen.
§. 172.

-

.. Ephraim Gerhard hat A. 1712. zu Jena Delineationem Ju-Ephrain
is Natur, , de Principis Juſti publicirt, worinnen er denen Fuß Ä
-

-

ſtapffen Ä

A

§
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ſtapffen Thomaſi nachgeht, und die Principia Juſti, Decori, Pii at
que Honeſti dergeſtalt voneinander abſondert, daß er die erſten
nur allein mit dem Titel des Juris Naturae ſtričte ſic dicti belegt,

wiſſen will, wovon wir in unſerm Jure Nature an verſchiedenen
Orten geſprochen haben. Sonſt iſt das Büchelgen von gar gu
ten Nutzen, wie dann der Auêtor ein Mann von geſunder Me
ditation war, und anfänglich als Privat-Doëtor in Jena mit
dem Titul eines Ä Regierungs-Advocaten lebte, nach
gehends aber als Profeſſor Juris nach Altdorf, allda er vor eini
ger Zeit geſtorben iſt, geruffen wurde.
§ 173.
Buddeus,

Der ſchon mehrmals erwehnete ehemalige Jenaiſche groſſe
Theologus, Johann. Franciſcus Buddeus hat in ſeiner A. 1697. und

nachmals vollſtändiger A. 1703. zu Halle heraus gegebenen Philoſo
phia practica Lib. II. das Jus Naturae anf eine angenehme und leich
te Art tračtirt, und damit einen ſonderbahren AEſtim erworben, ges

ſtalten man denn biß anhero auf verſchiedenen Univerſitäten, über

dieſes Buch, ſeiner Gründlich-und Deutlichkeit halber gerne geles
ſen hat,
M. 174.
Setzt 3.

Ä

Er ſetzt 3. Principia Juris Naturae nach denen dreyerley Off-,
ciis, zum Grunde, und gibt denen Pflichten gegen GOtt das De

J** um cole, denen gegen uns das Temperanter vive; und denen ge
gen andere Menſchen das Socialiseſto. Er hat zwar hierinnen
verſchiedenen Widerſpruch gefunden, kam aber aus demjenigen,
was wir unten von der Unnöthigkeit eines Primi Juris Natura
Principii geredet, gar wohl defendirt werden.
§ 17

So iſt er auch einer von denenjenigen, welche das JusGen;
Ä"
Äandern Äche Änünftigen Rechts
Ä
Ä“ wenig beſonders findet, am beſten abgehandelt haben.
§. 176.

In ſeinen Selectis Juris Naturae & Gentium, welches ein Faſ
ÄJuri cicul ſeiner kleinen Schriften des Juris Naturae iſt, hat er eine
ſehr wohl
gerathen,
Naturae, ſo
Hiſtoriam
Ä
worüber
Teſtamento
II. aber,praemittirt.
Caroli
Diſſertationibus
de ihm
EQTULN
Jm denen Juris
Seine Se-

er Streit mit einem Franzoſen bekommen, wie auch in
-
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§

Expeditionibus crucigeris und andern in denen Seleétis befindlichen
Piegen, hat er die Application des Juris Naturae ad fačta & contro
verſas Gentium gewieſen, und ſolchergeſtalt eine feine Probe
aus dem Jure Naturae Judiciali gemacht.

-

-

§ 177.

So hat auch Herr Keſtner in Rinteln A. 1698. ein J. N. & G. Reſer

geſchrieben und 70 wieder auflegen laſſen, welches zwar kurz Ä
iſt, deswegen aber doch ſeine Meriten hat, und nach denen Coc
eaniſchen Lehr-Sätzen meiſt eingerichtet iſt, von denen Puffendorf
fiſchen und Thomaſianiſchen jedoch noch vieles beybehält.
§. 178.

Gleichergeſtalt iſt Friedrich Hermann Cramers kurzer Ent“ Äramer

wurf des Natürº und Völcker Rechts, worinnen deſſen gemei"
ne Grund: Regeln vorgeſtellt, und mit Vernunfft-Schlüßen be
ſtärckt worden, nach den Coccejaniſchen Principiis Jur. Naturae ein
gerichtet: Gleichwie auch Samuel Friedrich Willenbergs Sicili-Willen,
menta Juris Gentium prudentiae, ſo 1709. in 8. heraus gekommen, bergssicil

das Principium Coccejanum zum Grunde haben, in der Ordnung menta.
aber dem Grotio nachgehen.
-

§. 179.

Simon Heinrichs Muſei, eines JCti zu Kiel A. 1708. heraus Muſs ſele

Selectae ex J. N. controverſiae, und Herr Chriſtian Gott-&- centro
gegebene
lieb Schwarzens, Profeſſoris zu Altorff A. 17.11. edirten tria ſpe- verſia.
cimina controverſiarum J. N. ex hiſtoria Graeca, gehören ad Jus Na-

ějºr

Ä polemicum in ſpecie, und hegen feine Sachen in ſich, gleichwie Ä
auch Johann Gottfried Vogels A. 171 3. zu Dreßden publicirtes Ä.
Vogels
breviarium Juris Naturae nicht zu verwerffen iſt.
§. 18O.

breviarium

-

. .
Nicht weniger hat auch der berühmte Jenaiſche Philoſophus, syrbius.

Herr Joh. Jac. Syrbius in ſeiner Anweiſung zur Weißheit und denen

dahingehörigen Wiſſenſchafften, ſo A. 1724. in 8. zu Jena

heraus gekommen, in dem vierten Theite die Grund-Sätze des ver
nünftigen Rechts nach ſeiner eigenen penetranten Meditationgar wohl

und demonſtrativ gefaſt, auch ſonſten denen Gelehrten Hoffnung ge
geben, daß man von ihm völligere Inſtitutiones Juris Naturalis zuges
warten habe.

---
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§. 18 I.

Des Herrn Profeſſoris Brückners in Jena Specimen Juris Nat. wos
Ä rinnen er einen Entwurf des Juris Natura gemacht, und A. 171 .
Ä von ihm edirt worden, iſt mir noch nicht zu Geſichtekommen, wes
** wegen ich auch nicht davon urtheilen kan.
habe ihm aber gar
Herrn

#

öffters publicèzu Jena über den Grotium leſen hören, und ſeine gründ

liche Wiſſenſchafft in dieſem Studio gar wohl diſtinguiren können,
daß ich alſo nicht zweifle, es werde auch in

Ä wel

ches die neue Lippeniſche Bibliotheca Jurisp. 394.allegirt, etwas Gu
tes und nützliches enthalten ſeyn. Der jüngſt zu Halle verſtorbene
Nie. Hier. Geheime Rath Gundling hat A. 171. ſeinen dritten Theil des Vix
Gunding ad Virtutem edirt, in welchem derſelbe das Jus Naturae abgehandelt

und zum principio Juris Nat. geſetzt: Daß einer vor allen Dingen Äh
demäuſerlichen Frieden, wenn man ſelbigen erlangen könne, umdes
willen, trachten ſolle, damit man nicht ganz untüchtig werde bey
andern Menſchen zu leben, und tugendhafftig zu werden, welches

Principium mit des Hobbeſi Lehr-Satz: Pax quarendaeſt, ubihabe
ripoteſt&c. zum Theil übereintrifft.
§. I 82.

HerrnFlei
Herrn Johann Laurentii Fleiſchers, eines Hälliſchen Profeſſoris,
dºJº A. 1722. heraus gekommene Inſtitutiones Juris Naturae & Gentium

*°

ſind, wie der Titel lautet, auch die Prefatiónverſichert, nach denen
Principiis Thomaſiieingerichtet, welches auch alſofort erhellet, wann

man nur die Lehrede obligationeinterna&externa, delege pag. 136. & an
Jus Naturae ſit Lex aut Gonſilium paternum, nebſt Ä andern gegen
des Thomaſii bekannte Obſervationen 26. in denen Obſervationibus Hal

lenſbus, und deſſen Fundamenta Juris Naturae & Gentium hält. Wie
weit aber dieſe Meynungen des Thomaſi, die Probe halten, ſolches
habe ich im gegenwärtigen Buche.
gezeigt, wohin ich vor
dieſesmahl remittire. Sonſt iſt in dem Buche eine feine ectur,
auch jezuweilen ein eigener Gedancke, daß alſo an der Nutzbarkeit

Ä

deſſelben gar nicht zu zweiffeln iſt.
-

Herrn

§. I83.

Des Herrn Hof-Rath Wolffs Jus Naturae, oder, wie er es nen

WolfsJ"net, vernünftige Gedancken von der Menſchen Thun und Laſſen, iſt
A. 172c. zu Halle heraus kommen, und in denen Lateiniſchen Actis

eruditorum im Monat Januario 1721.recenſirt worden, wohin ich diß
mghl den geneigten Leſer verweiſen will.
-

-"
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§. I84.

Ä"

So hat auch HerrProfeſſorKemmerich in ſeinerAcademie der Wiſ
ſenſchafften Parte II. einen Entwurff vom Jure Natura & Gentium ge- J.

macht, welcher ſeiner Deutlichkeit und Kürze halber jungen Leuten
gar gut den erſten Concept von dieſer Diſciplin geben kam.
§. I8ſ.

Des Herrn Reichs-Hof-Raths, Joh. Balthaſar Wernhers, A. Herr
1704edirten Poſitiones ad uſum Juris Naturae &Gentium, ſeu Elementa

Äs

J.N&G. zeigen an, daß er Grotium und Puffendorffium fleiſſig geleſen Ä
und dabey wohl erwogen habe, ſind aber etwas kurz gerathen. Hin
gegen hat er in ſeiner Diſſertation von Repreſſalien und andern, ſo er A.

721. zuſammendrucken laſſen, gewieſen, daß er, wann er ſie ausdeh
men will, eine Materiam JurisNaturae gar gründlich heraus ſetzen und

zuſammen faſſen könne.

§. 186
. 186.

Der verſtorbene Ordinarius Mencke zu Leipzig hat A: 1689, ein Herreüder
Gymnaſium Polemicum Juris Univerſiin verſchiedenen Diſſertationibus, j
davon die erſten dreye von Controverſiis Juris Naturae handeln, her
ausgegeben: Es ſind aber dieſelben deswegen gar kurz gerathen,wei

len damahls das Jus Natura noch nicht

als jetzo cultiviret, und

zweiffelhafft gemacht worden war, jedoch ſind ſie nicht alleine mit ei

nem deutlichen Stylo und gutem Judicio diſcretivo vorgetragen, ſon

dern man trifft auch ſchöne Lectur der beſten Naturaliſten, daſiger
Zeiten, darinnen an.
S. 187.

Vitriarius hat Inſtitutiones Juris Naturx & GentiumadMethodum veruins.
Groti geſchrieben, weswegen ſeiner ſchon oben unter denen Compen

ºtoribus des Grotü Meldunggeſchehen, gleichwie auch dieſes be
reits erwehnet worden iſt, daß Buddeus, als er noch in Halle gelebt,

dieſe Inſtitutiones wieder auflegen laſſen. Sie enthalten überausfei

#" in ſich, und hat man ehemahls auf Univerſitäten darüber

geleſen.

§. I88.

In Muſigs Licht der Weißheit ſteht auch ein Jus Naturae, wel- Mußg".

ches nach denen Principiis Buddeanis eingerichtet, und in Fragen,
teutſch, gar fein vorgetragen iſt,
L2

-
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Die teutſche Einleitung zum Natur- und Völcker-Recht, ſo
Herr Weideman in Leipzig verlegt, und vom Titio mit einer Vor
rede verſehen worden, iſt ein kleines Büchelgen in Oétav, hat mir
-

º

A

A

-

aber deswegen überaus wohl gefallen, weil es den Kern von Mate
rien vorträgt, und die Sätze mit ſchönen Exempeln aus denen Con
troverſis Gentium erläutert.

-

§. I9O.

Johann Gottfried Sittens Prodromus einiger unter der Preſſe ſich

Sitte,

befindenden Obſervationum Juris Naturae, liefert eine Probe
an J. Fragen welche mehrentheils wieder den Modum concludend
des Herrn Rüdigers gerichtet ſeyn.
-

/

§. I9 I.

DesverſtorbenenGießiſchenVice-CanzlersIacobFriedrich udovic

Ludovici.

DočtrinaJurisNaturaejuridicé conſiderataiſteingar kurz gerathenesOpus

Ä
und geht denenerſtern Lehr-Sätzen des Thomaſii, ſo derſel
eante editafundamenta J. N. &
gehegt, mehrentheil nach.
G.

-

s

§. I92.

Des D. Nicolai Pragemans A. 1720 in 4. zu Jena herausge
kommene Jurisprudentia Naturalis, worinnen das Jus Naturº ſecun
dum Principia Pii, Honeſti, Juſti atque Decori vorgetragen, iſt wegen
des Auêtoris darzwiſchen gekommenen Todes zu keiner Vollkommen

Prage-

mann

heit gediehen.
§. I93.

-

Der Auêtor des Lichts und Rechts, wie auch die Dubia Juris
Licht und Nat. ad generoſiſſimum *** ſo A. 1719. heraus gekommen, und
Aučtor des

Ä Herr Johann Friedrich HombergkenProfeſſorem Juris zu Marburg zum

Ä
Äuäoe haben ſollen, gehen mehr auf dieDerÄſtº
Ä als Verbeſſe
Ärung des vernünfftigen Rechts, indem
den Nu
ſie die
zen und die Nothwendigkeit dieſes Studii leugnen, worinnen ſie aber
zur Zeit noch wenig Beyfall gefunden, immaſſen denn auch dem er
ſtern vom Titio in einer Pieſe ſubtitulo: Die Unſchuld und Noth
wendigkeit des vernünfftigen Rechts, ſo A, 1704 zu Leipzig unter
dem Nahmen eines Liebhabers der Wahrheit herausgekommen, ſätt
ſam begegnet worden.
«

\-

§ 194.

Mº Y00 W

8f

§. I94

Es führet zwar auch Reinhard in der Hiſtoria J. N. pag. 70. Homburgk.
eine Commentationem de Jurisprudentia naturali, und p. 7. ein be
ſonders Jus Gentium an, ſo gemeldeter Proſeſſor Hombergk geſchrie
ben haben ſoll, von welcher Herr Reinhard urtheilet, daß verſchie

denes beſonders darinnen enthalten, ich kan aber nicht ſagen, daß
mir ſelbiges unter die Hände gekommen wäre.

-

§. I9ſ.

Ferner iſt A. 1726. von dem P. Buffier ein Werck edirt wor- f. Buffier.

den, ſo den Titulführt: Traite de la ſocieté civile & du moyen de ren
heureux en contribuant au bonheur avec qui l'on vit, avec des ob
ſervations für diverſes Ouvrages renommes de Morale.
§. I96.

Des Herrn D. Johann Georg Wagners zu Halle A. 1719. Vºg"r.
Liber elementarius Juris Naturae & Gentium iſt ſowohl Herr Stollen
in der A. 1727 heraus gegebenen Hiſtorie der Gelehrſamkeit p. 6 1.
als auch Reinharden in der Hiſtoria Jur. Nat. p. 69. obſcur vorgekom
men, worinnen ſie deswegen Grund zu haben ſchienen, wenn man –

erwegt, daßEr von dem Jure Natura ſich den Concept formirtals ob
daſſelbigenichtſowohl ein eigentliches Geſetze, welches den Menſchen
per Obligationem externamzwingt, ſondern ein in der Natur gegründe
te Ordnungſey, welcher ſich gemäß zu bezeigen der menſchliche Wil
le per modum Obligationis interna aus freyen Stücken, ſo weit die

Ä Erkäntniß des Verſtandes zureicht, angeſtrenget werde.
-

§. I97.

Des Herrn Profeſſoris Jacob Gabriel Wolffs zu Halle Inſtitutio-

nes Jurisprudent: Nat. tamprivata tam publica ſind A. 1720. heraus
gekommen, und haben dieſes Singulare, daß der Auêtor die Regeln
der Klugheit mit ins Jus Naturae referirt.

-

§. I98.

Und ſo viel mag von denenjenigen, welche die Diſciplinam Juris
Naturae in Schriften docirt, genug ſeyn.

Wer mehrere Tractat,

Synopſes und Diſſertationes vom Jure Natur ein genere wiſſen und ken
nen lernen will, kan in der alſobald folgenden Bibliotheca Juris Nat.
nur die Titel, Jus Naturae, Jus Gentium, Jurisprudentiauniverſalis,Lex

Naturalis &c nachſchlagen. Endlich iſt noch eine groſſeAnzahl von Diſ

ein übrig, welche #

ſertationen und Tractaten verſchiedener
3
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hand ſpeciele Materien des Juris Natura abhandeln, und wegen ihrer
Menge beſonders allhier nicht durchgegangen werden können. Man
wird aber nicht nur einen groſſen Theil dererſelben in dieſem Buche
Excerpirt, refütirt und erläutert finden, ſondern auch ſelbige, ſo viel
deren mir nemlich bewuſtſeyn, im folgenden Catalogo unter den Ti
tul einer Bibliotheca J. N. & G. nach Alphabetiſcher Ordnung

Ä

fen; Jedoch hat es damit nicht die Meynung, als wann alle dieſe
Schrifften die Materien ex inſtituto bloß nach dem Jure Nature
abgehandelt hätten, ſondern es haben manche nur incidenter eis
Me Protherie aus dem Jure Naturae über ihre vorhabende Materie ges

macht, andere durch das ganze Werck das Jus Naturae mitge
nommen, andere aber ihr Thema bloß nach dem Jure Natura

ačir. Ich kam auch nicht ſagen, ob deren nicht eine weit gröſ
ſere Menge verhanden, und angeführt hätte werden können; ſon
dern will ſowohl das nachtragen, als auch das Rangement derer

Scribenten nach denen Jahren bey einem jedweden Titel, ingleis

chen die Annotirung deſſen, was einem Leſer bey einem oder
den andern Büchern Anmerckungswürdig vorkommt,
dem eigenen Fleiß deſſelben überlaſſen,

BIBLIOTHE CA

JURIS

NATURAE

GENTIUM,
-

Worinnen

- -

- -

Die meiſten Commentatores, Diſſerta
tiones, Piegen und andere zum Jure Naturae ge
hörige Schriften nach denen Materien, in Alphabe
tiſcher Ordnung angezeigt, und zuſam
Mengetragen ſind,

HF
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Ab.

Imperii vid. Princeps.

Ahasv. Fritzſch. de Reſignationibus Imperatorum.
Müldner de regni abdicatione. Hal.
Schurzfleiſch. Diſſ. de abdicatione Principum Vitenb. 167r.

-

Willenberg de veneratione erga Principem poſt abdicatum Impe
rium Ged. 1723.

- - Gothof. Olearius Princeps magiſtratuſe abdicans Lips. 17o2.
- - vid. Dethroniſatio.
Ablatio.

- - Joh. Fridr. Heuniſch demoralitate ablationis reialienae tempore
neceſſitatis Lips. 16I 3.
vide Furtum.

Abortus.

".

- - Joh. Frid, Wucherer de Moralitate abortus Jen. 1712.
Ac.

Acciſmus.

-

- - Dan. Barſchii Acciſmus licitus Lips. 17or.
- - Joh. Hein. Barth de Accismo fſimulata recuſatione ejus, quod
maxime cupimus.
Aêtio humana.
-

- -

Dan. Gihnlein.de ačtionum humanarum natura & diviſionibus
Cob. 1696.

Henr. Julius Scheurl, de principiis ačtionum humanarum
Helmſt. 1648.
-

-

Matth. Palumbius. Ien. de eadem materia.

- - Joh. Cafp. Brendelii Principium proximum ačtionum humanarum.
Viteb. 1683.

- - Joh. Böſe de illuſtriačtionum humanarum principio proëreß
Regiom. 170.

Schmucker, de principiis ačtionum humanarum. Tubing. 17o6.
- Decas poſitionum circaprincipia&affečtiones actionum humanar.
-

Viteb. 1684.

- Georg Paſchius de ačtionum humanarum principio. Kil. 1696.
- Joh. Caſp. Brendel de circumſtantiis actus humani moraliter

boni. Viteb. 1689.
Joh.
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Joh. Eiſenhard, de Actionum humanarum moralitate & indiffe
rentia. Helmſt. 1679.

Sim. Heinr. Muſaeus, de ačtionummoralitate, circa quas Jus Na
turae verſatur.

Kil. 169o.

Polyc. Lyſerus, unde Actionum dependeat moralitas. Lips. 1678.

Chriſt.Rörenſee, demoralitate aëtus humaniinterioris.Viteb.17ör.
Joh. Eichelius, de humanarum ačtionum libertate. Helmſt. 16 2.
Joh. Balth. Wernher, de actionum moralium materiali & formali.
Lips. 1697.
Ejusdem, de normaačtionum humanarum.ibid. 1698.

Frider. Menz, Aêtionum humanarum normam in ſocietate impro
prie dici legem naturae. Lips. 171 1.

Joh. Fridem. Schneider,de normaactionummoralium. Hal.1698.
Chrift. Röhrenſee, de ačtione morali. Viteb. 1676.
Heinr.Gutberleth,deActionum moralium differentiis.Davent.1632.

Nicol. Chriſtoph. Remling, de cauſa ačtionum moralium. - Wi
teb. 1684.

-

Gottl. Friedr. Sc:'igmann, Moralia in compendioſ virtuoſe
ačtiones noſtrae ex amore deductae. Roſtoch. 1681.

Chriſti. Ge. Schüler, denaturaačtionumhumanarum.Hal. 1726.
Ge. Thegen, de ačtionibus hominum in ſe & ſua natura non ob

legis prohibitionem malis. Regiom. 17o1.
Valentinus Velthem, de Quaeſt. num ačtus dentur per ſe honeſti
aut turpes, quique adeoin ſua natura fint debiti&illiciti. Jen.
1674

Heinr. Klauſing, de interna bonitate & malitia aëtuum moralium.
Viteb. 17o9.

Joh. Theophil. Keuling, de intentione ačtionemmalam non mu
tante. Hal. 17o4.
Chriſt. Mich. Fiſchbeck, de bona intentione ad actionis bonita
tem minime ſufficient. Viteb.

Dan. Bergringer, de ačtionibus humanis earumque differentiis.
Ultraj. 167.
Chriſt. Gottvvald, de ačtionibus hominis naturalibus. Lips. 1719.

Chriſt. Breithaupt, de Principio Actionumhumanarum.Hal. 1714.
it. Joh. Richter. Kil. 167o.
it. Joh. Eichelius. Helmſt. 1672.

-

Sylv. Heinr. Schmidt, de actionibusmeritorüs.Jen. 1687.
M
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Joh. Müller, de aétionibus elicitis. Viteb. 1672.

-

-

it. Car. Sam. Senff. Lips. 1687.
Chriſt. Röhrenſee, de Actionibus elicitis. Viteb. 1694.
Ejusd. de Actione majoris mali. ibid. 1677.

Matth. Palumbius, de eo, quod primum & ultimum eſt in actio
nibus humanis. Jen. 1679.

- - Guſtaph. Philip. Moerl, Modus dirigendi omnes ačtiones noſtras
ad gloriam Dei. Alt. 17o.
Joh. Nicol. Frey, Nullitas actionum hominis indifferentium. Giſ.
-

17oo.
-

-

Georg Albert. Hamberger, de natura actionum humanarum.
vide Moralitas.

vide Libertas.
Ad.

Adiaphora.
- - Olav. Hermelin, Adiaphora in bello. Dorpati 1694.
- - Thomaſius, de Jure Principis circa adiaphora.
Adulterium.

- - Joh. Gottf. á Duſſeldorff, de Adulterio legibus divinis & humanis
coercendo.

Ae.

-

Aerarium.
- - Ge. Ad. Struv, de aerario militari, Jen. 1676.

Aequalitas.
- - Car. Frid, Kranewitter, de aequalitate inter homines ſervanda.
Viteb. 1713.

- - Herm. Lud. Wernher, de aequalitate hominum in ſtatu naturali.
Lips. I7o2

Aequitas.
- - Freheri Comment, de aequitate,
-

Aequivocatio.
-

-

Ge.

Ä

Langheinrich, de aequivocationum moralitate. Lips,

3-
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-

Ag.

Aggratiandi Jus«,
- - Dan. Claſſen, de Jure aggratiandi. Magdeburg. 166o.
- - Thomaſius, de Jure aggratiandi Principis in cauſis homicidii. wid. Homicidium,

-

-

-

-

Aggre

§
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Aggreſſor.

1"

- - Gotth. Ehrenfr. Becker, de Officio hominis circa aggreſſoren.
Lips. 1683.
vide Moderamen inculpate tutele.
Item. Defenſio.
Al,

-

}-

-

H

Alliance.
- - Eine Schrifft, darinnen erwieſen wird, daß ein Chriſtlicher

ſ

Potentat mit Unglaubigen eine Alliance ſchlieſſen könne, ze,

W

s

171 I.

vide Foedus,
Am.

Amicitia.

- - Ciceronis dialogus de amicitia.
- - Msr. Sorbiere, in ſeinen lettres.

- - Auêtor des Characteres d'un veritable & parfait Ami. Paris
169ſ. I2

- - Aučtor des Conseils ſur le Choix d'un Amy. Strasb, 1698.8.
-

ſ!

- - Mr. de Sacy, Traité de l'Amitie. Paris. 1712. 12.
- - Parrhaſanorum Tomus II. p. 310.
Amneſtia.
- - Maevius, de Amneſtia.

Boxhorn. de Amneſtia Lugd. Batav. 1673.
it. Coccejus. Francof. 1691. &. 1712.
z,

-

it. Joh: Wigand. Viteb. 1689,

Joh. Wolff. Viteb.
- Joh. Henr. Boeckler, Thraſybulus pacificator leude amneſia. Ar
gent. 1642.
T)

Amor.

-

- - Joh. Phil. Slevogtius, de naturali hominum inter ſe amore. Jen.
1687.
,

- - Gottl. Friedr. Seeligmann, Moralia in Compendioſ virtuosa
aêtiones noſtrae ex amore deductae. Roſtoch. 1681.

-

- - Phil. Lud. Böhmer, delegibus charitatis, qua dirigunt Officiaho
minis ergaproximum.Helmſt. 1697.

-

-

An.

Animus.

- - M. Leopold.de animicultura. Viteb.
M 2
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-
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Ap.

Apertura-

-

-

- - Wilh. Deckher,de Jure aperturae, oder vom Oeffnungs-Recht, Ar
gent. 167O.
Ar.

Arbiter.

- Balth. Willenberg, de arbitris & mediatoribus.
Sam. Frid. Willenberg, de arbitris belligerantium. Ged. 17o6.

Joh. Henr. Felzü excerpta controverſiarum illuſtrium de Arbitris.
Argent. 17o7.

- - Georg Lud. Eraſ ab Huldenberg diſſ. de aequilibrio alioque le
galijuris gentium arbitrio in gentium controverſiis pacis tuendae
cauſa interponendo. Helmſt. 1720

- - Delhmann, de Officio & poteſtate arbitrorum.
Henr. Coccejus, de arbitrioboni viri. Heidelb. 1678.rec, 17o8.
vid Mediator.

Arcanum.

- - Mich. Gottl. Hanschü officium hominis circa arcana-Lipſ. I704
vid. Secretum.

Arma.

- - Heinr. Coccejus, de armisillicitis. Frf ad Viadr. 1698.
Joh. Joach. Zentgrav. de armis in bello prohibitis ad H. Grotü
Lib. III. de B. & P. c. 4. §. 1. ſeqq. Argent. 1677.

Joh. Phil. Slevogt, de injuſto armorum ufü. Jen. 1696.
- - Trinckhuſius de illicito venenatorum armorum in bello uſu, Jen.
1667.
As.

Aſſecuratio.

Joh. Adolph. Cron. Traëtat. de Jure Aſſecurationum, Roſt. 172 F.
Reinhold. Kuricke diatribe, de Aſſecurationibus. Hamb. 1667.
Joh. Merlhoff, de Aſſecuratione. Helmſt.
Henr. Coccejus, de Aſſecuratione.
Brandmuller, de Aſſecuratione

Melch. Groſmann Diſſ. de Jure Aſſecurationis. Giſſe. 1708.

Rutgeri Rulandi Erledigung einer ſchweren Frage in Aſſecura
tions-Sachen. Hamb. 163o.

- - Schwendendörffer Dilſ de Aſſecuratione, Lips.
Aſy
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Aſylum.
– Petr. Sarpius, de Jure Aſylorum. Lugd. Batav. 1622.
–
–
–
–

Mich. Schreiber, utrum in republ. toleranda ſint aſyla.
Joh. Volckman Beckmann, de Jure aſylorum,
Thomaſius, de Aſylorum Jure legatorum aedibus competente.
Friedlieb. de Aſylis Griypsw. 167.

- Myler ab Ehrenbach, de Jure Aſylorum Stutgard. 1663.
- Joh. Jac. Lehmann. diſſ. An Potentioresrebelles in vicinis regnisjure
Aßli frui Poſſint. Jen. 1716.
At

Atheiſmus.

-

- - Joh. Ge. Abicht de damno Atheiſmi in Republ. Lips.
Av

Avaritia.

- - Tob. Ehrenfr. Fritzſche diſſ. 3. de officio hominis erga avarum
Viteb. 1718.

A

- - it. Martin Haſſen. ibid. eod.
Avocatoria.

- - Joh. Wolf de avocatoriis. Viteb. 167g.
- - Georg. Beier. de Jure avocandicives & incolas exterritorioalieno.
- -

Lips 169 Y.
Frid. Gerdeſius, tr. de mandatis avocatoriis Hamb. 167%.

- - Georg Adam. Struv.de Jure & privilegiorevocandi domum. Jen,
I689

Tavrºxee«.
- Ad. Erdm. Mirus, de «vroxeºpa. Viteb. 1682.
it. Chriſt. Aug., Heumann. Jen.
Joh. Laurent. Schneemelcher. Viteb. 17o2.
Joh. Franc. Witzleben. Lips. eod.
Chriſt. Röhrenſee «vroxepia-ſubtilis. Viteb. eod.

Joh. Weickmann, de Jure ſepulturae per «vroxepiaramiſſo. Viteb
I688

Reinh. Stürmer diſſ. 2, de caede propria. Regiom. 17o2.
Daegener, de Autochiria.
Sam, Rachelius, de morte voluntaria. Helmſt. 1669

Kulewein, de Autochiria. Lips.
Henr. Lud, Werner, de Jure ſibiipfinocendi, Lips. 1706
/
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Be.

Bellum.

Henr. Jul. Scheurl, de bello. Helmſt. 164.
Joh. Dav. Lehmann. Lips. 1673.
Andr. Amſel. Roſtoch 1682.
Joh. Fried, Horn. Jen. 1689.

Chriſt. Röhrenſee, Viteb. 17o3.
Jdem de Jure Armorum. Vit, 1696.
Valent. Alberti, debello juſto. Lips. 1678.
Alvarez, de bellojuſto et injuſto.

Chriſtoph. Besold, de arte & jure belli Argent. 1624
Jac. Calmus, de Jure belli.

-

it. Clutenius, diff Argent. 1626.
Heinr. Baumann. Witteb. 166y.
Joh. Franc, Buddeus, de Jure belli circaresſacras. Hal. 169ſ.
-

C. Sam. Schurtzfleiſch Jus bellicircafana & ſepulchra. Viteb. 1683.
Henr. Coccejus, de Jure belli in amicos. Frf ad Viadr, 1697.
Herm. Conring, de bello & pace. Helmſt. 1663.

Guil. Hieron. Bruckner, de Jure belli & pacis.
it. Fr. Garnier. Argent. 17o4.
Staterabelli & pacis. Bruxel, 8. 1684.
Joh. Ulr. Pregitzer, JusMajeſtatis circa bellum &pacerſ, Tub. 1687.
Henr. Coccejus, de bellijuſtitia. Heidelb, 167.
it. Theod. Latomi. Erf, 1664.

Andr. Weſtphal. Belli juſte & honeſte gerendimodus. Gryphisw.
I7 I4.

-

Joh. Fridr. Scharffi Bellum Chriſtianis licitum. Viteb, 1620.
- it. Joh. Petr. Grunenberg. Roſtoch. 1703,

- - Adolph. Ge, Lundenius, de bellolicito, ejusque ſuſcipiendicauſis.
Helmſt. 1676.

- Gabr. Schlöberg, Bellum ejusque cauſe. Dorpati 1696.
- Joh. Georg. Meißner, Bellorum cauſae, Viteb. 1683.

- Chriſti. Röhrenſee, Cauſa belli juſtificata. ib. 17o3.
Joh. Chriſtoph. Roth. de juſtis bellorum cauſis. Alt. 1689.
-

Dav. Lindner, de bellorum juſtitia & indicatione Alt. 16 9.

- Joh. Guil. á Lith, de officio principis circa bellum ſuscipiendum.
Hal. 1698.

Mich. Schreiber. de bello ob imperü ampliationem ſuscepto. Re- -gom, 1707,
Dan
-
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Dan. Sigm. Wolf, de ratione belli offenſivi & defenſivi Hal. 1677,
Jac. Frid. Ludovici de Limitibus defenſionis in bello defenſivo.
Hal. 17o6.

-

Valent. Velthem. Moralitas belliáprincipenonlaeſoadverſusalie
num populum. Jen. 168o.
Petr. Jenichius, de officio civis circa bellum injuſtum.
Joh. Aug. Franckenſtein, Orat. de doloinbellis illicito. Lips. 1711.
Jul. Ferretus, delli aquatici praeceptis.

Joh. Volckm. Beckmann, de belli commerciis. Jen. 1687.
Henr. Hahn, de collationibus bellicis. Helmſt. 1676.
Joh. Georg Simonis L. III. Grotii de J. B. & P. c. 22. de fide

minorum poteſtatum in bello paraphraſi illuſtratus. Jen. 1675.
Joh. Schmidt, de bello punitivo. Lips. 1714.
Ulr. Obrecht, de rationebelli &
pacis. Argent. 1697.

Ä.

Olaus Hermelin, de adiaphoris in bello. Dorpati 1694.
Joh. Wolfgang Finger, de bello & duello Diſp. 2. Alt. 1716.
it. Mart. Andr. Garratus.

Jac. Thomaſius, de Juſtitia belli Punici.

Röhrenſee, de Apparatu belli.
Hugo Grotius de Jure B. & P.

Balthaſ Hyala de jure, officiis bellicisac diſciplinamilitari. Duaci
1 82. & Lovanii 1648.

Franciſ Arias de Valdros, debellijuſtitia atqueinjuſtitia Rom. 133.
Zuchaei deſcriptiojuris & judici militaris.
Chriſtoph Binderi Theſes de bello publico, de belloſubditorum
1,

contra magiſtratum & rebus bello acquiſitis. Francof. 1616.
Henr. Bocerus, de bello & duello. Tubing. 1607.
Martin. Caſerii diſſ. de bello. Viteb. 1634.

-

Sigism. Craſs, diſ. III. de Jure belli. Argent. 1626.
Georg Cap. Kirchmeyer, An Mars exlex. Viteb. 169.
Wilhelm. Niegrun, de bello. Viteb. 1636.

Joh. Paulſen, de bellis eorumque Juribus. Groen. 1639.
Elias Schroeter diſſ ſüb Joh. Schwevi praeſidio Jenae 1614. habica
ſub rubrica: Juris belli delineatio.

Joh. Bechſteedt, vom Recht, und rechtmäßigen Urſachen Krieg
zu führen. Coburg 1628.

Martin Haſen, de juſtis imminentem hoſtem oppugnandi cauſis.
Viteb. 171 1.

:
- -

-

-

-
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- - Jac Koehler, de juſtitia bellorum ob denegatum commeatum ſu
ſceptorum.Viteb. 1667.

- - Chriſt. Sam, Ziegra, de Jure belliob tranſitumper alienas ditiones
exercitui denegatum. Viteb. 1686.
Joh. Paul Felwinger, de temeraria Provinciarum invaſione exlibidi
ne regnandi Altd.
-

A

Joh. Jac. Lehmann. traëtatus de trutina, vulgoBilance Europaenor
ma belli pacisque hačtenus à ſummis imperantibus habita.
zid. Duellum, Clarigatio, Militia, Tranſitus , Fortalitium,
Obſidio, Arma, Hofis, Stratagema, Repreſſalie, Prelium,
Viktoria, Occupatio, Lytrum, Preda, Excurſio.

Beſtiae.

- -

Mich. Franc. Lederer, de Jure beſtiali. Witeb. I663.
zid Brutum,
Bi.

Bibere.

- - Joh. Quistorpius, utrum ſine laeſione conſcientix pro ſaluteſ in
ſanitatem aliorum bibere liceat. 1666.rec. Viteb.

Bilanx Europae.

-

- - Joh. Jac. Lehmann. trutina ſeu Bilanx Europae. Jen. 1716.

Bigamia.
- - Thomaſius, de crimine bigamix.
Bo,

Bonitas.

- - Joh. Hanckius, de bonitate & malitia morali. Jen. 16.4.
videAäio humana,

Bonum publicum.
- - Wildvogelan&quatenusbonumpublicumbonisprivatorumprafer
ridebeat. Jen. 1693.
Br.

Bruta.

- Henr. Jentſch, Jus naturae brutis denegatum. Lips 1684
Car. Andr. Redel de jure Naturae inbrüta non cadente. ibid. 1692.
Andr. Beyer. an & quatenus Jus Naturae cadatin bruta. Jen. 1664
Ge. Egberger, de meroImperio in bruta. Tub. 1667.
-

Joh. Fridem. Schneider, de brutorum religione. Hal. 1702.

Magn. Dan. Omeiſus, de Officiis erga bruta, Altd, 17O2-

Joh.
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- - Joh. Benj. Konhard, deeo, in quo brutaanimaliahominibus anteccl
lunt. Lips. 1718.
Ca.

Calumnia

- - Carl.Friedr. Pezold, de modo calumniandi per laudes. Lips.

Capitulatio.

-p

- - Jac. Fridr. Ludovici, de capitulationibus bellicis. Hal. 17.07.
- - Graf Arco, de capitulationibus.
vid. Captivws & Deditio.

Captivus.
- Paul. Franc. Romamus, de captivitate. Lips. 1672.
- Joh. Ad. Thanner, de captivis in bello. Argent. 168.
- Joh. Heinr. BoecleriMiles captivus. ibid. 166o.

- Joh. Friedem. Schneider, de permutatione captivorum.Hal. 1713.
- Barth. Thileſius, deredemtione militum captivorum. Regiom. 17o6.
Petr. Müller, de eo, quod juſtum eſt circa captivorum redemtio
nem. Jen. 169o.

-

- - Joh. Joach. Zentgrav. de caede hoſtium captivorum, adH. Grotü L.
lll. c. IV. 1o. XI. §. 13. Argent. 1693.

- -

Reinold Lubenau, de captivitate Baſil, 164ſ.

- - Joh. Strauch de Captivis.

- - Chriſt. Silemann. Eiſenhard, de paétis inter vičtores & captivos.
Helmſt. 171o.

- - Andr. Ad. Hochſteter, depretio redemtionis, Tubing. 1704.
vid. Deditio, Capitulatio.
Cae.

Caedes propria,
- - Reinh. Stürmer, de ca.de propria diſp. 2. Regiom. 1702.
-

vid. Autochira.

Caſtitas.

- :

g“

-

Hier. Gundling, ſhajoremäfoeminis caſtitatem quam ä Viris requi
rens. Hal. 1717.
Ce.

Ceremoniae.

- - Joh. Franciſ Buddaeus difſ de eo, quod decet circa ſolennia princi
pum. Hal. 17o1.

- - Chriſtian Weiſe, de moralitate complimentorum.
-

N
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- - Joh. Joach. Schöpfer, de verbis honoris. Roſt. 17oo.
- Joh. Hen. Boecler, de elegantia moris civilis &aulici.

- Jac. Brunnemann, de jure ceremoniali legatorum.
h.

-

Charitas.

- - Phil. Ludv. Böhmer, delegibus charitatis, qua dirigunt officium
ominis erga proximum. Helmſt. 1697.

-

vid.Amor.
Ci.

Ciceronis officia.
- - Joh. Martini Ciceronis officia, in tabulas relata. Lub. 168.
-

-

- Anth. Gunth Heshuſii in Officiis humanis ad Cic. Off. Libr. I. c.

16. Juris Nat. & Gent. ſumma. Lips. 1691.

-

- - Magn. Dan Omeiſicontroverſa Stoicorum jura,ſ quaeſtones, quas
Cicero Libr. III. Off. cap. 23. proponit Altd. 17o2.
Circumſtantiae.

- - Joh. Caſp. Brendel, de circumſtantiis actus humani moraliter boni.
Viteb. 1689.
Circumventio.

-

-

- - Joh. Ge. Kulps, de circumventione in contraëtbus licita ad H.Gro
tii de J. B. & P. Libr. II. c. 12. n. 26. 1688.
- - Andr. Dinner, quatenus contrahentes circumvenire liceat. Stutgard.
166 I.

Civis, Civitas
- -

Chriſt. Ludw. Crell. Diſſ. utrum civem innocentem hoſti tradere

& deſerere liceat. Lips.

-

Gabr. Slöberg, Obligatio erga Principem. Dorpati 1698.
Conring. de cive & civitate.
Ad.Rechenberg,de officiocivisChriſtiani ergaPrincipem.Lips. 168.
Georg Fried. Deilin- An & quatenus civesad arma cogi poſſint
.
capienda. Altd. 179Petr Jenichius, de Officio civis circa belluminjuſtum. Viteb. 1702.
-

- - Car. Fr. Krumholz; de civitatum origine. Jen. 171 .

- - Joh. Ludv. Alefeld, de jure majeſtatis in vitam i, ium ob delicta.
Lips. 172 I-

-

- -

-

-

wide Subdith
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-

-

Cl.

Clarigatio.
Chriſti, Barneckau, de clarigatione & manifeſtis. Arg 1644.
Joh. Scheffer, de clarigationibus bellicis. Stockh. 1677.
Joh. Clodiijus clarigandi. Viteb. 1672.
Jnh. Jac. Müller, de jure feciali. Jen. 1693.
Adam. Piſetzkiä Kranichfeld, de indictione belli in faſcicul. Diſ.
-

-

Franc. 1672. in 12.

- - David Lindner, de bellorum juſtitia & indicatione. Altdorf 16,3:
Co.

-

Cogitatio.
- - Mich, Gottl. Hanſchius, de cogitationum humanarum moralitate.
Lips. 1704.

.

- . Stryck, de jure cogitationum in Tr, de jure ſenſuum. 1671.
Collatio.

- - Henr. Hahn, de collationibus bellicis, Helmſt, 1676.
vid Bellum.

Colle&tae.
vid Tributa,

Collegium.

-

-

-

-

- -

2 - Sam. Reyher, de collegiorum jure naturae & gentium. Kil. 1707.
Colliſio.

- - Phil. Lud. Böhmer, de colliſione legum caſuali. Helmſt. 1694.
- - Hertius, de colliſu legum.

- - Georg Chriſtoph. Model, de colliſionelegum Natura. Altd. 1709.
- -

it. Euch. Gottl. Rinck. ibid. eod.

- - Ad. Fried. Glafey, Jen. 1713. de colliſione officiorum.
Commeatus.
- - Joh. Joach. Schoepfer, An commeatu falſo utiliceat ad fallendum
holtem. Roſtoch. 1713.

- - Jac. Köhler, de juſtitiabellorum ob denegatum commeatum ſuſ
ceptorum. Viteb. 1667.
Commercia.

- - Joh. Volckm. Beckmann, de commerciis belli. Jen. 1687.
- - Andr. Weſtphal. de commerciis pacatorum ad belligerantes. Gry
phisw. 171 .
- - Conring, de maritimis commerciis.

- - Werlhoff, de maritimiscommercüs N2

-

Strauch,
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Strauch, de Jure commerciorum navalium.

Zentgraff de Jure commerciorum tertiad belligerantes
Adam. Iribbechovius, de commerciis. Kil. 1 672.

Engelbrecht von der Burck, de uſü & abuſu commerciorum, in
opuscuiis Lips. 17 IO.

-

- Anonimi Difſ de Jure, quod competit ſocietati privilegiatae foode
rati Belgii in navigationem & commercia Jndiarum Orientalium
adverſus Jncolas Belgi Hiſpanici hodie Auſtriaci. 1723. quod
ſcriptum Auctorem habere dicitur Dominum Weſterveen Con
ſtiarium ſocietatis Jndicae Amftelodamenfis.

- - Vindiciae luculentae Juris ac privilegii in Jndias atque Africam navi
andi, ibiqne commercia colendi Belgii Auſtriacae incolis noviſ
-

Ä

quod ſcriptum adſcribitur Nennio Fiſcali Bruxel

lenſ. 1724.
e

-

Fried. Ludw. Edlen Herrns von Berger gründliche Erweiſung,
daß Ihro Röm. Kayſerl. Maj in dero Oeſterreichiſchen
Niederlanden commercia zu ſtabiliren und zu Aufrichtung ei

ner Oſt und Weſt-Indiſchen Compagnie Privilegia zu erthei
len berechtiget.

- - Ausführliche Behauptung des denen Inwohnern der Oeſter

reichiſchen Niederlande zuſtehenden Gerechtſamens und
Privilegi nach Indien auch Africa zuſchiffen, und daſelbſt freye
Handlung zu treiben, Leipzig. I724.

Compliment.
vid. Ceremoniale.
Concubinatus.

- - Chriſt. Thomaſius, de concubinatu Diſſ 1713.

- - Joh. Wolffgang Jäger, Examen diſ. cujusd. Hallenſis de con
cubinata. Tubing. 1713.

- S. Petri Encratite Epit. de concubinatu. Tubing. 1714.
-

-

Marc. Paul. Antonii Confutatio dubiorum contra ſchediasma Ha

lenſe, de concubinatu. Argent. 1714:

-

- - Joach. Juſt Breithaupt, de concubinatu á Chriſto & Apoſtolispro
hibito. Diſſ. Hall 1718.

- - Joh. Andr. Gramlichü Defenſio Diſſ fuae de illicito concubinatu.
Hal. 1714.

-

-

- - Ejusd. Traët. de moralitate concubinatus. Frf. 1716.

- - Joh Gott. Stolze. An concubinatus ſit tolerabilior polygamix.
Lub. 1713.

-

Con
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Condičtio.

- - Joh. á Schultzená Scultezki, de condictione Juris gentium Frf. ad
Viadr. 17oo.

-

,ü

De Conduêtione, Conſcriptione & Conquiſitione militum.
vid Miles.
sº
1,

üll

Conjugium & Connubium,
vid. Matrimonium.

Conſcienta.

- - Rob. Sanderſon, de conſcientia ejusque obligatione, Cothen. 1674
zi

- - Franc. Bardi concluſiones morales, de conſcientia dubia & crupulo

3.

ſa. Frf. 16 ſ z.

«

-

Ehrenfried, de foro conſcientiae.

Gerh. van der Muelen, ForumConſcientiae ſ juspoli. Traject. 1693.
Ejusd. de Jure ſumma Poteſtatis in Conſcientiam Civium. Ultraj.

n

1686.

h
ge

h

-

- - Chriſt Sam. Martini, de conſcientia dubia. Lips.
- Georg Schwarz, de obligatione conſcientiae,
Conſenſus.

er
Und
cyt

-

- - Ge Engelbrecht, de conſenſu tacito.
- - it. Adr. Beyer.
- -

Heinrici, de conſenſuad validitatem aëtus neceſſario.

- - Lautensack de diſcrimine inter conſenſum expreſſum, tacitum
praeſumtum.

*

- - Rebhan, de perſonis, quae conſenſum praeſtare nequeunt.
-

-

...

I

s

Conſervatiopropria.
Ä
- - Joh. Ge. Roeser, quod homo adſe conſervandum obligetur. Vn

-

teb. 168ſ.

-

ſanitatem. Lips. 1717.
- - Bened. Gottl. Clauswitz, de officio circa ſenſus externos, respečtu

conſervationis corporis. Lips. 1717.
Conſilium.

Jeh. Eberh. Roesler, de conſiliis Naturae. Tub. 1716.

–

Guden. de conſiliorum eventu, Helmſt.

-

Joh-Volckm. Beckmann, de jure conſiliorum. Jen. 1678.

-

it- Lauterbach,
OYN

,

--

es
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-

- - Jac. Gering, de obligatione hominis naturali conſervandipropriam -

-

-

Y

#

Struv. de conſenſu.
-
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Olearii diſſ de conſilio in alterius injuriamnon mutando,
Schacher, de conſilii non fraudulenti nulla obligatione.
Felwingers Conſiliarius Altd. 164;.

-

Dan. Hartnaccius, de conſiliorum acibus Gerae. 1668

Arn. Werhel, de conciliis & conſiliariis principum. Frf. 16;7.
Gottfr. Zapfe, de confiliis medicis. Jen. 1664.

Chriſt, Röhrenſee, de conſiliis. Viteb. 1706.
Jac. Schalleri Bonus Conſiliarius. Arg. 16 I.

Joh. Fabricii, Dip, Quaeſtionem circa conſiliariumſſtens. Jen. 1668.
it. Königs. Rinth. 1548.
it. Joh. Chriſtoph. Neuſii. Viteb. 1692.

Ge. Thegen, de conſiliario optimo. Regiom. 1704.
Joh. Frid, Artzberger, de charactereboniconſiliarii Viteb. 1702.

-

Conſvetudo.

-

- - Joh. Franc, Werder, de conſvetudine. Hal.
Thomaſius, de JureConſvetudinis & Obſervantiae.
Eichel, depravis & irrationabilibus Conſvetudinibus.
Georg Ad. Struv. de consvetudine rationabili & irrat.
-

Gering, an & in quantum gentes moribusſuis obligentur.

-

Contraëtus.

?

- - Joh. Phil. Schlevogtius, de contractibus, quantum ſüntphiloſophicse
conſiderationis. Jen. 1687.
- - Caſp. Calvoer, decas quaeſt. concernentium contraëtus & promiſſa

ventilatarum ſec. principia Philoſophiae moralis Helmſt. 167.
- - Ge. Ad. Struv. de contractibus principum Jen. 1688.
- - Henr. Bodinus, de Contraëtibusſummarumpoteſtatum. Hal. I 696.
- - Magn. Dan. Omeſius, de contračtibus,quialeam continent ad Puf
fendorff.offic. L. 1. c. 18. § 13. Altd. 1698.
-

- - Eichel, de contractuum origine natura & diviſione. Helmſt:
vid Paétum.

Contributio.

- - Ge. Engelbrecht, de contributionibus,
- - it. Conring
Conventio.

- - Joh. Phil. Slevogtius, de obligatione naturaliex conventione tur
i. 168 I.
-

-

Ic

Chriſt. Donauer, de conventionibuspublicis. Jen, Alt, 1698.
-

-

-

Frie

-
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- - Fried. Lud. Waldner de Freudenſtein de Firmamentis conventionum

publicarum. Gis. 1709.
vid, Contraäus, / Pačium.

-

Corpus.

--

- - Dan Frid. Hoheiſel, de corporum humanorum mercatu. Lips.172c.
- - Dan. Schreiter, de voluntaria corporis ſui mutilatione. Diſp. 2.
ibid. 1689.
Cu.

Culpa.
- - Joh. Jac. Müller, de modis abolendiculpam &reatum. Jen. 1700.
- - Bened. Hopfer, de culpa agentium ex ira. Tub. 1677.

- Gottfried Ohm, de culpa agentium cx metu. Lips. 17o2.
- - Maur. Härtel, de culparcatº. Jen. 1694.
- - Schöpfer, de culpa lata Miniſtri ſtatus.
Cultura.

- - Buddeus, de cultura ingenii.
Cultus Dei.
- - Chriſt. Reuter, de cultu Dei. Vit. 17o2.
-

- - Joh. Fridr. Hartenſtein, Diſp. 2. de cultu divino naturali, Viteb.
I7O4.

- - Conr. Hulſius, de cultu Dei natura cogniſcibili. Lips. 1682.
- - Joh. Henr. Sommer, de obligatione hominis colendi Deum,
cultu ab ipſo praeſcripto. Lips. 17o I.

- - Chriſt. Röhrenſee, de obligatione hominis ad cultum numinis.
Viteb. 1695.

-

- - Ejusd. Electa moralia ad cultum numinis, quatenus natura patet
illuſtrantia. ibid. 1699.

- - Joh. G. Schultze, de cultu Dei externo. Lips. 17o1.
- - it. Gottfr. Polyc. Muller. ibid. 171 3.
- - Nie. Koppen, de cultu Dei externo, utrum ſit juris naturae, & ex
lumine naturae demonſtrari poſſit. Gryphisw. 17oo.

- - Ge. Balth. Hedenius, de neceſſitate cultus diviniexterni, quatenus
ex natura conſtat in genere, & ejusd. in ſpecie. Viteb. 1717.
- -

Mart. Otto Henrici, Cultus divini neceſitas ratione natura de

monſtrata. 1683.

-

wid. Deu
Da.

-

* -
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Da.

-

Damnum.
-------

- - Gottf. Wildvogel, de damnoinvito. Frf ad Viadr. 1684.
- - Frid. Weſen, de damnis proximoillatis eorundemque variis ge
neribus. Jen. 1680.

- - Godofr. Forbiger de damno ejusque ad reſtitutionem obligatione.
Vit. 17o4.

-

-

- - Joh. Eberh. Roesler de reſtitutione damniexprincipiis Philoſophie
moralis. Tub. I7o7.

- - Ejusd. de reſtitutione damni in mente, vita, & corpore, fama &
honore, & in bonis fortuna dati. Diſp. 4. ibid. 17o8.
- - Gerhard de Imputatione damniper ignorantiaminfliéti Jen.
- - Maſcovius, de damno voluntario ex imperitia. Tubing.

- - Struvius, deeo, quod juſtum eſt circa damna invita ex ignorantia.
David.

-

-

- - Conr. Fridr. Feuerlin, Illuſtria Davidis faéta ex jurisprudentiana
turali illuſtrata. Altd. 171 ſ.
Decorum.

-

- - Joh. Gvilielmus Theodoricus Diede. zum Fürſtenſtein diſſ.de eo
quod juſtum, ſed non decorum.

- - Sebaſtian Jacob Jungenders, Kurtzer Entwurff der Wohlanſtän
digkeit oder dem Decoro, worinnen ſelbiges beſtehe, und wie
es vom Juſto, Honeſto und Pio unterſchieden ſey.
-

-

Eraſmus, de civilitate morum.

- - Joh. Caſae Galeatus de morum honeſtate & elegantia ex Jtalica

in Germanicamlinguamtranslatus ä Chytraeo. Hanau 161o.
- - Friederici Dedekindi Grobianus & Grobiana. Frf 1, 4. & Halae.
I624. 8.

-

- - Wenzel Scherfers unhöflicher Mſ. Kloz. A. 17o8. in 8. iſt eine
Verſion des Dedekinds.

- - Stephanus Guazza Libr. 4. demutua & civili converſatione exidio
-

mate Jtalico in latinumtranslati ab Henrico Coggemann. Cöln
I 8.

- - Lamberti Velthuyſen diſſertatio epistolica de principiisjuſti atque
decori. Amſterd. 165 1.

- - idem de naturalipudore & dignitate hominis.
- - Madame Scudery Morale du Monde. Paris 1686.
- - Ejusd. Converſations nouvelles für divers ſujets. Amſtelod. 168.
2. Vol. 12.

d.

Aučtor

§
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Aučtor traité de Bienfeance. Hag. 1689. 12.

Bellegards modells des Converſations: Paris 1688.
Ejusdem Reflexions ſur le ridicule & ſur le moyens de keviter.
Ejusdem la politeſſe de Meurs.

Ejusdem Art de plaire dans la Converſation.
Thomaſius, in fundamentis juris N. & G.
Idem in cautelis circa praecognita Jurisprudentiae, cap. XV.
Ephraim Gerhard in Appendice ad delineationem Juris naturae.
Frid.AuguſtHackmann diſputatiomoralis,de decoro.Helmſt. 1712.
Frider.

Ä Syſtemate Philoſophiae,inSečtionell.Ethicesfux.

zide Humanitatis Officia.
De,

Deditio.

-

- - Joh. Chriſt. Meis, de civitatis deditione. Lips. 1689.
- - Joh. ä Schultz, Scultezki, de nocentis & innocentis deditione.
Frf ad Viadr. 17e2.
-

- - Dav. Scheinemann, de deditione ſubclauſula clementiae & diſcre

tionis. Altd. 1721.
- - Jac. Frid. Ludovici, de deditione perſonarum noxiarum.
-

- - Ulricus Obrecht, hoſtis deditus Argent. 1677. vid. Captivur.
Defenſio.
X

- - Joh. Godofr. Forbiger Defenſio ſui. Vit. 1703.
- - it. Chriſti. Hoffmann. ibid. 1704.
- - Henr. Guil. Finx, delegitima defenſione adverſus injuſtam vim.
Viteb. 17o2.
- - Val. Riemer, de neceſſaria defenſione. Jen. 162o.

- - Andr. Köpffer. An defenſio vitae cum internecione alterius ſitju
ris naturae? Vit. 1694.

-

- - Joh. Aug. Olearii Quaeſt. An liberis contra parentes injuſtos
vitae eorum aggreſſores cum parentum morteſe defendere li
ceat? Lipſ 1696.

- - Joh. Balth.Wernher,de quaeſt. Anviolenta defenſio adervſus aggreſ
ſorem in caſu neceſſitatis ſit admiſla? ibid. 1699.

- - Joh. Fridem. Schneider, de illicita contra Principem vitae defen
ſione. Hal. 17o2.

- - Car. Andr, Redel defenſio bonorum adverſus aggreſſorem. Lips.
1689.

- - Jac. Fr, Ludovici, de limitibus defenſionis in bello defenſivo.Hal.
1706.
O
Gotth.
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Gotth. Ehrenf. Becker, de officio hominis circa aggreſſorem.
Lips. I683
- - Mauritius, de favore defenſionis vitae. Franc.
- - Rhetius, de jure neceſſariae defenſionis. Franc,
Schuz, de defenſione neceſſaria. Roſtock.
vid, Moderamen.

Defunčtus.

- - Andr. Ad. Hochſteter, de officio erga defunčtos ſecundum legem
nat. Tub. 17oI.

- - Chriſt. Weidling, de officio hominis ergadefunčtos bene meri
-

tos. Leucop. 171 I.

- - Ern. Fried. Schlegel, Honor ergadefunčtos. Lips. 1679.
plura vide füh tit. Mortuut.

Delinquens & Deličtum.

-

-

- -

- - Chriſt. Ludovici, de officio delinquentium intuitupoenarum.Lips.
1688.

- - Sam. Frid. Willenberg. diſſ de deliétis maritimis. Gedan. 1624.

- - Martin Lange, de obligatione delinquentiumad ſuſtinendas poenas.
I7Ö3. .

.

- - Joh. Eberh. Roesler, de jure ſummorum Imperantium in vitam
civium. Tub. 1714.
- - Joh. Ludw. Alefeld, de jure majeſtatis in vitam civiumobdeličta,
Lips. 172r.

- - Wilh. Ernſt. Tenzel, de jurePrincipis circa delictaeorumque poe
nas, recuſ Erf, 1718.
-

- - Hea, Klauſing, de obligatione ſuppliciorum. Viteb. 1709.
vid. Pana,

Dementia.

*-

– – Stryck. diſſ. de dementia & melancholia, Frf. 1672.
Dereličtio,

- - Gotthard Frome, Utrumresaquisſubmerſae derelictis adſcriben
dae? Lips. I689.

-

- - Homfeld, de rebus derelictis. 167. Jen.
Deſertio.
vid Miles.

Dethroniſatio.
- - Balthenius, de dethroniſatione.
Eberh.
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- - Eberh. Rud. Roth, de coaëta imperiorum abdicatione. Ulm,
- - Joh. Friſchmuth diſcurſus, de Rege eligendo & deponendo. Jen.
I6 ſ 3.

vid, Exauäoratio.
Deus.

-

- - Magn. Dan. Omeiſus, de fiducia in Deum collocanda. Altd. 17o3.
- - Jac. Staalkopf, de fundamentovenerationis Deireligioſe adverſus
Hobbeſium Viteb. 17o6.

-

- - Joh. Mich. Langgut, de Jure Deinomothetico. Erf, 1677.
- - Joh. Franc. Buddeus de eo, quod abominabile Deoeſt, ceu
charactere legis moralis. Hal. 1694.
- - Magn. Dan. Omeiſius, de Obedientia Deopraeſtanda. Altd. 1704.
- - And. Ad. Hochſtetter, de officiohominis erga Deum ſpec. depo
-

tentia Dei. Tub. 17o2.

- - Dan. Ringmacher, de officio hominis erga Deum, in quantum
exlumine naturae conſtat. Lips. 1687.

- - Joh. Chriſtoph. Ruſteuſcher, de obligatione hominis erga Deum.
Gedan. 1688.

- - Frid. Chriſt. Buchen. Regnum Deipernaturam. Ged. 1686.
Joh. Andr. Koenigsmann, de regno Dei morali in homines. Kil.
I7IO.

E.

de eo, quod juſtum eſt in regno Deimorali.ibid.eod.

Henr. Boden, de reſervatis divinae Majeſtatis. Hal. 1694.
Ge. Henr.Lehmann, de divina ſocietate. Lips. 1678.
Marcell. Fortunatus, de divinis officiis.

Alberti, de ortu dominii divini in homines contra Hobbeſium.
vid. Cultus Dei, it, Pieta, Religio, Theologia nat.

Di.
Diffidatio.
- - Joh. Nicolai, de Diffidationibus. Arg. 162ſ.
- - it. Chriſtoph. Peller, Altd. 168.

- Barth. Leonh. Schwendendoerffer. Lips. 1676.

-

- Henr. Bocerus, de depredationibus, diffidationibus & latroci
niis, Tubing. 1625.
vid. Duellum.

Diffidentia.
- - Rohrenſee, deprudente Diffidentia. Viteb. 17o6.
O2

Diſpen
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Diſpenſatio.

-

-

- - Juſt. Cellarii Quaeſtio, utrum injure naturae fieri poſſitdiſpenſatio?
Helmſt. 1671.
- Henr. Gottl.Schneider. Legisnaturae indiſpenſabilitas.Viteb. 170.
- - Joh. Jac. Battierius, de
& illius jure. Baſel. 1693.
- - Ge. Engelbrecht, de Principum in diſpenſandopoteftate.Hemlſ.

Ä

169ſ.

-

-

- - Paltenius, Diſp. 2. de Jure Principis diſpenſandi circa leges poe
nales. Gryphiſw. 17o.

- - Ernſt. Frid. Schroeter, de Legislatoris in Jus naturae poteſtate.
Jen. 1672. .

- -

Carl Gottf. Winckler, de poteſtate legum civilium in jus natu
rae. Lips. 1713.

- - Chriſt. Roehrenſee, de diſpenſatione circa jusjurandum. Viteb.
1696.

-

- - David. Stavinſcky, de Jure Principis poenas lege divina determina
tas mitigandi vel remittendi.

Diſputatio.
- - Jus naturale diſputationum. Georg. Raphel. Roſtock.
Diſſenſus.
- - -

-

-

--

Adr. Beier, de diſſenſu tacito.
Roeſener, de diſſenſu.

Diſſimulatio.
- - Mich. Schneider, an & quouſque principi liceat diſſimulare. Vi
-

teb. 1636.

- - Adr. Beier, de Diſſimulatione.
Diverſum.

-

- - Henr. Coccejus, de eodem & diverſo. Heidelb. 167.rec. 171 .
Divinatio.

- - Gottf Polyc. Muller, dedivinationibusincivitateprohibitisLips.
172 r.

Divinus, vid, Deus.
Divortium.

- - Juſt. Henn. Böhmers diſſ. de Jure principis Evangelici circa di
vortium. Hal. I71 .rec. 172o.

- - Joh. Mart. Lange , daß Divortia jure naturae verbothen ſeyn,

wieder Herrn Böhmer. Berlin.
-

Gottf.

-
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169

- - - Gottf. Ludw. Mencke ſana de jure Principis Evangelicicircadivor
tia dočtrina. Viteb. 1719.

ic

Gottl. Gerh. Titius, Diſſ de polygamia, inceſtu & divortioJN.

prohibitis, recuſ Lips. I72O.

7:

Do.

16),
en

Docens,

- - Joh. Nagel, de mutuis docentium & diſcentium officiis. Viteb.

s

1702.

Dolus.

t:

- - Joh. Georg Schertz, de dolo in hoſtem licito. Arg: 1703.
Joh. Aug. Franckenſtein Orat. de dolo in bellis illicito. Lips.

MT

172 I.

vid. Stratagema.
Dominium & Dominium Eminens.

Chriſtoph. Aug. Heumann, de dominii origine. Jen. 1719.
Joh. Ge. Simonis collatio Juſtiniani cum H. Grotii L. II. c. 8. de
J. B. & P. ſuper adquirendo rerum dominio. Hal. 169ſ.
Chriſtoph. de Schiffart, de dominio eminente. Groning. 1713.
it. Joh. Schmidel. Erf, 167o.

Joh. Nic. Erhard, de eminentimajeſtatis dominio. Argent. 1661.
Hermann. Conringius, de dominio eminenti ſummae poteſtatis
civilis. Helmſt. 1677.

Ge. Paul. Roetenbeccius, dominii eminentis diſtinctus concep
tus. Altd. 17o7.

Wilh. Leiſer, de Imperio contra dominium eminens. Viteb,1673.
-

Chriſti. Beckmann de ſupereminenti dominio.

Caroccius, de dominiopublico ab eminenti & jure imperii di
verſo, Gryps.
Bechmann, de uſu dominii eminentis.

Jac. And. Cruſius, de dominio praeeminente extat in opuſculis.
Melchior Lubeck, de Jure dominii eminentis. Regiom. 17o3.
Richter, de ſupremo dominationis Jure. Jen.
Stöſſer, de dominio eminente. 167o. -

Joh. Frid. Schneider, de dominio eminente habito reſpectu ad
Jus ſubditorum. Halae.

-

Mich. Wendeler, quoſe uſque extendat jus dominationis. Viteb.
1667.
O3

Joh.

––
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- - Joh.Phil.Slevogtius, de dominio hominis ihres ſüblunares, ejus
que uſu. Jen. 1687.
Hen. Berger, diſſ. de exordio proprietatis, ſive origine do
Joh.
minii. Viteb. 1709.
Henr. Sigism, Plesmann, de dominio mundi. Frf. ad Viadr. 1700.
Coccejus, de dominio orbis.

Obrecht, de modis acquirendi dominium naturalibus.
Harfeld, de dominio primaevo. 1674.
-

.

vid, Mare, it. Meum & Tuum, Proprietas.
Dormiens.
-

-

Fritſche de deliétis dormientium.

- - Adr. Beier, de co, quod juſtum eſt circa dormientem.

-

Du.

Dubium.

-

- - Ahasv. Fritſche, de eo, quod juſtum eſt in dubio.
- - it. Coccejus.
Duellum.

- - Joh. Frid. Scharff, de duellis. Viteb. 1620.

it. Henr. Uffelmann. Helmſt. 1676.
Sam. Schelgvigius. Ged. 1679.
Sam. Lange, Viteb. 1682.
idem, de duello in ſpecie.

-

Henr. Chriſti. Kielcken, Roſtoch. 1704.
Joh. Corn. Ferretus.

Gerhard, de judiciis duellicis.

Fiſcher, Tračt, juris duelli univerſi.
Car. Andr. Rede, de duellorum privatorum turpitudine morali,
Lips. 1691.
Mich. Frid. Lederer, diſſ. 2. de juſtitiabelli privati.Witteb.1668.
Finger, de bello & duello diſſ. 2. Altd. 1716.

Sam. Rachelius, de duellis. Kilon, 167o.
Mauritius, de duellis.

Paul. Voetius, de duellis licitis ac illicitis. Ultraj. 1646. 8.
Hen, Bocerus, de bello & duello. Tub. 1607.
Georg. Caraſta, de monomachia ſeu ducllo. Rom. 1647.
Chriſ Gottofred. Chemnitius, de duellis Germanorum. Viteb.
1717.

Bona
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Bonavent. Gauer, de duello ſeu monomachia. Baſel. 1609.

Joh. Guilielm. Janus, de duellorum origine & progreſſione. Vi
teb. 1717.
Joach. Joh. Mader, de duello, Ordalii quondam ſpecie, Helmſt.
-

--

--

70.

-

1679.
Peter

Kºller, de duellis Principum.

Eberh. Rudolph. Roth, de antiquiſſimo illo more, quo veteres
innocentiam ſuam per duella probarinitebantur Yºannexo judi
cio de hodiernis duellis. Ulm. 1678.
- Cajus Rumor, de duello.
- Joh. Georg Schertz, de duellis principum. Argent. 17o7.

- Jac. Thomaſi difſ de duellorum varii generis moralitate. Lips.
1671.

-

vide Bellum.
Eb.

Ebrietas,
- - Bodinus, de Jure circa ebrietatem.

>-

- - Joh. Volckm. Beckmann, de Jure ebriorum.
El.

- - Joh. Werlhof, de eleétione & ſucceſſione. Helmft. 1687.
- - it. Matth. Paſoris. Groen. 164y.
Chriſtoph. Beſold. de ſucceſſione & eleétione.

Reinh. Koening, diſ. an eleétie, an vero ſucceſſio ſit praeferenda?
Joh. Eberh. Roesler, Utrum electio praeſtet ſucceſſioni? Tub. 1721.
Godof Strauß, Utrum elečtio an Succeſſio praeferenda? Lips.
1666.

ri

-

Jac. Thomaſius, de certamine praeſtantiae interregnum elečtivum
53

& ſucceſſivum. ibid. 166o. rec. 1672.
vid Succeſo.

-

Er,

-

Error.
- - Strauch, & Mevius, de errore.
-

-

*

Weiſe, de errore non nocivo.

-

-

Wernher de errore non faciente.

- - Jac-Gering, Quantum liceat Medico ignorantia, errore & mali
tia Aegi in ejusdem ſalutem uti, Lips. 1718.
Erudi

º
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Eruditio.
- - Carl. Gottl. Sperbach, de obligatione erga eruditos.
- - Gottl. Thomaſius, de officioeruditorum ergaeruditos.Lips. I721.
Eventus.
- - Ahasv, Fritſchius, de eventu dubio.

sS

- - Stryck, de eventu.
-

Exarmatio.
-

-

Ex.
-

Fichtner de exarmatione. Altd.

- - Joh. Tabor. de Aphopliſmo, Altd.
Exaučtoratio.

-

- - Sam. Groſſer, de exaučtoratione principum. 1688.
vid. Dethroniſatio.
Excubiae.
- - Ahasv. Fritſchius, de jure excubiarum.
- - Löhneiſen. Tr. de excubiis. Jen. 1673.

- - Joh. Georg Simon, de Excubiis togatis atque ſagatis.
Excurſio.

- - Joh. Georg. Kulpis de privatis in hoſtem excurſionibus. Argent,
I686.

- - Graff, de eo, quod juſtum eſt circa pabulatorias excurſiones mi
litum. Tub. 1698.
- - Sam. Frid. Willenberg, quod juſtum eſt circa excurſiones mari
timas, Recht der Caperey. Gedani. 171 I.

Exemplum.
- - Chriſti. Reuter, de lege animata ſ quantum exempla obligent.
Serv. 1714,

- - Chriſtian. Sam. Martini, de viſive efficatia exemplorum. Lips.
Exiſtimatio.
- - Thomaſius de exiſtimatione, fama & infamia. 17o9.
- Sam. Pufendorf, de exiſtimatione in academicis diſſ. ſuis.
-

- Chriſti. Weiſe, de exiſtimatione, Imperantium, Weiſſenfels 167.
- Joh. Friedr. Weiſſenborn, An exiſtimationis ac vitae eadem ſit

habenda exiſtimatio? Jen, 17o.
vid. Fema,

Exlex.

- - Henr. Lud. Wernher, dequaeſtione Num homines äldeo exleges
crearipoſſibile fuerit? Lips. 17o.
-

Valent.

ſ
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- -“ Valent. Velthem,
-
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exdex ex politicisprincipüsaſſertus Jen.

167ſ.
Henr.

#

Wernher, de ſtatu fuſhmorum
Lips. 17O4-

-

Imperantium eX Legº.
-

->

-

Expeditio bellica.

-

-

- - Buddeus, de expeditionibus crucigeris. Jen.
Exploratio.

- - Guilielm. Hieron. Bruckner, de explorationibus & exploratoribus.
> Expugnatio.
- - Joh. Wolf, de expugnatione fortalitiorum hoſtiliumlicita. Diſp. 2.
-

*

-

Witeb. 1698.
Exul.

-

--

-

-

- - Becmann, de jure recipiendi exules &c. Franck.
- - Lincke, de Jure exulum,

- -

v

Fa.

-

-

-

-

-

-

-

Fama.

- - Joh.
Fridem. Schneider, de -colliſione
fama & conſcientix.
Hal
17o3. - c- - - --

-

-

-- -

-

-

-

Gottl. Schelvigius, quidliceat pro fama. Diſp. 2. Gryphisw. 1706.
Griebner, de jure reſtituendifamam.
Muller, de aucupio famae.
idem, de officio principis circafamam. 162ſ.

Chriſti. Thomaſius, de exiſtimatione, fama &infamia extra rem
publ. Hal. 1709.
vid.
Exiſimatio.
Falſiloquium.

- -

-

.

r

.

.

- - Nic. Grubb, de moralitate falſloquü. Gryphisw. 1709,
Fe.

Fecialia.
- "F, - - “A., , ,
- - Joh. Jac. Müller, de Jure fecial, occaſiöne H. Grotii L. lII. de J.
B. & P. c. 3. §. 3. ſeqq. Jen. 1693.
-

- - Züchaeijus & judicium feciale intergentes.
- - PufendorffüJusfeciale divinum.
Felicitas.

- - Sam. Strimeſus, de quaſt.num homo agendo ſüam ipſus felic
tatemcitra peccatum in humilitatemcommiſſum intendere poſſit?

Frf. adViadr. 1696

-

P

Feriae

- -

K Yoc K
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Feriae militares.

.

-

- - - Jul. Ferretus, de feriis & induciis militaribus, Treuga & pace.
-

zid. Inducie.

-

-

-

Ferae,

- - Gribner, de eo, quod equum eſt circa feras ex cuſtodia elapſas,
Lips. 17O2.

-

Fi.

Fêtio.

-

*

-

-

-

-

- - Joh. Jac, Müller, de fictionibus juris naturae. Jen. 1696.
ides.

-

-

Graswinckel, de fide haereticis ſervanda. 166o.

Gottf. Nic. Ittig, de fide. Lips. 1676.

Chriſti. Röhrenſee, de fide ſervanda? Witeb, 167ſ,

Ä

it. Gottf. Gleitsmann.
1687. ---------Jul. Ferretus, de fide hoſti ſervanda.
Joh. Volckm. Becmann, ubi fides non ſervanda.
Joh. Ge. Heppius, num hoſti fides ſervanda? Witeb. 1702. - -

-

-

d
E-0-

-

-

- --

Chriſti. Wildvogel, de fide hoſti ä privato data nonſervanda.
17Oſ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -37:Joh.Jen.,
Jac. Muller, de fide Principum jurejurando pari. Jen. 1704..
Joh. Ge. Simonis, defide minorum poteſtatum in bello, paraphra
-,

=

ſi Grotii d. J. B. & P. L. III. c. 22, illuſtratum. Jen. 167.

Jacob. Schultes, de fide haereticis ſervanda. Francof 162. - Rango, de fide bellica Roſt. 1698, ...:
Slevoigt, de ſervanda fide á Principe.
Apologia Zaſii contra Eckium, defide hoſtinon ſervanda.

Ä Ern, ab Auerswalde, de eo, quodlege naturalipro fideiſo
ciis propter religionem affliétis juſtum eſt. Viteb. 72o.
-

- Sam. Treuer, diſ.de fids gentium & rerumpublicarum, vom

i
-

Credit der Völcker und Staaten. Helmſt. 1623.
- Göttl. Schelvig, de profeſſione fidei. Viteb. 17o3.
- Joh. Gottf. Hartenſtein. Rationes illas, ob quas veritas & fides
de homine dicipoſſunt. Lips. 1718.
- Joh. Ant. Jacobi, de fide üxoris erga maritum. Lips. 1715.
-

-

Eberh. Rudol, Roth, de fide ſervanda. Ulm.
Robert Schwerdt, de fide haereticis ſervanda. Antw. 161 1.

Elia Elingheri quxſtiones, an fideshxreticis ſervanda?
- Wid. Herºſ.
"
.
.

".

*

-

-

Fo,

-

-

m

º

)0(

Irry.

Fo.

»

-

-

)

Foedus.

-

- -

- - Conr. Schuckmann, de foederibus. Roſtoch. 164.
it. Joh. Ulr, Pregizer. Tub. 168.
Gottf. Zapfe. Jen, 166o.
Joh. Schmiedelius. Jen. 1661.
Valent. Friderici. Lipſ 1667.
Dav. Jonat. Scharff Gieſſ. 1683.

-

Ge. Adolph Schuberth, de foederibusina-qualibus. Lips. 17o.
Polyc. Lyſerus, de foederibus cum infidelibus. Lips. 1676.

Joh. Ge. Roeſer, de forderibus fidelium cum infidelibus. Sedini.
17I 3.

Juſt. Chriſtoph. Dietmar, de foederibus cum diverſe atque nul
lius religionis populis. Frf ad Viadr. 1716.
Martin. Haſſen. An princeps Chriſtianus cum non Chriſtiano ad
verſus Chriſtianum foedus inire poſſit? Viteb. 1711.
Eine Schrifft, darinnen erwieſen wird, daß ein Chriſtlicher
Potentat mit Unglaubigen eine Alliance ſchlieſſen könne.
-

I7J 1.

-

IcÄr Buddeus, de contraventionibus foederum. Hal. 17or.
}oh. Chriſtoph. Wagenſeil, de Jure foederum. Altd. 17o1.
it. Chriſtoph. Beſold.
Feſchius, de jure foederum. 4. Volum, Baſil,

Ä Evers.

-

Frf. 1714.

Ge. Schubart, de moribus gentium circa foedera. Jen. 1689.
Valent. Riemenſchneider, quod circa foedera & ligasjuſtumeſt.
Marp. 1694.

Otto Mencke, de juſtitia auxiliorum contra federatos. Lips.
168y.

Joh. Jacob Lehmann. An Dux Andejavorum ad accipiendascon
ditiones foederisinterquatuorſummos principes adhucfacticom
pelli poſſit? Jen.
Ulrici Huberi Diſſ de foederibus. 1688.

-

Wahremundus ab Ehrenberg ſive Eberhardus äWeihe, Medita
mentum pro foederibus de regni ſubſidiis & oneribus ſubdito
TUI1.

Feltzius, de foedere mutuo.

Fiſcher, de conſervatione Rerumpublicarum perfoedera.
P2

Oêta

F
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- - Oétaviani Cacherani, an Principi Chriſtiano fasſt foedus inir
II6

-

cum infidelibus. Taurini. 1 69.

." . .

"

Jac. le Bleu, Diſſ de foederibus, in diſſſuis politicis. Giſ 166o.
Joh. Franc. Buddeus, de ratione ſtatus circa foedera. Hal. 1696.
Conring, de foederibus. Helmſt. 169.

-

Mart. Garratus, de confoederatione,pace & conventionibusPrinci
UlII.

-

Chriſt. à Liebenthal, delineatiojuris foederis.

Joh. á Lopetz, de confoederatione Principum. Argent. 1 ir,
- Joh. Wilh. Neimeier, von Bündnüſſen und Ligen in Kriegs
Zeiten. Jen. 1624.
Chrift. Röhrenſee, diſſ de foedere. Witt. 1663.
-

-

Matth. Stier, von Alliancen. Hanau, 1671.
Joh. Mich. Strauſs, de Jure Confoederationum. Viteb. 1662.

Joh. Darnovius, de quaeſtione, num&quae foedera cum diverſae
religionis hominibus praecipue à Lutheranis & Calvinis ſalva
iniri poſſint conſcientia?

- - Gottf. Gerber, de ſocietate armorum cum profanis. Erf, 17.11.
Fortalitium.

-

- - Amad. Eckhold, de jure fortalitiorum. Lips. 1666.
- Caſp. Ziegler, de Jure fortalitiorum,
- Joh. Wolf, de expugnatione fortalitiorum hoſtiliumlicita, Viteb,
1678. diſp. 2.
- Ejusd. Fortalitiorum obſeſſorum defenſio. ib. eod.
Ejusd. Fortalitiorum occupatorum homagium.
-

Godoc. Berentz, de munimentis. Baſel. 1682.

-

- Chriſt, Roehrenſee, diſſ de Jure muniendi. Viteb, 1670,
id. de uſu munitionum in Republ. Viteb. 1696,
Ahasv. Fritſch, de jure fortalitii.
idem de Jure praeſidii. Jen. 1672.
-

---,

Joh. Hen. Feltz, de jure circa munimenta. Argent. 170.
Sam. Stryck, de jure Prohibendicxſtructionem fortalitiorum.Hal,
I7O3.

-

- Frid. Kupner, diſ.de fortalitiis.

-

videatur Obſeſſio & Munimentum,
Fu.

-

Fuga,

-

- - Oneis, de fuga in periculis. Altd.
-

-

. .
Funda

A

)0(

11?

Fundamentum Juris Naturae.
vid. Principiam J. N.
sº.

Fur.

- - Joh. Jac. Muller, de furis noëturni occiſione adH. Grotii L II.
c. 1. de J. B. & P. Jen. 1697.
ºt.

-

- - Joh. Aug. Neuber, de fure nočturno impune occidendo. -Lips,
17 14-

-

-

- - Joh. Hieron. de Weding. Furtum rei propriae certo caſu com
miſſum eſſe. Viteb. 1683.

*

- - GottfSchelwig, in illud Phocylidis: Utriquefuresſunt, &quire
cipit & Hui furatur. Ged. 171 1.

-

- - Phil. Mauritii Furum ſuſpenfio ſec. jus naturae examinata Viteb.
I692.
- - Ge. Ehrenfr. Bernhauer, de furtoinneceſſitatelicito. Lips.1702.
-

- - Joh. Frid. Heunſch, de moralitate ablationisrei aliena tempore
ihn

neceſſitatis. Lips. 1683.

-

-

- - Hen. Lincke, de internecioue furis. Altd. 1674.
Furioſus.

- - Horn, de poenisfurioſorum.

- - Siricius, diſſ Quatenus furioſ ex contraëtu vel deliétis obligen
tur. Gieſſ.
ch

-

-

- - Joh. Andr: Frommann, de Jure furioſorum ſingulariArgent. 16ſ.
-

Tauber, de jure circa furioſos obtinente.

-

Ge.

Gentes.

- - Joh. Werlhoff.

e uſu Juris Romani

gentium Helmſt. 1698.

in controverſiis liberafum
--

-

- - Bernh. Wagner, de gentium conſenſu ejusque uſü in cognoſcen
-

do jure nat. ad H. Grotii L. I. c. 1. n. 2: Viteb. 168o. . .

- - Jac. Gering Quantum gentes moribus ſuis obligentur. Lips
1 7 I O.

- - Sim. Henr. Muſeus, de modis componendi gentium controver
ſias. Kil. 1684.
vid. ju Gentium, it. Pačium.
-

Gentium Jus.
- - Richardi Zouchaei, explicatiojuris inter gentes.
- - Joh. Wolfgang Textor, Synopſis Juris Gentium
P3

-

-

Sam,

-

11?

AK )o(

.

. Sam. Rachelii, diſſ. de Jure Gentium.

-

Joh. Jac. Mulleri Inſtitutiones Jurisprudentiae Gentium. Jen. 1694.
Henrici Cocceji ſuccinéta poſitiones pro explicatione Juris Gen

-

tium, quas Fridericus Hermannus Cramerus commentario il
- luſtravit.

"

-

- -. Joh. Friderici Hombergers, Jus Gentium.
- vid. fus Gentium.
- , Gloria Dei.

-

- - Guſt. Phil. Mörl, modus dirigendi omnes ačtiones noſtras ad
Dei gloriam. Altd. 7°:
T.

Grotius. de J. B. & P.
- - Sim. Hen. Muſaei Grotius de J. B. & P. caſibus fičtis
Kil. 1689.

illuſtratu.
º
-

* - Joh. ArndiiSpecimende Hugone Grotio ac Commentatoribus. J.
B. & P. aliisque immerito vapulante. Roſt. 1712.
- - Bernh. Schultzen, de ſummoimperio, ad L. I. c. 3. Grotii de J.
B. & P. Rint. 16 4.

- - Jac. Schatteri, de natura virtutis, ad H. Grotium in proleg libb.
de J. B. & P. Arg. 1649.

-

-

- - Bernh. Wagner, de conſenſugentium ejusque uſü in cognoſcen
do Jure Nat. ad H. Grotii L. 1. c. 1. §. 12. Viteb. 168o.
- - Joh. Jac. Muller, de occiſione furis nocturni, ad H. Grotii de
B. & P. Lib. II. c. 1. Jen. 1697.

.

-

- - Ejusd. de Jure tranſitus per alterius territorium, ad ejusd. Lib. ll.
cap. 2. § 13. ibid. eod.

- - Joh. Joach. Zentgrav, de Imperio parentum in liberos eiusque

juribus, adL II. c. . § 1 ſeqq:Arg. 169.
- - Joh. Ge. Simonis, Collatio Juſtiniani cum H. Grotii L. II. c. 8.
de J. B. & P. ſuper acquirendo rerum dominio. Hal. 1695.
- - Joh. Ge. Simonis, Collatio Juſtiniani cum H. Grotii L. II. c. 8.
de J. B. & P. ſuper acquirendo rerum dominio. Hal. 169.

- - Joh. Ge. Kulpis, de circumventione in contračtibus licita, ad L.
II. c. 12. n. 26. Swob. 1688.

-

- - Joh. Chriſtoph. Dorn, de eo, quod juſtum eſt circa legationes
aſſiduas, ad ejusd. L. Il. c. 18. §. 3. n. 2. Jen. 1716.

- - Joh. Jac. Muller, de obligatione ſubditorum.cxdeličtoſummaepo
teſtatis, ad Lºll. c. 2.1. ibid. 1689
-

-

Ejusd

)0(

F
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Ejusd. de Jure feciali, occaſione L. III. E. 3. § 3. ſeqq. ibid. 1693.
Joh. Joach. Zentgrav, de caede hoſtium captivorum, adL. III. c,
4. §. Io. c. I 1. § 12. Argent. 1693.

Ejusd. quidin hoſtem aqua liceat, adL. III.c. 20. § 31. ibid. 1687.
Joh. Ge. Simonis, de fide minorum poteſtatumin bello, adL, III,
c. 22. Jen. 167ſ.

-

Ernſt, Salom. Cypriani, deJure regio, ad Grotii de J. B. & P.
L. l. c. 4. §. 3. Helmſt. 1699.

Chriſt. Thomaſius, de Sponſione Candica atque Numantina, ad
L, 2. c. 1 . 5. 16. Grotii de J. B. & P. Lips. 1684.

Joh. Frid. Wucherer, de quibusdam Jur. Nat, reſtauratoribus.Jen.
171 o.

Wal. Velthem, Introductio ad H. Grotium de J. B. & P. Jen.
1676. 8.-.

-

Joh. Werlhof, Vindiciae dogmatis Grotiani, de praeſcriptione intes
gentes liberas contra Petr. Puteanum 1696. ad L. 2. c. 4.
Joh. Joach.
de armis in bello illicitis, ad H. Grotii L.
III. 4. § 1 J. ſeqq.

Ä

-

Oſiandri obſervationes in Grotium de J. B. & P. Tub. 1671. $,
Henrici Boecleri Commentarius in Grotium,

Joh. Tesmari Comment in Grotium.

Caſpar Ziegleri, Comment. in Grotium.
Becmanni Grotius cum notis variorum.

Guilielmi Grotii compendium Jur. Nat.

Georgii á Kulpis, Exercitationes XV. in Grotiusn.
Gronovius ad Grotium.

Juſti Henningii annotationes in Grotium, Salisb,
Schefferi Grotius enucleatus.

Antonii Courtin verſio Gallica operis Grotiani.
Schuzii Verſio Germanica Grotii cum Praef. Thomafi.

Joh. á Felden, in H. Grotium. Amſterd. 163.
Velthem, in Grotium. Jen. 167ſ.
Lynckeri ſeries operis Grotiani. Jen. 1688.

Ejusd. Lapſuum Grotianorum ſpecimen, in Cap. X. L. 2, Grotü
de J. B. & P.
Mulleri Grotius in Tabulas redačtus.

Simon in H. Grotium,

Klenck, inſtitutiones Jur, Nat, ex Hug, Grotio extractx.
Gradus

A

"I26.

)o(

-

Gradus academici.
-- Franc. Alb. Aepinus. Moralitas Graduum academicorum ex juris
nat. Principiis contra Fanaticos praeſertim aſſerta. Roſt. 17o2.
Gratitudo.
-

- - Theod. Gerh. Zieritz, de gratitudine. Lips.
Gu.

Guarantia pacis.
- - Henr. Coccejus, de guarantia pacis. Frf ad Viadr. 1792.
vid. Mediator, Arbiter, Sponſor Paci.
Ha.

-

Haereditas,
- - Dietr. Gotth. Eckard. An & in quantum jure naturae parentes
obligentur ad haereditatem liberis poſt obitum relinquendam.
Lips. 172O.

Haereſis,
- -

-

-

«

-

- -

Thomaſius, an haereſis ſit crimen.

-

-- Eusd.de jure principis circa haereticos.
-- Coccejus, de jure circa haereticos.

-

-

-

Theod. Graswinckel, de fide haereticis ſervanda.

-

-

- - Juſt Henning Boehmer, de jure ſacro & profano circa infideles.
-

-

Hal. 1717.

-

Hierothei, Boranovski, gerechtfertigter Gewiſſens-Zwang.
Neuß in Schleſien. 1673.

- - SamFömärſ bewieſener üngerechter Gewiſſens-Zwang. Vi
teb. 1674.

Joach.Cludenius, de haereticis, anſintproſequendi? Argent. 16.10.
Röhrenſee, de ſuppliciis haereticorum, Viteb. 1696
videatur Fides, Fadus.

-

Hi.

Hiſtoria Juris Nat.
- - Joh. Franc. Buddeus, Hiſtor. Jur. Nat. in ſeleétis J. N. & G.
- - Jac. Fridr. Ludovici, Delineatio hiſtoriae juris divini nat. & poſi
tivi univerſalis. Hal. 17or.

- - Joh. Groening, in Praef ad Pufend. Offic. Hom. & Civ.
- - Thomaſius in Praef, adverſionem Germanigam Grotii,
- - Barbayrac, in Praef, ad Pufendorf. J. N. & G.
-

-

.

-

-

Stolle,

A

º. MoC
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- TStöſſe in der Heidniſchen Mojiem in der Einleitung zude
nen Wiſſenſchafften.
Alio adhue vide ſpra in der Vorbereitung.
Ho.

Hobbeſius.
- - Ejusliber de cive.
- Ejusdem Leviathan.
- Petri Gaſſendi, vita Hobbeſii.
-

-

- Marc Brockie, de lege naturae contra Hobbeſianos & alios, Krf.
1716.
-

>

Dmeditirende Ecclecticus. Part. I. Medit. 2.

-

- Phil. Jac. Spener, de conformatione creaturae rationalis ad creato
rem contra Hobbeſium. Argent. 16 3. recuſ Lips. 17 16.
Chriſti. Gottf. Alberti, de ortu dominii divini in homines contra

eundem. Lips. 1697.

- - Gottlieb Sturmüdiſſert, de genuino Principio Juris nat. Hobbeſii.
Jenae. 1724.

, Jac. Staalkopff, de fundamentovenerationisDeireligioſradv. Hob
beſium. Viteb. 17o6.

-

Nic. Hieron. Gundling, Status naturae Hobbeſii in corpore Juris

Ä

-

-

civ. defenſus &
Richardus Cumberland.

Hal. 1706.

Strimeſi Praxiologia Hobbeſio oppoſita:
Siehe oben Hobbeſii Lehren und Leben.

Homagium.
Hieron. Frobenius, de Homagio Huldigung. Arg 1627.

-

it. Henr. Uffelmann. Helmſt. 167.
Eduard, Fran. Goclenius. Rint. I68 ſ.

-

Joh. Georg. Abicht, de moralitate homagii regniinvaſoripraeſti
ti. Lips. 17O3.

- - Thom. Maulius, Traëtatus de homagio, reverentia obſequio,
& aliis juribus, quae ſunt inter dominos & ſubditos. Gil 1614.
Stutg. 1671.
*

-

Frenze de juramentis ſübditorum. 166r.

-

- - Joh. Wolff, de Homagio occupatorum fortalitiorum Homicidium,
- - Lud. Mencke, de homicidiis. Lips. 1680,
« - Thomaſius, de homicidio linguae.

-

--

Heu.

r22.

-

K )0(
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- - Henr. Sivers, de homicidiolicito & non licito. Regiom. 1697.
Joh. Dan. Henrici, Homicidium doloſum ſupra aggratiandijuspo
ſitum. Jen. 17o8.

- - Thomaſius, de jure aggratiandi principis in cauſis homicidéi.
- -

Henr, Bodini, diſſ. de poenis innocentum, cum diatribe, de nonre
mittenda pocna capitalihomicidi. Hal. 17a2.

- - Carl. Ott. Rechenberg, de jure aggratiandi circahomicidium.Lips.
I7 I 2.

Homo.

-

- - Joh. Heidemann, de hominibus. Francf. 1677.
- - Joh. Gottl. Hard, de officio hominis circa res humanas ſortenon

comprehenſas, Lipſ. 1698,

-

Honeftum.

- - Praeleus, quid ſit honeſte vivere ſec. naturae praecepta. Lips.
- - Joh. Joach. Zentgrav, de convenientia honeſticum naturahumana.
Arg. 1686.

- - Chriſti. Gottfr. Philippi, de impedimentis vitae honeſta abaétione
ſenſuum, imaginationisatque affečtuum objectis a rečta autem
ratione removendis. Lips, 1721.
vid, Officia virtuti.

-

-

Hoſtis.

-

-

Ulr. Obrecht hoſtis deditus. Argent. 1677.
Joh. Ge. Heppus, num hoſti fides ſervanda. Viteb. 1702.
Ge. Hein, Hoſtem in ſepulchrononeſſe violandum.Regiom. 1703.
Joh. Petr. a Ludwig, de ſociis ſtipendiariis hoſtis, in cauſa Republ.

-

-

M.

Memingenſis. Hal. 172o.

Haffen, de juſtis imminentem hoſtem occupandi cauſis, Wi

teb. 171 I.

-

- - Joh. Joach. Zentgrav. Quid in hoſtem aqua liceat, ad Grotü L.
III. de J. B. & P. c. 4. 17. Arg. 168ſ,
vid. Fides, Bellum, Miles.

Hoſpitalitas.
- - - Ahasv. Fritſche, de Jure hoſpitalitatis- - it. Jac-Schaller, Argent.

-

Hu.

Humanitas.

-

-

- - Joh. Burchard, de officiis humanitatis mortuis exhibends. Lips.
I700.

Humi

F
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Humilitas.
- - Omeis, de humilitate Altd.

-

Id.

Idololatria.

- - Joh.a Marck, de origine idololatrix apudgentiles & Chriſtianos,
Lugd. Batav. 1708.
Ig

Ignorantia.
- - Koch, de ignorantia. Helmſt.
- - it. Scrobe. Jen.

-

- - Jac, Gering. Quantum medico ignorantia errote & malitia xgriin
ejusdem ſalutem utiliceat. Lips. 1718.

Ignotus-

-

- - Heber, de jure ignotorum Diſſ Viteb. 1616.
-

k

Il.

-

Illuſtres Perſonae.
videatur Princeps,

Imaginatio.

-

-

-

->
-

Im,
-

- - Fleiſcher, de Jure Principis circa imaginationem. Hal.
Imperfečta officia.
- - Henr. Lud. Wernher, de officiis, quae jure imperfecto-debentur.
Lips. I71 3.

Immutabilitas Jur. Nat.
vid. fus. Nat.

-

- - Schwertner, de juris naturae immutabilitate. Lips.

Imperans, Imperium.
- - Jac. Le Bleu, de Imperantium officio. Gieſſ 1657.
- - it. Abrah. Henr. Teutſchmann. Viteb. 1691.
- - Joh. Muſick, ibid. 1689.

- - Joh, Eberh. Roesler, de Jure ſummorum imperantium in vitam
civium. Tub. 1714.

- - Ejusd. de juribus quibusdam potioribus fummorum Imperantium.
ibid. I71 ſ.

- - Henr. Lud. Wernher, de ſtatuſummorum Imperantium ex lege.
Lips. I704.

- - Chriſt. Lud. Stigliz, de Jure Imperantium in Jus-quaeſtum ſübdi
torum: Lips.171 3.
Q 2
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- - Joh. Eberh. Schweling, de Jure Jmperantis circa ſeminarium Rei
publ. Brem. 1697.

t

-

- - - Caſp. Sagitarius, de motibus heroicis, eorum praecipue, quicum

Imperio ſunt Jen. 1682.
- - Chriſt. Weiſe, de exiſtimatione Imperantium. Weiſenfels. 167y.

- - Herm. Conring, de ſubjectione & Imperio. Helmſt. 168o.
- - Joh. Phil. Slevogtius de modis ſummum Imperium acquirendi.
Jen. 1689.

-

- - Valent, Velthem, Jus Imperii quaeſtum. Jen. 1674.
- - Bernh. Schulze, de Imperio ſummo, ex Grotio de J. B. & P.
Rinth. 164.

- - Schele. de Jure Imperii. Amſtel.
Bened. Hopfer, de coèrcendo intra terminos Imperio. Tubing.
1679.

- - Mich. Schreiber, de concordia imperii & libertatis. Regiom.
17o I.

- - Joh. Ulr. Pregizer, de modis, quibus imperium & dominiumpub
licum deſinunt. Tub. 169o.

Cyprianus, de Jure regio ad Grotium.
Burggrav, Diſſ de ſummo Imperio civili. Bilef. 1673.
Henr, Coccejus, de poteſtate ſümma. Heidelb. 1674.
van der Muhlen, de ſanctitate ſummiimperiiCivilis. Traječt.1689
Herm. Conring, Diſſ.de ortu & mutationibus regnorum. Helmſt.
16 8.

Felwinger Diſſ. de modis perveniendi ad Imperium. Altd. 1673.
Georg Paul. Roetenbeck, de variis regnum conſequendi modis.
Joh. Phil. Slevogt, de eadem materia. Jen. 1689.
it. Joh. Vorſtius. Roſt. 162.
vid. Princeps, Rex, Majeſas,

Imperium Maris.
vid, Mare.

- - Coccejus, de Imperio paris in parem.
- - Ge. Thegen de Jmperio hominis in hominem naturali. Regiom.
17l I.

-

Imputatio.
- - Joh. Gottf. Forbiger, de Imputatione. Viteb. 17or,
- - Peter Muller, deimputatione morali. Jen. 1704.
- - it. Joh. Jac. Muller. ibid. 17o7.
:
-

\
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- - Nic. Chriſti. Remling, de imputatione ačtionum moralium. Vi
teb. 168r.

-

- - Henr. Lud. Wernher, de fundamento imputationis action, mora
lium. Lips. 1703.
oph. Andr. Remer, de Imputatione ačtionum moralium ex
- - Chriſt
melancholia provenientium. Traj. 1710.
- - Chriſtoph. Gu. Loeber, de Imputatione Actionum ex Ebrietate
fluentium, Jen. 1714.

- - Gerhard, de Imputatione damniper ignorantiam commiſſi.
Inaequalitas.
- - Carl. Frid. Kranewitt, deinaequalitate hominum.
-

Inceſtus.

- - Chriſt. Loeber, de legibus naturae ſecundariis ad leges matrimo
niales de inceſtu commentatio. Jen. 17o2.

- - De Inceſtu Juris Gentium, adCap. 18. Levit. aučtore F. H. C.
-

A, D.
Induciae.

-

-

- - Jac.le Bleu, diſ.de induciis in diſſert. ipſius num, 2. Giſ 166o.
- Conr. Sam: Schurzfleiſch, difſ de Induciis. Lips. 1668.
Joh. Strauch, de Induciis. Viteb. 1668. diſſ. V.
Bernh. Schulze, de induciis belli. Kil. 1683.

- Jul. Ferretus, de feriis & induciis militaribus, Treuga &pace.

Infamia.

z

-

vid, Fama & Exiſimatio.
Intentio.

-

- - Joh. Theoph. Keuling, de intentione ačtionem malam non mu
tante. Hal. 17o4.

\

- - Chriſti. Gottl. Schwarz, de falſa Methododirigendaeintentionis.
Altd. 1717.

-

-

.

pretatio.
Inter
- - Chriſt. Thomaſius, de Interpretatione beneficiorum Principis.
Hal. 1710.

-

Eberwein, de Interpretatione. Erf

Chriſt. Gottf. Hoffmann, de Interpretatione legum publicarum,
Conring, de Interpretatione legum.
Boehmer, de Interpretatione contra eum, qui clarius loqui de
buiſſet. Halae.

Q3

Joh.

126

§

)0(

.

- - Joh, à Feldin, de Interpretationepactorum. Frf, 1690.4.
Invaſio.

- - Detemeraria provinciarum invaſione ex libidine regnandi. Fcl
winger. Altdorff,

Invidia.
- - Rahmeus deinvidia eruditorum. Lips.
Invitum.

- - De invito per violentiam. Hopfer Prof. Tubing.
Invocatio Dei.

T

-

-

- - Magn. Dan. Omeiſſius, deprecatione ſeu invocatione Numinis
divini. Altd. 1704.
Ir.

Ira.

- - Hopfer, de culpa agentium exira. Tub. 1677.
Irruptio.
- - Jul. Ferretus, de irruptionibus in hoſtem.
Ju

Judex, Judicium.
- Joh. Eberh. Roesler, de officio Judicis exJure Natur«.Tub.1705
Chriſti. Beckmann, de Judicio Dei. «
-

- - Conring, de judiciis in republ. inſtituendis.
Juramentum.
Ge. Calixtus, devoto & juramentis in genere. Helmſt. 1621.
Gottfr. Vičt. Moerings, de Juramento. Viteb. 1717.
it, Joh. Ge. Ludovici. Viteb. 1688.

- - -

Corn. Becker, de Juramentis. Lips.
it. Joh. Weiſe. Jen. 162ſ.

-

Val. Velthem, de Juramentis divinis & humanis. ibid. 1684.
Magn. Dan. Omeiſſius, de Jurejurando & ſpeciatim Academico:
Altd. 17oo.

Steph. Holtzhuſius, Manuale Juramentorum. Col. Agr. 1707.
Sim. Heinr. Muſaeus, de Juramentis in deliberativis. Kil. 1690,

Heinr. Klauſing, de Juramentis dolo vel errore elicitis. Viteb.
1710.

Joh. Ge. Schulß, de juramentis vivelmetu extortis. ibid. eod.

Joh. Joach. Zentgrav, de juramenti per vim extorti obligatione,
Arg. 1688.
Sam
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-- Sam. Fridr. Willenberg, de dubiis juramentorum formulis. Ged.
I"7O2,

.

-

scÄe de Juramento per falſos Deos. Lips.
- - Matth. Hunold, Quaeſt. an juramenta per falſos Deos ſint vera

-

-

-

juramenta. Lips. 1687.

- Mencke, de juramento Athei. ibid. 1713. .
- Joh. Mich. Stalwaſchius, Quaeſt. II. de juramento athei & reli
-

gionis. Jen. 17 I Y.

- Joh. Fr. Heunſch, de juramento per creaturam. Lips. 1684.
- Janus, de juramento per genium principis. ibid. 1708.
- Jac. Wachtler, de juramento principis. Vit. 1664.
Jac. Muller, defide principum jurejurando pari. Jen. 1704.
- David. Wendeler, de obligationejuramentorum. Viteb. 1674.
-

-

#

it. Ad. Erd. Mirus. ibid. 1684.
Joh. Eberh. Roesler. Tub, 1718.
Carl. Andr. Redel, de obligationejuramenti doloſi, Lips. 169r.
Andr. Ritter, de Juramentis, quae falſo habentur, non obli

-

-

antibus. ibid. 17oI.

-

- - Eberh. Rudolph. Roth, de jurejurando ejusque variis ritibus ac
ceremoniis. Ulm. 168I.

-

- - Joh. Eberh, Roesler, jusjurandum dere illicita. Tub. 1712.
- - Andr. Ad. Hochſteter, de juramentis & quorundam circa eaſo
lennium moralitate, Tub. 17o2.
-

- - Val. Velthem, Moralitas Juramenti cum reſervatione mental
-

-

it.

Jen. 1679.
#raeſtiti.
Jac. Muller. ibid. 17or.

- - Dan. Guil. Moller, de Juramentorum judaicorum â Chriſtianis

acceptorum & exačtorum fide & moralitate. Alt. 1698.
Joach. Henr. Lange, Quaeſt. num Chriſtianus juramento Judaei
rite ipſ delato tuto fidere poſit? Viteb. 1702. .
- - Chriſtoph. Nic. Speiſer. An ſtricta juramentorum Interpretatio
- -

ſec. conſcientiam teneram fit perjurium. Viteb. 1716.

- - Chriſti. Röhrenſee, de diſpenſatione circa jusjurandum. Viteb.
I696.

- - Nic. Grubb, de moralitate juramentorum. Gryphifw. 1709.
- - Gerh. Herm, Mencke, Juſtitia juramenti religionis, Lips. 1712.

Jurisprudentia univerſalis.

- - Unverferth, inJurisprudentiamuniverſalem. Hal. 1692, 3. Joh
On
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- - Joh. Caſp. Seelmatter, in Jurisprudentiam univerſalem praeludia.
Bern. 1629.
-

-

- - Sam. Pufendorf, Elementa ſ. compendium Jurispr. univerſalis.
Haag. 166o. rec. Gerae. 1669. & Francof. 1694. 12.
- - Matth. Jac. Wahes, Acroamaticus Jurispr. univerſalis Typus.
*

Quedlinb. 17oo.
vid. †us nat.

- *

-

Jus divinum poſitivum univerſale.
- - Chriſti. Reitzer, de Jure divino univerſali. Hafn. 17o2.
- - Sam, Andr. Vindicia juris divini moralis ſcripti, quatenus äJure
naturae diſtinguitur. Marp. 1688.

- - Ge Beyer, Delineatiojuris divini natural. & poſitivi univerſalis.
Lips. 1716.
- - Gottlieb Gerhard Titius, in Obſervationibus ad Pufend. librum
de O. H. & C. obſerv. 91.
Buddeus, in Elementis Philoſ praët. Part. 2. c, 2.
Chriſt. Thomaſius in Inſtit. Jurispr. divinae.

idem in Diſſ de jure aggratiandi in cauſis homicidii.
idem in Obſerv. Hallenſ. Tom. VI. Obs. 27.
idem in fundamentis J. N. & G. L. 1. c. ſ.
-

Fridericus Genzkenius in diſſ. delegibus nat, A, 1704. Gryphisw.
ſübpraeſidio Palthenii habit.

-

- - Joh. Andr. Gramlichiivindiciae legum divinarum poſtivarum univerſalium. A. I714.

- - Joh. Franc. Buddeus in Inftitutionibus Theol. moralis, Part. 2.
c. I. §. 1 I.

-

- - Henr. Klauſingii diſſ. de legibus divinis poſitivis univerſalibus.
Viteb. 171 1.
- - Joh. Jac. Syrbii diſſ. de Sabbatho Gentium, 1700.

V

Jus in ſe ipſum & alias res.
- - Sam. Stryck, Jus hominis in ſe ipſum. Frf ad Viadr. 1680.
- - Joh. Kahler, dičtamen rectae rationis indeque deductum jus ho
minis in ſe ipſum. Rinth. 1676.

- - Joh. Wolfg. Jaeger, Jus circa ea, quae hominibus communiter
competunt. Tub. 169o.
- Joh. Schmidt, de Jure hominis in mundum. Lips. 1688.

- - Joh. Philipp. Slevogtius, de jure omnium in omnia. Jen. 168ſ.
- - Henr, Coccejus, de Jure & aequitate. Heidelb. 167ſ.
H
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- - Henr. Wedeburg, de Jure & equitate, Hemſ. 1671.
Jus Gentium.

Y 29

-

-

Sam. Rachelius, de Jure Gentium, Kil. 1675.
Joh. Groening, Bibliotheca Juris gentium. Hamb. 1703.
Joh. Jac. Muller, Inſtitutiones Jurispr. gentium. Jen. 1694. 8.
Gottfr. Vogel, Allgemeines Völcker Recht. Frf 1668.
Joh. Joach. Zentgrav, de originejuris gentium. Argent. 1684.8.
Nic, Andr. Pompejus, de

eifen

juris gentium. Alt, 1688.

- Andr. Rotyers, diſſ quaadſtruitur Jus Gentium non dari. Lugd.
Bat. 17Io. «

-

- - Joh. Dav. Schwertner, de diſcrimine juris gentium äJ. N. Lips.
168y.

-

-

-

-- -

-

- - GottfrValandiQuiritum Phoeniciſſantiuminterpres genuni ſenſus
Äen. inter Jus Gent, & Civ.index. Francof, ad Viadr.
I626.

-

-

A

-

-- Henr. Coccej. Poſitiones pro explicationejuris GentiumcumCom
ment. Fr. Herm. Crameri. Lemgov. 17o3.

-

-

- - Ejusd. Crameri Traët. Juris Gent. ad dučtum poſit, Coccejiana
rum. ibid. 1714- - - Sam. Fridr. Willenberg, Sicilimenta Juris Gent. 8. “
- - Bernh. Wagner, de conſenſu Gentium ejusque uſu in cognoſcen
-

do jure näturae.

-

-

-

vid, Gente Lº Gentium jus
Jus Naturae.

*

-

-

-

-

-

Sam. Rachel. Jus naturae Magd. it. Kil. 1676.4.

-

Joh. Conr. Durrius, Diſſ Helmſt, 16je.

-

Mart. Schoock, Liber de Jure Naturae. Groening. 169. 4
Henr. Ammerbach, diſſ. de Jure nat. Jen, 16 .
item Glaſſer, Helmſt. 1662.
Ad, Frid. Grieſmeyer. Argent. 16 9.
Paul. Mart. Sagittarius, Jen. 1668.
Bernh. Schultz. Rinth.eod,
Treuer.

-

-

Joh. Valent. Bullenius. Argent, 1669.
Joh. Georg Waechtlerus. Viteb 17oo.

Georgii Beyerii, Witenb. Prof delineatio Jurisdivini naturalis
& poſitivi univerſalis poſitionibus ſuccin&is comprehenſa. Vi
teb. 1712, 4. - .

-

-

.

R
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Andr. van der Brinck. Traj. 1716.

Chriſtoph. Schrader. Lips. 1673.

Joh. Joach. Weidner, Jüs natura omnibus congenitum&ſinſtüm
diſſ. IV. Roſt. 171 I.
Guil. van der Muelen, diſſ. de origine Jur. Nat. Traj. 1684.

Werlhof de poteſtate legislatoris circa ea, quae ſuntjuris natura.
Valent. Alberti, de jure naturae paradiſiaco contra G. V. M. Lipf.
169ſ.

-

Sim. Heinr. Muſaeus, vindicia juris naturalis paradiſei. Ploen.
1686. 8.

-

Guil. van der Muelen defenſio diſſ. de origine juris naturalis
contra Muſeum. Ultraj. 1687. 8.

Muſei reſponſio ad G. v. M. defenſionem diſſ, de origine Jur.
Nat. vindiciis Paradiſei oppoſitam, 4.
Jac, Wil. Feuerlin, Jus naturae Socratis. Altd. 1719.

-

Jvonis Paraſini, Jus naturale rebus humanis á Deo conſtitutum.
Paris. 1658. Fol.

Joh. Chriſti. Muldener, Juris naturae definitio. Francof. 1692.
Imm. Weber, Habitus Juris naturae ad diſciplinam Chriſtiano
rum. Gieſſ. 1699.

Helmſt, 1674. 1684.
Juris naturae,
Joh.12.Eiſenhart,
N
8.
& I.691. Inſtitutiones
Joh. Ge. Roeſer Inſtitutiones morales exJure Naturae. Stett. 17o1.
I2.

"

--

Henr. Weghorſtius, Labyrintus moralisjur.naturaepervius. Havn.
I713.

-

-

Joh. Joach. Zentgrav. Traët. de origine & veritate juris natural.
Argent. 678. 8.

Guid. Origines, juris naturae vindicata.ibid. 1681. 8.
Val. Alberti, de origine Juris Naturae diſſ. Lips. 1668.
Joh. Ge. Wachter, Origines Juris Naturae. Berol. 1704.

Joh. Maller, Juris nat. quidditas. Viteb. 1677.

-

Joh. Gotth. Roſa, de indulgentia & rigore jur. nat. Jen. 1718.

Val. Alberti, de jurisnaturse pra-poſitivo rigore. Lips. 1682.
Dubia Juris nat. ad generoſiſſimum Dominum &c. Duaci 1719.
Michael. Chriſtoph Hanovii, Examen horum dubiorum con
tra exiſtentiam Juris Naturae motorum. Lips. 172o.
W

-

Nic. Andr. Pompejus, de exiſtentia J, N, Altd. I688,
- -

V.

Men
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- / Mencke, Selectae controverſie juris naturae. Lips. 1689.4.
Chriſt. Gottl. Schwartz, Controverſiarum Juris Nat. ex hiſtoria
Graeca ſpecimina III. Altd. 171 I.

-

- - Sim. Henr. Muſri, ſelecte exjure naturx controverſe. K. 17og.
- - Chriſtoph Koeteritz, Einleitung zur Erkänntmüß des natürlis
chen Rechts. Chemnitz 172.
- - Koſevi, Jnſtitutiones morales ad mentem Pufendorffii, Grotii..&c.
17OI. I2

Erici Mauritii Principia Juris Publ, Tub. 169. in quibus Jus na
turae ex dočtrina populorum orientalium ad philoſophiam Graz
corum tradit.

-

Menzelü Diſſert, Jus natura in compendio delineans. Roſt. 1723
Vincentii Placcii, Acceſſiones juris natura. Hamburg. 169. 8.
Nicolai Pragemanni, Poſitiones Juris Naturae & Gentium in uſum
auditorum. Jenae.

s

-

Jmanuelis Proèlei, Grund-Sätze des Rechts der Natur. Leip
zig 17o9. und 1719. 8.

-

Joh. Jac. á Ryſſel, de jure naturae & gentium. Lipſ 1689. 8
Joh. Wolfg. Textoris Synopſis Juris Gentium. Baſel. 168c.

Joh. Ge. Wagneri, Juris Nat. & Gent. liber elementarius, Halx
1719. 8.

-

-

Matth. Jac. Wahl, Acroamaticus Jurisprud. univerſalis typus.
Quedlinb. 17oo. 8.
- / Joh. Balth. Wernher, Elementa Juris Nat. & Gentium. Viteb.
17o. & 172o. 8.
Ejusd. Analečta Juris Nat. & Gentium. Viteb. 1722.
-

-

-

Sam. Frid. Willenberg, Sicilimenta Juris Gentium Prudentiae.Ged.
17o9.

-

Jac. Gabriel Wolfi Inſtitutiones Jurisprud, naturalis, Hal. 172o.
Henr. Bodini, JCt, Hallenſ Vindiciae Juris Nat. ſeujus mun

Je

i 1698.

-

-

Friderici Hermanni Crameri Traëtatus Juris Gentium ad dučtum

poſitionum Coccejianarum. Lemgow. 1714
Joh. Mich. Dilheri, Jus N. & Gent. Helmſt. 1714.

Haſſen in Synopſ prudentiae moralis. Viteb. 1719. edita Part. 2.
& 3. Juris Naturae praecepta tradit.
Joh. Frid. Homberg, Hypomnemata Juris Gentium edita à Caſ
Pare à Rheden. Brem, 1721.
-

R2
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Ejusd. Hombergii, liber de Jurisprudentia naturali. Marburg
1722.

-

-

Joh. Frid. Heuniſch, de quaeſtionibus quibusdam moralibus, Lips.
1684-

- -

-

-

-

cÄRöhrenſee , Theſes ex Jure naturae miſcellaneae.

-

Witeb.

I686.

Joh. Wolf Jaeger, Theſes ex Jur. Nat. Tub. 1698.
Joh. Eberh, Roesler, Decastheſium adjus nat, pertinentium.Tub.
17o8.

.

-

-

-

Muſigs Licht der Weißheit. Jen.
Ehrenfr. Roth, Jus poſitivum & naturale. Vit. 16or.
Joh. Gottfr. Vogel Breviarium juris nat. Dreſd. 1713.
Eph. Gerhard, delineatio Juris nat. ſecundum principia juſti..&c.
“-

Jen. 1712.

-

Guil. Grotii, Enchiridion de principiis juris naturae. Jen, 1669.
rec. 17o7.

-

-

Joh. Jac. Muller, Commentar in hunc. ibid. 1694.
Ejusd. Inſtitutionum Jurisprudentiae Gentium libri duo. Jenae
1693. 8.

GÄ ad Guil. Grotii Enchiridion jur. nat.

-

Arn. Ant. Tullicken, de fonte Juris naturalis. Amſt, 1690. 8.
Val. Velthem, vera & genuina fundamentajuris nat. Jen. 1625.4.,
Dan. Ringmachers, Cumberlandus illuſtratus. Ulm. 1693. 4.
Andr. Weſtphal. de juris natura- rite excolendi adjumentis. Gry
phisw. 1716.

Güil. Hieron. Bruckner, Specimenjurisnat. ejusdemque deſcrip
tio. Jen. 171 ſ.

Joh. Eberh. Schweling, Natura juris naturae. Brem. 1713.
Theod. Sigfr. Ring. de inſufficientia jurisnaturae indirimendiscon
troverſiis civilibus Francf. ad. Viadr. 1681.

-

Joh. Frid. Homberg. diſſ de Juris Nat. veritate.

Chrifti. Röhrenſee, juris nat. ſciagraphia.
Mich, Berns Recht der Natur aus der Natur. Hamburg 1703.
Fr. Aug. Hackmann, Progr.de aulicis juris naturae & publ. ſtu
-

-

diis. Hamb. 17o3.
Chriſt. Wildvogel, de uſü juris naturalis in ačtionibus Principum
conſpicuo. Jen: 1714.
Matth, Sticrii, Uſus juris nat. Jen, 1683.
-

-

-

e
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- Aučtor des Lichts und Rechts.

-

- Des Rechts der Natur und deſſen Lehre Unſchuld und Noth

wendigkeit wider den Auêtotem des Lichts dargethan. Lips,
17o4. aučtore G. G. Titio.
* Amyraldy, de jure natura quod connubia tangit.

-

- Ferber Philoſophia juris nat. Vit. 17o6.
- Joh. Frid. Horn, Subječtum juris nat. Traj. 1663. 12.

-

-

- Joh. Mich. Lange, Epitome juris naturalis Norimb. 1691. 8:
- Strauch, de juris nat. & civ. convenientia. Jen.
- Joh. Senſtii, Schediaſma juris nat. Roſt. 17o. 8.

-

-

-

- Joh. Gotth. Roſa, de utilitate juris natural. ad Theologiam. Jen
172o.

-

- Im. Weber, de oſculis, quibus nature & civitatum jura mutuo
ſe amplečtuntur. Gieſſ. 1703.

- Sam. Pufendorf, de Jure Nat. & Gent. cum notis Hertü.
- Ejusdem Officia hominis & civis.
- Ejusdem elementa jurisprud. nat.

-

- Hugo Grotius, de Jure Belli & Pacis
- Treueri Jus naturae. Helmſt.

- Kemmerichs Jus Natura in ſeiner Academie der Wiſſenſchaff
kett.

-

- 1 Buddei, Jus naturae in ſeiner Philoſophia practica.
Griebneri, Principia Juris Natur.

Ä Jus naturae in ſeiner Philoſophia.
Chriſt. Thomaſi, Inſtit. Jurispr. divinae.

Ejusdem fundamenta Juris Natura- & Gent.
Coccejus, de juris naturae uſu in ſtatu civili.

Ejusd. Poſitiones, pro explicatione, Juris Gent, cum Comment,
Crameri. Lemgow. 17o3.
Ejusd. Prodromus juſtitiae Gentium. Frf. 1719.

Joh. Engelbrecht, Orat, de Juris natur. uſu in Jure civili. Helmſt.
170.

-

- Ge. Adolph. Caroccii, de uſü Juris Nat. in Republ. Gryph.
17o8.

- Chriſti. Andr. Renner, von der Nutzbarkeit der vernünfftigen
Rechte im gemeinen Leben. 17o7.

-

- Joh. Balth. Wernher, Poſitionum ad uſum juris nat, in foro civi
li Diſl VI. Vit, 17o2.

-

ZR 3
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Einleitung zum Natur- und Völcker-Recht, worzu Titius
eine Vorrede gemacht. 17oI.

-

-

Winckleri principia coeli.
Carl Ott. Rechenbergii, Jurisprud. naturalis.

,

*

"

6

Seldeni Jus naturae ſecundum diſcipl. Hebreorum,
Hobbeſii civis.

-

Ejusd. Leviathan.

Lamberthus Velthuyſen principia decori.
Hochſtetteri Collegium Puffendorffianum,
Fleiſcher, Inſtitutiones J. N. & G. 1722. Hal.
Frid. Genzkenii Juris div. naturalis prudentia Kilon. 1721.

Keſtneri, Jus naturae & Gentium. Hannov. 17o. 4.

-

Keſtneri, Diſſ. VI. Rinth. 1698.

Cortreji diſ. Kit. 167.
Joh. Henrici Sviceri, Jus N. & G. Tig. 1694. 8.
Phil. Reinh. Vitriarii, Inſtitutiones Juris Naturae & Gentium. Wä.
teb. 17o. 8.
Dav. Maevii Nucleus J. N. & G. Lips. 1686. 8.
Buddaei Selecta J. N. & G.
N

--

Sam, Reyher, de genuinis jurium naturagentium & civiliumpra
miſſis. Kil. 171o.

Anth. Gynth. Heshuſi J. N. & G. ſumma capp. in officiis hu
manis adCic. Offic. L. 1. c. 1o. Lipſ. 169 I.
Chriſt. Gottl. Schwartzii, Controverſiae J. N. & G. ex hiſtoria
Graeca Spec. III. Alt, 171 1.
-

-

Sam. Rachelius, de Jure N. & G. diſſ duae Kil. 1676. & 1696.
Rich. Zuchei, Juris & Judicii fecialis inter gentes explicatio.
Oxon. 16jo.

"

-

Joh. Ludv. Boye, de natura & indole Jurisprud. naturalis. Jen.
1718.

it. Ringmacher. Ulm. 1707.
Joh. Frid. Schneider, definibus Jurisprudentiae naturalis regen
dis. Hal. 17oo.

Archi. Epſtein, univerſe Jurisprudentia naturalis ſceleton, Fran
cof. 1671.

Joh. Reinh. Hedinger, conſpectus naturalis Jurisprudentiae. Ulm.
1697. 8-

-

vid. Lex nat. Jurisprudentie univerſalis, 7us Gentium, Gen
J6%
*.

-

-

-

Juris
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Juris naturae principium.
vid. Principium fur. Nat.

Jurisprudentia naturalis,
vid. †us Natur.

Jus publicum univerſale.
- - Joh. Jac. Vitriari Orat. de uſu Juris publici univerſalis & pru
dentiae civil. Giſſ. 17o1.

- Boehmeri, introduétio in juspubl. univerſale. Hal. 1710. 8.
- Jani Klenckii, Inſtitutiones Iuris N. G. & publ. Amſt. 166.
- Joh. Nic. Hertii, praedia Juris publici univerſalis: Giſ. 1694.
Chriſti. Matth, Kneſebeck, Prodromus Juris publici univerſalis.
I7OO.

JÄ Horns, politica architečtonica.
Ulrici Huberi, de Jure Civitatis libri tres, novaſh Juris publici
univerſalis diſciplinam continentes, ptodiit iterum cum notis
Thomaſii. Hal. 17o8.

-

-

Lockii traëtatus, de regimine civili, qui in diverſis linguis pro
ſtat in vernacula noſtra prodiit. Lipſ. 1718.
Caſp. Ziegleri, Traëtatus de Juribus Majeſtatis. Witteb. 1681.
vid. Majefas.

-

Joh. Bodinus, de Republica,latine. Paris. 1 84. in fol.
vid. †us nature.
uſtitia.

Ant. Gunt. Cadovius, de juſtitia univerſali. Viteb. 1674.
it. Joh. Lunderſtein Lund. Goth. 1697.
Joh. Sam. Strimeſius. Regiom. 1712.

George Copes, de Juſtitia, Brem. 16 1.
it. Joh. Briesmann. Viteb. 1669.

Frid. Stadtleder, de proportione in Juſtitia obſervanda. Re
giom. 1708.

-

Joh. Lippius, de juſtitia & jure. Viteb. 1610.
it. Hen.Jul. Scheurl. Helmſt. 1646,
it. Eichelius. ibid. 16 ſ,

)
-

Joh. Weiſſer, Giſſ. 166.
Frid. Beſſelius. Helmſt. 1667.

-

Is.Schook, de juſtitia principis ad Tac. Annal. Frf ad Viadr.

Joh. Cafp. Brendelü, juſtitia Principis clementia temperata. Vi
tcb. 1638.

Traus

-
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- - Traug. Imm. Jerichovius, de juſtitia divina punitiva. Lipſ 1719.
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- - Jac. Fidejuft. Heuſſer, de juſtitia legali. Frf 17oo.

- - Chriſtoph. Ständer, Tergemina facies juſtiac injuſti nativa,
adulterina. Jen. 1686.
-

- - Genzken, de juſprincipiis Sched. Kl. 1797.
- - Rachelius, de juſtitia univerſali,

-

La,

Laeſio.

- - Ben Lehmann, de laſone licita, Marp. 1697.
Latrocinium»
-

- - De Latrocinio, gentis in gentem. Jac, Thomaſius..
Le,

Legatus, Legatio,
- - Ahasv. Fritſchius, delegationibus.
- - Joh. Rebhan, de Jure legationis. Argent. 1672,
- - Joh. Chriſtoph. Dorn,

# eo,

quod circa legationes aſſiduas ju

ſtum eſ, adH. Grotii de J. P. L. II. c. 18. § 3, n.2.Jen 1716,
- - Gerh. Stöcken, de Jure legation. Alt. L672.

Ä

Querin, delegationibus & legatis eorumque jure. Gry

phisw. 642.
it. Henr. Hahn. Helmſt. 164.
Rob. Eichmann. Diusb. 1677.

Jac. Schaller, delegatis. Argent, 160.
Mich. Wendeler. Witeb. 16,2.

Joh, Paul. Felwiger. Alt. 167o.

-

-

.

Henr. Uffelmann. Helmſt. 1677.
Jac. Balthas Gryphisw. 168.
Franckenſtein.

V

Herm. Conringius.

Georg Hein, Legatus religioſus. Regiom, 1704. .

.

Joh. Chriſti. SagittariiSpeculum.bonilegati. Jen- 64I.
Chriſtoph. Beſold, de'legatis & arcanis rerumpublicarum. - Petr. Muller, delegatis primiordinis, Jen. 1692.rec. 17II.
idem de Reſidentibus. Jen. I690.

Gabr. Wagenſeil, de legato älatere. Alt. 1696.
Sam. Stryck, de legato Principis. Frf ad Viadr. 1684.

Jac, Thomaſi, legatus inviolabilis. Lips. 1667.

Dies
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-

Diet. Herm. Kemmerichs Grund-Sätze des Völcker-Rechts
von der Unverletzlichkeit der Geſandten. Erlangen 171o:4.
Joh. Ge. Simonis Violatio legati. Jen. 168o.

Joh. Fr. Koeber, Progr. de legatopio ac Chriſtiano vere inviola
bili. Gerae. 1674.

"

-

Joh. Wilh. Uckermann, de Jure & inviolabilitate legatorum. Frf.
1671.

-

Ad. Eber, de immunitate legatorum. Frf 1686.
Joh. Jac. Lehmann, de vero atque certo fundamento jurium ac
ſpeciatim ſanctitatis legatorum. Jen. 1718.

Ernſt Gockel, de majeſtatico legatorum jure. Lindav. 1688.
Steph. Caſſius, de jure & judice legatorum. Frf 1717.

Jac. Brunnemann, de jure ceremoniali circa legat. Hal. 17oo.
Chriſt. Beſold, de Jure legatorum.
Caſp. Matth. Muller, de foro legaticontrahentis. Roſtoch. 1704.
Ejusdem, de foro legati delinquentis, ibid.eod.
Joh. Adolph. Bücher de deliétis legatorum. Arg. 17oo.
Martin. Haſſen, de rapares Gear crimine, legato violatimandat
reo. Witcb. 1717.
Imm. Weber, de vindiciis adverſus legatum delinquentem. Giſ.
-

1698.

Erd. Seuberlich, utrum legati delinquentes ſintpuniendi. Re
giom. 17O2.
Coccejus, de legato ſančto non impuni.
Sam. Fr.

wÄ de Jurisdictionelegatiin comites ſuos. Ge

dan. 17oſ.

Chriſti. Wildvogel, de teſtamento legati. Jen, 17.11.

-

Juſti H. Boehmer, de privatis legatorum ſacris. Hal. 1713. rec.
I72I.

Henr. Coccejus, de repraeſentativa legatorum qualitate. Heidel
berg. 168o.
Jac. Roeſer, de poteſtate principis cogendi legatum, eundi ad
hoſtes quosvis. Viteb. 1668.
-

Diſpuiſitiojuris nat. & gentium de juſto Gyllenborgii & Goerzii
Sveciae legatorum Arreſto, ſine nomine prodiit, ſed me habet
Autorem Frf & Lips. 1717.
Melch. Juncker, de legationibus fummorum imperiorum. Fran
-

cof ad Mocnum 1688, 8vo.
S

-

Um
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Um, de legatorum jure.

-

Candorins, vollkommener teutſcher Geſandter. Frf 1679.
Nicol. Hieron. Gundling, Traëtat vom Geſandſchaffts-Recht.
Auêtor de praerogativis legatis debitis ex communi gentium con
ſenſu in Fabri Staats Cantzeley. Tom. 14.
Franciſc. de Callieres, de la maniere de negocier avec les Sauve
rains, Paris 1716.
Albertus Guntzel, de legato. Witeb. 163o.
Joh. Heintzelmann, de eodem. Berolin. 167.
-

- Jerem.
Hoffmann, diſſ de notis legati ſubtilis & inepti. Witt.
I662.
P

-

- Joh. Frid. Horn, de jurelegationum. Witteb. 166o.
Joh. Chriſt. Neander, delegatis. ibid. 166o.

-

Joh. Eberhard Rößler, de juribus legationum ex jurisprudentia
naturali. Tubing. 1729.
- Cap. Conr. Rethel, de Ambaſſiatoribus. Martisb.

-

-

- Chriſt. Henner, de plenipotentiarii ad tračtatuspacis requiſito &
officio.

- Quaeſtio an ſalvo jure gentium legatus contra Principem, ad
quem miſſus eſt, delinquens capi &gunirpoſſit, Paris. 1606.
- Rich. Zouchaeus, de legati delinquentis judice competente, Oxo

nii 167. & germ. cum notis Joh. Jac, Lehmanni, Jen, 17 17.
- Cratis & Demetrii liber delegatione.

"

-

- Fulvii Urſini, ſelecta ex libris Polybiide legationibus. Antwerp,
1 82.

-

-

-

- Conrad Brunnii Lib. V. delegationibus, ceremoniis &c, Mogunt.
Iſ48.

-

- Oétavius Magius, de legato. Venet, 1666.
Franciſ le Vayer, de legatione legatorumque privilegiis, officio
& Juribus. Paris. 1 8o.

-

-

-

Mart. Garratus, de legatis Principum.
Jerem. Setzer, diſcurſus de officiis legatorum.
Kirchner, de legatis. Marb. 1613.
Chriſt. Warſevicii, oratio delegationibus adeundis Dantiſ 146.
-

Joh. á Chokier, traëtatus de legato. Köln. 1624.

Anaſtaſ. Germonius de legatis Principum & populorum. Lib.III.
Rom. 1627.

--

-

- Reinh. Condit. ſpeculum fidei politicae, ſeu de legatorum quali

tatibus.

Brem. 1663.

- Albeficus Gentilis,delegationibuslib, 3.Londen. 18.

-

Carl
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-

- - Carl Pacfalius, de legatis. Rothom. 1 98.

- - Frid. de Marſcheler, delegatis Lib II. Antwerp. 126. & Vinar.
1663.

-

-

- - Jac, Hobel, traëtatus de legatis. Lond. 1646.
- - Abrah. Wickfort, memoires touchant les Ambaſſadeurs & les.
Miniſtres. Colon. 1679.
-

- - loh. Henr. Boeckler Difſ de ſacris legationibus. Argent. 1664.
- - Conr. Ant. á Mardefeld, Oratio de ſanctimonia legatorum. Gry
phisw. 167o.
- - Joh. Jac. Wintzinger, de charačtere inviolabilitatis. Erf. 1691. -

- - Beweiß, daß es nicht wieder das Völcker Recht ſey, bey

Ä Umſtänden einen Geſandten zu arretiren.Wolffen

üttet 1617.
- - Cornel, von Bynckerhoeck, de foro legati. Lugd. Batav. 1721.
-

- - Joh. Laurent. Fleiſcher, diſſ de juribus & judice competente le
gatorum. Hal. 1724.

-

- - Chriſt. Thomaſius, de jure Aſyli legatorum aedibus competente
Hal. 1689.

-

-

- - Joh. Upmarck, de Franchitia Quarteriorum ſeu jure Aſyli apud
legatos. Upſſal. 1706.

Legislator.

-

-

- - Ern. Frid. Schröter, de legislatoris injus naturx poteſtate.Jen,
1672.

- - Ge. Funccius, de jure principum legislatorio. Regiom. 167.
- - Ejusd. de principe legislatore. ibid. 1694.

- - Chriſti. Helwig, Quaenam á ſumma majeſtate legibus definirine
queant. Regiom. 1693.

- - Roesler, de poteſtate imperantium legislatoria. Tubing. 1721.
- - Mich. Wendler, de poteſtate ferendi leges. Vit. 169.
- - Ant. Otto de Wintersheim, in panegyrico de juribus majeſtatis
primariis ſcil.
conſtituendi, promulgandi, corrigendi, &

Ä

-

-

abrogandi. Roſt. 1648.
, de posta; legislatoris circa ea, quae juris naturalis

wº
Unt,

Lex.

- - Caſp. Poſner, de legibus. 168.
- - Joh. Jer. Kern, de norma ačtionum hnmanarum . leg. Viteb.
1686.
-

S

2.

Joh.
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-

Joh. Weiſſius, de legibus. Giſſ 1669.
- Chriſti. Beckmann. .

- -

- -

-

Andr. Eſſenius, delegecommuni. Ultraj. 163.
Car. Caffx, delle leggein commune. Jen. 1672.
Val. Velthem, leges inter arma loquentes. ibid. 1681.
Bernh. von Eſpen, depromulgationé legum.
Caſp. Achat. Beck, de legenon obligante. Jen. 1719.

-

-

Joh. Frid. Heunſch.de lege injuſta ejusdemque obligatione. Lips
1684.

Joh. Hildebrand, de lege Deiaeterna. Helmſt. 16 1.

-

-

Joh. Balth. Wernher, de norma actionum humanarum. Lipſ
. 1698.

Joh. Fridem. Schneider, de norma actionum moralium. Hal.
1698.

.

-

-

Joh. Wolfg. Jaeger Traët. moralis, de legibus. Tub. 1688.8.
Hermann Cönring Diſſ II. de legibus. Helmſt. 1643.
it.de majeſtatis civilis auctoritate circa leges. ibid. 1664

-

-

civilis.

Sim. Petr. Muſei Diſſ III. de lege civili, Helmſt. 1647.
it. Chriſt. Röhrenſee. Viteb. 1692.
Carl. Gottfr. Winckler, de poteſtate legum civilium in jus nat,
Lipſ 1713.

Andr. Torkoſius, de obligatione legis civilis in conſcientia. Vi
teb. 1698.

- *

4.

-

Joh. Frid. Freißleben, de genuinalegum civilium indole, earu
demque a jure naturae differentia ac dependentia. Erf, 1718.
Chriſti Röhrenſee, delegibus humanis. Vit. 1682.
Joh. Caſp. Brendel legis humanae origines. Vit. 1693.
Ejusd. Legis humanae aučtoritas, ibid.eod.

-

Lex naturae,

- - Cumberland delegibus naturae, Lubec. 1697
it. Pet. Gebhard. Altd. 1668.
Frid. Chriſti. Bücher.Ged. 1682.

*

-

-

Brockier de lege naturae contra Hobbeſianos & alios. Er
Tt,

1716.

-

-

-

-

-

-

-

Joh. Phil Palthenius de qirſt, Anleges natura ſnt ſtricta & pro
prie dicta leges. Gryphisw. 1704
–

-

-

Gottl

-

ZF

)o(

F.

141

- - Gottl. Alert, Fundamenti legis naturalis brevis evolutio, Lip
17or.

/

- - Joh. Bernh. Luhn, delegis naturae immutabilitate, Vit. 17o2.
- - Frid. Menz. quod norma ačtionum humanarum in ſocietate im

proprie dicatur lex naturae. Lipſ 171 1.
- - Thomaſi obſervatioXXVI. in T. 6. Obs. Hallenſ de lege na
TUT3E.

- - Joh. Ge.Ludovici Diſſ genuinum ſubječtum legis nat. vindicans.
Witeb. 1686. -

-

- - Oſiandri typus legis naturae. Tub. 1669.

-

- - Chriſti. Loeber, delegibus naturae ſecundariis ad leges matrimo
niales de inceſtu Lev. 18. propoſitas commentatio moralis.
Jen. 17O2.

Plura de his vid. ſüb jure Nat.
Lex Fundamentalis.

-

- - Nath. Falck. Difſ quid ſubditis pro defendendis legibus funda
mentalibus liceat. Vit. 1689.

- - it. An & quousque princeps leges fundamentales obſervare te
I1EAtUf.

-

Lex Rhodia
de Jaêtu
vid, Natfragium.

v

-

Li,

-

Liberalitas.

- - Ge. Paſchius, & qui accipit, & qui nihil velpauca dat, liberalis eſt,
Kil. 17o2.
Liberi.

-

-

- - Lud.Chriſt. Crell, de liberorum proprietate è cauſis naturalibus &
moralibus dijudicanda Lipſ 17o6.

-

- - Joh. Chriſtoph. Frauendorff, de iniqua liberorum expoſitione.
ibid. 1692.

-

-

-

- - Dan. Frid. Gerdeſſen, de naturali obligationeliberorum erga'pa
rentes. Altd. 171o.

- - Joh. Aug. Olearius, an liberis extra periculum conſtitutis pro vita
parentummortem oppetere liceat. Lips. 169.

-

- - Ge; Paul. Roetenbeccius. An aliquando liberi majora beneficia
dare parentbus ſuis poſſint, quafnacceperint. Altd, 1690.
- - Henr. Pipping de raptu liberorum. Lips, 1690.
S3
Joh:
-

-

NF
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- –- Joh. Schmidt, de liberis ob delicta parentum non puniendis. Lips.
I684.

Libertas.

-

- - Fridr. Nitſchius, de ſtatu libertatis & ſervitutis. Giſſ. 1683.
- - Henr. Oelmann, non omnes homines eſſe natura liberos &c. Re
giom. 1718.

Ge. Sam. Wagner, de natura libertatis humanae. Lipſ 1718.
Mich. Schreiber, de concordia imperii& libertatis. Regiom. 17or.
Joh. Eichelius, de libertate ačtionum humanarum. Helmſt. 16 2.
M. Frid. Chriſt. Bücher, determinatio voluntatis humanae ad
actus liberos. Witemb.
vide Actio humana.

-

Licitum

- - Joh. Sam, Stryck, de jure liciti & non honeſti.
Lingua.

-

-

- - Chriſt. Röhrenſee, de regimine linguae. Witcb. 17o3
- - Chriſt. Thomaſius, de homicidio.linguae.
Lo.

Logica.

-

- - Bened. Gottl. Clauswitz quaeſt. An homines ommes & ſinguli ad
ſtudium logicae artificialis obligentur? Lipſ, 1718.

Loquela..
- - Chriſt. Wolff, deloquela. Lipſ
vid. Sermo.
Lu.

Ludus.

-

-

-

- - Joh. Wilh. Engelbrecht, de juſto naturali ludorum in pecuniam.
Helmſt.

- - Schmid. de moralitate ludorum Scenicorum. Hipſ

Lupanaria.

-

-

-

-

Aug. Muller, Lupanaria an ſintin republica toleranda,

Luxus.

-

Lips. 17or.
-

-

- - Chriſt. Schubart, deeo, quod juſtum eſt circa luxum. Lipſ
172O-

-

-

Ly.

F
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Ly.

Lytrum.
Joh. Nic. Hertius, de lytro. Giſ. 1686.
Franc. Erneſt.Vogt, de lytroincendiario. Kil. 17e3.
Recuſ Lipſ. 1719.
Ma.

SCtum Macedonianum.

-

- - Chriſti. Gottfr. Moerlin, an & quatenus flüfamilias SCto Macedo
nianoutentes tutiſint in conſcientia, Lipſ. 17oo.

Magiſtratus.
- - Joh.Andr. Schmidt, de officio magiſtratus circa tempora peſtis. Jen.
1680.

-

-

vid. Princeps, Imperan, Majeſar, Rex.

Jac, Thomaſius,de electione ſummimagiſtratus. Lipſ, 168.
Majeſtas.
- -

-

-

--

D. Tielke, de Majeſtate. Roſt. 17of.
Frantzkius, de Majeſtatein genere. Jen. 1622.

it, Ge.Thegen. Regiom. 1683.
Abrah. Henr. Deutſchmann. Vit. 1693.
it. Sim. Stilet. Argent. 168.
Dan. Otto, de Majeſtate. Baſ 1678.
it.Joh. Stuck. Helmſt. 1671.rec. 162ſ.
Ernſt. Fridr. Schroeter, Jen. 16y2.
Ge. Greenius. Viteb. 1661.

Henr. Mumfen. Duisb. 1668,
Em. Frimelius. Lignit, 1618.

Joh. Theod. Schlechtenthal. Traj. 1692.
Joh. Jac. Muller. diſp. 2. Jen. 1687.

Gabr. Siöberg. Dorpati 1696.
Dietr. Wilh. Matthiae. Erf, 1673.

Theod. Graswinckel, de Jure Majeſtatis. Hag. 1642, 4.
Boxhorniidiſſ.de majeſtate Principum. Lugd. Batav. 1649.
Hermann Conring, de Majeſtate Imperantium.Helmſt. 1648.
Idem, demajeſtate civili. Helmſt. 1677.
-

Jac, le Bleu. Giſſ. 1666.

-

Joh. Henr. Meliſſander, demajeſtate principuminviolabiliJen, 17o3.
Joh. Hennich. Rint. 1664. 4.
-

-

Chri
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Chriſtoph. Beſold, de majeſtate ejusque juribus. Tubing 162 . 4.

Joh. Schmidt, de jure majeſtatis circa onera publica. Lipſ 168o.
Frid. Chriſtian. BuchersjusMajeſtatis circa tempus. Vit. 1677.
Matth. Bortius, de natura jurium Majeſtatis.
Joh. Mich. Schwimmer, de juribus Majeſtatis. Jen. 1672.
it. Caſp. Ziegler. Viteb. 1666.rec. 1673.
Andr. Amſel,de majoribus Majeſtatisjuribus. Roſtoch. 1682.

-

Herm. Conring, de Majeſtate ejusque juribus circa ſacra & profana.
Helmſt. 1669.

-

Cludeniss, de juribus Majeſtatis circa religionem.
Henr. Binnius, dejuribus Majeſtatiscircaprofana, Helmſt. 16 1.
* Thomaſ vindiciaºjuris majeſtaticicirca ſacra.

Henr. Chriſtoph, Gerdeſius, de jurepopulicircatranslationem Ma
jeſtatis in principem. Altd. 1696.

Sam. Schelwig, demodis conſeqüendi Majeſtatem. Vit. 1667.Joh. Ludw. Alefeld, de jure Majeſtatis in vitam civium ob deličta,
Lipſ 1721.

Joh. Ulr. Pregizer, Jus Majeſtatis circa bellum & pacem, Tubing.
1687.
Jo. Ge. Ludovici, de Maieſtatis origine. Vit. eod.

-

-

-

Jo.Chriſtoph. Frauendorff, dedivinaMajeſtatis origine. Lipſ 1687.
it. Aug. Lemmius, diſſ. 2. ibid. eod.
Ger. Joh. ten Oever, de ſančtitate Majeſtatis. I708.

Chriſtian.Maſſecovius, de divinis in Majeſtate diſp.2.Regiom. 17o4.
Hertius, an ſummarerum ſemper ſitpenes populum.
Ge. Paul Roetenbeccius. Majeſtas motuianaloga. Altd. 1697.
Chriſti.Thomaſius, dedupliciMajeſtatis ſubječto. Lipſ 1672.
Chriſtoph. Mart. Coler, dediviſione Majeſtatisinperſonalem & rea
lem. Jen. 1686.

Val. Alberti, dediviſione Majeſtatisinregalia majora &minora. Lipſ
1619.

Joh. Ge. Arnold, de vultumajeſtatico. Jen. 171 1.
Henr. Chriſtoph. Gerdeſius, de Majeſtatelaeſa. Gryphisw. 1703.

Joh. Frid. Hornii, diſ.de cauſa Majeſtatis. Vit. 169.
idem, de modo habendiMajeſtatem. 1661.
idem, cuiMajeſtas competat. I67.
-

Henning. Arniſeus, de Jure Majeſtatis librilII. Francof. 161o. 4.
Rich. Diterici, de Maieftate decades XXll. Hanovix. 1614.
Reinh.

Yo(

8

14.

- Reinh.Koenigii, diſſ de Majeſtate. Gieſ. 16.08.

-

-

-

-

-

-

-

-,

-

„-

-

Chriſt. Lyſer, de Majeſtate. Vit. 16yo.
s Valleſoleti. 168. infol.
Joh. Rhedinus, de Majeſtate
Jac. Schaller, diſſ de Juribus Majeſtatis. Argent. 168.
Martin. Schokias, deMajeſtate Grön. I69.
David Ulemann, diſſ de Maieftate, Lipſ. 167I.
Hen. Bodinus, deure ſummarumpoteſtatum circapačta cumſubditis

#

-

- Franciſ Balduinus, de criminelaeſe Majeſtatis. Pariſ. 1 63.
it. Gabriel, debellis. Lugd. 1646.
Henr. Bocerus, Tubing. 16o6.
Ant. Contius. Spirae. I ’94Mart. Garratus. Francof. 187.

-

*

-

-

Albricus Gentilis. Hanau. 16o7.

-

-

-

Hieron. Gigas. Lugdun. Iſ 7
Guiliel.Leyſer. Wit, 1687.
Pet. Muller. Jen.reguſ. 1712.

-

:

-

*

Nercher. Viteb. 1667.

-

-

-

Georg Schwartz. 1679-

N

- Hen. Hildebrand, diſſ deinjuriain magiſtratumcommiſſa. Alt. 172e.

vid. Princeps, Imperium, Rex, Pateffasſumma.
Malitia.

- - Jac. Gering, quantum liceat medico ignorantia, errore & malitia
agri in ejusdem ſalutemuti. Lipſ 1718.
Manifeſta.

- - Chriſti. Barnekau, declarigatione&Manifeſtis. Arg 1644.
vide Clarigatio.

-

Mare.

- Joh. Henr. Boeckler, Minosmaris dominus. Arg. 166.

Mich. Hognovius, de Imperio in mare dip. 2. Regiom. 1686.
Conring, deimperiomaris.
Bynkershock, liber ſingularis&diſ.de dominiemaris.
Conr.Sam. Schurzfleiſch, Maris ſervitus. Viteb. 1671.rec. 1683.
Hugo Grotius, diſſdemariliberoſeu de iure, quod Bataviscompe
tit adIndicana commercia. Lugd. Batav. 1609. & Francof. 1669.
- - Joh. Iſaac Pontanus, in diſcuſſionibus hiſtoricis de mariliberoadver

ſus Joh. Seldenimare clauſum. Hartewig. 1637.
- - Conradus Lerch, de mari libero. Lugd-Batav. 1637.
liberi contra Seldenum. Joh.
-- Theod. Graſſwinckel, vindicia-

F
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- - Joh. Groeningii navigatio libera, Lubeck. 1698.
- - . Joh. Seldenus, demariclauſo ſeu de dominio maris. Lond. 163 ſ. -

- - Mart. Schockius, de imperio maritimo. Amſte. 164.
- - Loccenius, de jure maritimo. ibid. 1669.
- - Albericus Gentilis in libro de jure maris Anglis univerſum Oceanum
-

-

vindicavit.

- - Guiliel. Velvoodus, de dominio maris juribusque addominumſpe
čtantibus. Hag. 1623.
-

-

-

-

Theod. Graſſwinckel in maris liberi vindicis contra Velvoodum.

Hag, 1643-

-

-

- - Joh. Bouraugh Imperium maris Britannici ex monumentis hiſtori
cis legbusque Angliae demonſtratum. Lond. 1688.
- - Haloinus Godofredus Gallus, de dominioſeu imperiomaris. 1637.
- Joach. Hachemeier in collectione variarum materiarum deimpe
riomaris. Francf. 1663.

- - Joh. Strauch, diſſ. de imperio maris. Viteb. & poſtea Brunſchw.
I662.

- - Joh. Sibrand, de dominio maris, oder vom Seegel-Streichen,
- - Leickhert, de dominio maritimo. Dresdae. 1683.

- Georg Paul.Roetenbeck. diſſ, de quaeſtione, an mare dominii ſive
imperii ſit capax.
- - Serav. de Freidas, de juſto imperio Luſitanorum Aſiatico adverſus
Grotii mare liberum. Pinciae. I62 ſ.

- - - Jac. Godofredus, deImperiomaris, extat cum aliis Francof. 1664.
- - Varii Tractatus de dominio maris. 161 ſ.
Mare Adriaticum.
- - Joh.Aug. de Berger, Commentatio de imperio maris Adriatici Cae

ſari, qua RegiDalmatarum acPrincipi Iſtriae ut & RegiNeapolis
- -

atque Siciliae proprio. Lipf. 1723.
Angel. Mattheacius, de jure Venetorum & Jurisdictione maris
Adriatici. Venet. 1617.

-

-

- - Paul. Sarppius, del dominio del mare Adriatico della ſereniſſimaRe
publica di Venetia.
- - Jul. Patius àBeria. Diſceptatiointer Regem Hiſpaniae, quaRegem Si
ciliarum & rempublicam Venetam de dominio maris Adriatici
Lugdun. 1619. & Francof. 1669.
Joh. PalatiiLeo maritimus ſeu de dominiomaris, Venet. 1663.

Franciſ de Ingenuis, Epiſtola de jurisdictione Veneta reipublicae in
-

-

-

MATC
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mare Adriaticum contra Joh. Baptiſt. Valenzolam Hispanum &
Laurentium Motinum Romanum. Genev. 1619.

Mare Liguſticum.

-

-

-

- - Petr. Baptiſt. Burgus, de dominioGenuenſis Reipublicae in mariLi-guſtico. Rom. 1641.
- - Joh. Seldeni Vindiciae maris clauſi contra hunc Burgum. Lond.16ſ 2.

-

- - Theod. Graſſwinckel, vindicix marisiberiadverſus Burgum. - Maritus.
vide Matrimonium,
Mars,

-

-

-

-

-

-

- - Ge. Caſp. Kirchmajer, Marsanexlex, Viteb. 169ſ.
Mater,
-

- - Joh. Frid.Colling, de obligatione matrum proprio laête alendili
beros. Lipſ 1709.

-

Matrimonium.

-

- - Joh. Balth. Wernher, de obligatione matrimoniali ſecundum legem
naturae. Lipſ. 1698.
Ge, Nic. Ockel, matrimonium cum infideli contradicens juri natu
rae. Roſt. 17o6.
- - Chriſti. Loeber, delegibus naturae ſecundariis ad leges matrimonia
les de inceſtu Lev. 18. propoſitas commentatio moralis. Jen.
- -

17O2.
-

-

GÄ de eo, quodjuſtum eſt circa diſpenſationem matrimonii ob
legem conſanguinitatis velaffinitatis jure divino prohibitis. Hal.
17 I8.

-

-

IcÄs, de eo, quod non vetat lex, vetat fieri pudor in con- ſtituendomatrimonio. Ged. 169o.

- - Henr. Bodinus, dereſtringendalibertatematrimonii ineundi. Hal.
-

-

Thomaſius, de fundamentorum definiendi cauſas matrimoniales in
ſufficientia.

-

-

- - Joh. Gottfr. Moerlin, de connubis inaequalium. Lipſ. 1721.

- - Gottfr. Zapfius, de diſtantia conjugum ratione cognations. Jen.
1659.

-

- - Thomaſius, de conjugioinvitisparentibus inito.
- - Chriſti. Röhrenſee, de connubiis illuſtrium. Vit. 1682.

- - Gottfr. Vict, Moehring, de connubiis principum diſp. 2. Viteb.
I7O2,

17

T2

Joh,

-

Yo( . . .
- - Joh. Chriſtoph Köhler, de matrimonio illuſtriex ratione ſtatus.
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Lipſ 1676.
-

-

JohöÄjener demaritofoeminae imperantis. Lipſ 1686."

- - Juſt. Chriſtoph Böhmer, de conjugiis Principumé ſtatus ratione
initis. Helmſt. 1704.

.

.

.

- - Henr. Cbccejus, de conjugioinaequaliperſonarum illuſtrium. Hei
delberg, 1681.rec. : 704.

- - Leges connubi Levit, 18. ex Jure Gentium, Gothofr. Volard. Lipf
I7Gſ.

-

Joh. Wolff, defocietatematrimoniali. Viteb..
Joh. Phil.Palthenii, diſ. z. de maritoReginae. Grypsw. 1707.
Sam. Frid. Willenberg, dematrimonio conſcientiae. Ged. 1719.<
it. Joh. Nicol. Hertius, Giſ. 1793.
Gerh. Feldmann, de imparimatrimonio, Brem. 169r.
"

-

-

Elias Auguſt. Stryck, de matrimonio exratione ſtatus. Kiel. 1700.
vid Nuptie.

-

Me

-

Mediator.

A

- - Gottl. Frid. Seligmann, diſſ deiis, qui in pacificationem ſeinterpo
nunt. Lipſ. 1678.
Phil. Müller Mediator. Jen. 1688.

-

Balthaſ Willenberg, de arbitris&mediatoribus.
Henr. Coccejus, de officio & Jure Mediatorum.

Joh. Paul Felbwinger, de mediatoris officio ejusquerequiſitis. Altd.
1676.
vid. Arbiter & Guarandia.

Melancholia.

-

- - Stryck, diſ.de dementia & Melancholia. Francof. 1672,
Mendacium-

-

- - Conſtant. Muller, demendacio. Ger. 169 r.
- - Joh. Ludw. Schumann, demendacio officioſo,jocoſo, & perni
cioſo. Erf, r7o3.

-

- “ Joh.Ge. Abicht, demendacibonitate &malitia. LIpſ. 1699.
vid. Sermo.

Mercatus.

-

-

-

- - Dan Frid. Hoheiſel, de mercatu corporum humanorum, Lipſ.
-

I72C.
-

Meta
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Metata

- - Henr. Lincke, Metata militaria. 167.

- - Aug. Leyſer, de metatis. Helmſt. 1718.
- - Wilh. Hieron. Sommerling, de immunitate metatoria reali. Erf
16 I9.

- - Joh. Steinecken, de Jure metatorio. Baſ 1680.
- Joh. Otto Tabor, de jure Publico metatorum atque metalionum.
Argent. I643

Methodus Jurismaturae.

-

- - Joh. Balth. Wernher, de methodogenuina legesN. & Gent. inve
-

Ä Diſp. 2. Lipſ. 1698.

- - Methode, deren ſich ein Lehrer bey Erklärung des Natur- und

Völcker-Rechts bedienen kan. Kiel. 1712. durch Chriſtoph
Heinrich Amthor.

-

Meum & Tuum.

-

- - Sim. Frid. Wolfhard, de perſuaſione juris circa meum & tuum.
Viteb. 1682.

- - Andr. Rittermarck, Analogia mei& tui cum numerorum indole
Lond. Goth. 1699.

-

vid, Domimiſm.

\

V

Metus.
Rhetius diſſdemetu. 1673.
it. Schroer. Jen. 164.

-

-

-

Willenberg, demetureverential.
-

Gundling, de efficientia metus.

Joh. Franc. Buddeus, de metu comparationis ad C. Taciti Annal.
L. I. c. 76.

-

- - Martin, Herbſt, Moralitasejus, quod metus cauſafaëtum eſt, Jen
1678,

-

-

- - Chriſt. Mich. Fiſchbeck, de promiſſionibusjüratis metu extortis.
Viteb. 17or.

-

- - Bruckner, de promiſſione per vim extorta. Jen. 1690.
- - Juſt, Henr. Böhmer; de exceptione metus injuſti in ſtatu naturali
-

&c. Hal. 172o.

-

- - Gottfr. Lud, Mencke, dereſtitutione in integrum ob metum. Lipſ.
-

17oſ.

- - Ohm, de culpa.agentium exmctu. Lipſ
T 3

Mi.

-

)o(
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Mi.

-

Miles, Militia,

-

- - Chriſti. Röhrenſee, demilite, cive&extero. Viteb. 170.
- - Joh. Joach. Schoepfer, demilite deſertore. Roſtoch. 1698.
- -

Ahasv. FritſchiiMiles peccans.

- - Joh. Joach. Zentgrav. de milite voluntario adHug GrotiiL.III. de
B. & P. c. 2o. § 31. Argent. 1687.

-

- - Schragius, de conductione & conſcriptione militum. 1696.
- - Tilemann, de conquiſitionemilitum. Jen. 1691.

-

-

- - Ludolph. Petr Benckendorff, de delectu militum coačto. Viteb..
17oſ.

- - Joh.

Ä

-

Buddeus, de officio imperantium circa conſcribendum

militem. Hal. 17oſ.

- - Henr. Bodinus, de obſequio militum. Hal. 17or.
- - Joh. Wilh. Engelbrecht, de officio militantium.
- - Petr. Müller, deſtipendiis militum. Jen. 169 I.

- - Joh. Pet. Ludewig, Jura valetudinariiſeu militum emeritorum.Hal,
17o6.
Jul. Ferretus, dere militari.
-

- -

-

-

- - Joh. Sam. Stryck, deproviſionemilitari. Hal. 17o2.
- - Sam. Frid. Willenberg, demilitia auxiliari. Ged. 171ſ.

- - Joh. Sam. Stryck, demilitialecta provinciali, Hal. 17o.
- - Herm. Conring, demilitialečtamercenaria & ſocia. Helmſt. 1663,
- -

Gerh. Sichdermann, depoenis militaribus, Amſtel. 17o8. 12.

Miniſter,

- - Ahasv. Fritſchi, Miniſter peccans.

- - Joh. Joach. Schoepfer, de culpalataminiſtriſtatus, 1719.rec. Lipſ.
I72 1.

- - Wildvogel, de negligentia miniſtriprincipem non obligante. Jen.
171 1.

Stryck, de obligationeprincipis exfačto miniſtri.
AuguſtiniLeyſeri, de deliétis miniſtrorum principis diſſ. 2. Helmſt.
I 7 IQ.

-

Phil. Adolph.de Munchhauſen, dejure miniſtrorum exigendiäprin
cipe dimiſſionem, Hal. 1716.ſubpraeſidio Boehmeri.
Severin Chriſtian Opius, diſſ. de miniſtriſſimo Jen, hab. & rec,
Magd. 1673.
-

-

Jac.Thomaſide diſſ miniſtriſſimo. Lipſ 1668.

-

-

-

-

-

Thoma

-

- -

- --
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- - Thomaſius, de officioprincipis Evangelicicircaſalaria miniſtrorum.
Miſericordia.
- - Beſold, in quantum homini non liceat eſſe miſericordem. Lipſ.
-

-

-

-

17o8,
-

-

-

Mo.

Moderamen.

-

- -

Eichelius, demoderamine.

-

-

it. Eiſenhard,

-

-

Caeſor, de homicidioneceſſario. Frf. 1678.
Lederer, de jure belli privati. Witteb. 1668.
Ge. Obrecht, de defènſioneneceſſaria. 1617.
Rebhan, deinculpatatutela. Argent. 1625.

-

-

-

-

-

-

-

-

- - Strauch, de defenſioneneceſſaria.
- - Richter, de defenſioneneceſſaria.
-

-

-

-

-

it. Struv.

-

-

Sonneman, delicita & legitima defenſione. Frf 1703.
Gaſſer, demoderamine inculpataetuteke, Hal.
vid. Tatela inculpata, Defenſo,

-

Monopolium.
- - Joh. Fridem. Schneideri, diſſ. Princeps monopola. Hal. 1708.
Moralitas.

-

-

- - Joh. Schelvig, defontemoralitatis. Lipſ 1694.
-

- Val. Velthem, moralitasmeraecognitionis. Jen. 167ſ.
- - Matth. Valumbius, demoralitatisprimo direétivo. Jen. 1676.

-

- Chriſti. Röhrenſee, demoralitate actus humani interioris. Viteb.
I O ſ d.
-

-

sij

-

Muſeus, de moralitate ačtionum humanarum circa quas

jus nat. verſatur. Kil. 169o.

-

-

-

- - Polyc. Lyſerus, unde aëtionummoralitas dependeat. Lipſ 1678.
vid. Ačiio humana,

Mores.

-

z-

-

- - Jac. Gering, Quantum gentes moribusſuisobligentür. Lipſ 1716.
- -

Thomaſius, de cenfura morum,

- -

Coccejus, de judiciomorum,

Morganatica.

",

-

- - Joh. Phil. Prior, de matrimonio ad morganaticam contracto. Arg
167I.
it.

§
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- - it.Joh. CarlNaevius. Viteb. 1684.
- - Jac. Zentkius. Regiom. 1692.
- - Pet. Marcell, Riccius. Argent. 1703.
Mortuus.

- - Hochſtetter,de officio ergamortuosſecundumlegem natura, Tub.
I*7O I.
-

-

EÄ Schlegel, honorergadefun&os. Ä 17oo.

- Gottfr. Böttner,de viventium ergamortuos obli

Ä

1702.
- Joh. Burchardi Mencken, deofficio humanitatis mortuis exhibendo.
ibid. 17oo.
- - Th. Forſtmann, detritoillo: demortuis &abſentibusnon niſi bona.
-

Jen. 1699.

- it.Joh. Gotth. Roſa. Lipſ 171 ſ.

- Chriſtoph. Henr, Zeibich, quid liceat in hominum demortuorum
corpora. Viteb. 17oo,
vid. Defunétus,

-

-

Mu.

-

Munimentum.

- - Ido. Berends, de Munimentis. Baſ 1682,
- - Joh. Hein. Feltzius, de jure circamunimenta. Argent. 17of.

- - Chriſt. Röhrenſee, uſus munitionum in Republica. Viteb. 1696
vid, Fortelitium,

-

Na.

Natura.

- - Matth. Mecke, de officio hominis erga naturam inferioren, Jen.
1693.

Naturae Jus.
via.fus Nature.

Naufragium.

-

- - Bynckershoeck, delege Rodiadejačtu.

- - Joh. Andr. Cruſius, Commentarius delege Rhodia de jačtu in opu
ſculis ejus. Mind. 1668.

- - Gothof. Nicolai Schleenſtein, diſſ. de compendionaufragiorum
Viteb. 1677.

-

-

- - Joh. Gottf. á Duſſeldorff, denaufragio.
Navigium, Navigatio.
= - Ehren. Dan Colberg de jure navigantium, Gryphisw. 1693. Jul.

-

–
- -

.

)o(

R
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Jul. Ferretus, de jure & re navali.

Boxhornii Apologia pronavigationeHollandorum.
vide Mare.

Ne.

Neceſſitas.

- - Joh. Mart. Lehmann, de Jureneceſſitatis. Lipſ 1682.
- - Joh. Schmidt, de favore neceſſitatis, Lipf. 1699.

- - Theod. Laudien. de Canone trito : Neceſſitas non habet legeca.
Regiom. 1713.
- - Cafp. Matth. Müller, de neceſſitate jus in res alienas concedente.
Roft. 169.
-

-

-- Jac. Frid. Bracht, de jure paupertatis in caſuneceſſitatis. Jen. 1719. –
- - Henr. Sivertz, de nonnullis, quae ob neceſſitatemlicita fälſo judi
cantur. Lipf. 1696.

- - Matth. Ge. Schroeder, de caſibus extremaeneceſſitatis. ibid. 1717.
vid. Moderamen.

-

-

Neutralitas.

- - Joh. Hen. Boeckler, difſ de quiete in turbisſeu neutralitate, qux.
adječta eſtipſius Commentario ad Grotium.

-

- - Joh. Wilh. Neumeyer, von der Neutralitaet und Aſſiſtenz. Francof.
162o.

- - Chriſtoph Beſold, deneutralitate indiſ.dejurefoederum.

- - Jac, Aug Franckenſtein, de neutralitate. Lipſ
No.

Nocere.

- - Henr. Ludov.Wernher, de jure ſibiipſinocendi. Lipſ 1706.
vid. Autochiria.

Novitas.

- . - Joh. Jac. Lehmann, deco, quodjuſtumeſtcircanovitates. Jen. 1712.
Nu.

-

-

Nuptiae.
- - Henr.SigmMarquart, denuptiis illuſtriumperſonarum.Jen. 1691.
- - Frid.Alb. Aepinus, de ſocietatis nuptialisin ſtatuintegritatis neceſ
ſitate. Roſt. 17o1.

-

- - Henr. Oelmann, de neceſſitate & honeſtate conſenſusparentum ad
nuptias á liberis contrahendas. Regiom, 17 IO.
vid, Matrimonium.

-

-

U

-

Ob.

M.

iſ
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Ob.

-

Obedientia.

p

- - Joh. Phil. Palthenius, Progr.de obedientiapaſſiva. Gryphisw. 1709.
- - Magn. Dan. Omeiſſius, deobedientia Deopraeſtanda. Altd. 17o4

Obligatio.
- - Joh. Eberh. Roesler, de obligatione. Tub. 1717.

- Chriſtoph. Ständer, de obligatione poſſibiliad remimpoſſibilem.
Jen. 1686.

Ziegler, de obligatione in genere.
Thomaſius, de obligatione ex Actionibus.
Ejusdem Philoſophia juris in dočtrinade obligationibus.

Joh. Phil. Slevogtius, de obligatione naturaliex conventione turpi.
Jen. 1681.

- - Joh. Balth. Wernher, demodo obligationem hominum, quatalium,
mutuam ſcientifice demonſtrandi. Lipſ 1699.

-

- - Caſp. áRheden, de cauſa obligandi, primoque modo cognoſcendi
jus naturae. Brem. 1715.

Joh. Fr. Buddei, de comparatione obligatiomum, quae ex diverſis.
hominum ſtatibus oriuntur. Hal. 1703.
- Becmann, de obligationum confuſione.
Bodinus, de obligatione forenf juris divini.
- Joh. Balth. Ä de aučtoritate juris civilis, circa obligationes
naturales. Viteb. 17o1.
vid, Colliſio, Lex.
---

Obſequium.
- - Henr. Bodinus, de obſequio militum, Hal. 1701.
- Joh. Volckm. Becmann,de exuberantia obſequii. FrfadViadr. 1679.
- - Joh. Sam. Stryck, de obſequiiremiſſione. Hal. 1696.

- Joh. Lud. Fabricius, de limitibus obſequiiergahomines. Heidelb.
1681.

-

Obſervantia.
- - Joh. Alber. Fabricius, de obſervantia ſacra. Hamb. 17oo,
-

Obſes.
- Jac. le Bleu, diſſ. de obſidibusacineos jure. Giſ 1663.

- Henr Liedert, de obſidibuspublice datis. Lipſ 1696.
- Joh. U. Pregitzeri Obſes belli &pacis.Tub. 1690,

- Joh. Briesman, de jure obſidum. Viteb. 167o.
Schil
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- - Schilter, de jure exſtatuobſidum. Rudelſt. 8. 1664 &Jen, 1673. 4.
Obſidio.

- - Chriſtian Röhrenſee, de obſidionibus.Viteb. 1683.
- - Jul. Ferretus, de obſidione locorum.
- - Joh. Mich. Zentgrav. de jure circa obſidionem. Argent, 1709

-

- - Nathan. Falck, an obſeſſa urbs extrema patidebeat, ſi ſciatauxilia
ſibihaud ſubmiſſumiri. Viteb. 1691.

- - Joh.Joach. Schoepfer, de officiopraefeéticaſtelliad extrema obligati.
Roſt. 17oI.

O
.

-

C,

Occupatiobellica.
- - Joh. Ad.Brunleger, de occupationebellica. Arg. 17o2.
- Dav.Stavinski, de jure occupandires hoſtiles. Regiom. 1797
Joh. Arndt,licitameſſe mediiſocioccupationem. Roſtoch. 1712.
Mart. Haſſen, de juſtis imminentemhoſtem occupandicauſis. Witch.
171 r.

- Nicol. Reisner, de occupatione bellica. Jen. 19.
- - it. Reinh. Lugenan.

- - Mich. Graſ,de eo, quodjuſtum eſt circa recuperationem bellicam.
Tubing. 1688.

-

- Gothof. Kupfender, diſ.de temperamento vaſtationis bellica. Wi
teb. 1677.

/

vid. Bellum,

Oculorum uſus.

-

- - Hier. Gießmann, derečtoeculorum in corporehumanouſu. Lipſ
I7I I.

- - Joh. Chr. Sahlig, deeo, quodjuſtumeſtcirca oculos, Lipſ.
Od. .
Odium.

-

. - Ahasv, Fritſche, deodio & contemtufui.
Of.

-

Officia.

- Joh. Phil.Sclevogtius, deofficiis Jen. 1690.

-

- Eberh. Schwelingiiofficium pietatis. Brem. 1704.
- Frid. Chriſt, Ä officium hominis morale. Ged, 1682.
- Ejusd, concurſus deiadofficia hominis moralia, ibid.eod,
U 2
Joh.-

.16
%
)o(I
- - Joh. Balth. Wernher, deprincipiis officiorum humanorum internis,
-

Lipſ 1699.
HenrLud.Wernher,deofficiis,quae imperfectedebentur.Lipſ 17o3.
Tobias Muller, de officiohominis, quodſibidebet, Lipſ 1699.
- - Dan. Gottl. Metzler, de officio hominis, quod aliis debet, ratione

ſumma: ipſorumfelicitatishabita. Lipſ. 1713.
Officia decori.
vid. Humanitas.

-

Officia honeſtiſ virtutis.
vid. Virtus & Honeßum.

Officia hominis erga Deum.
vid. Deus.

»

Onera publica.
- - Schmid, de Jure Majeſtatiscirca onerapublica. Lipſ.
Pa.

-

Pacificatores.

- - Gottl. Friederich Seeligmann, de iis, qui in pacificationem ſe
interponunt. Lipſ, 1678.
vid, Mediator.

-

Paëta.

-

-

-

-

- - Gabr. Groddeck, depaétisconventis. Ged. 1709
- - Joh. Werlhoff, depačtisliberarum gentium.

-

- - Ant: Wilh, Schowart, an paéta ob neceſſitaten publicam inita fint
ſervanda Francof. ad Viadr. 16K9.

::

-

-- Chriſtian Silemann Eiſenhardt, depačtisinter Reges, vičtores & ca
ptivos, Helmſt. 17ro.

- - Joh. Wilh. Feuerlin, de obligatione paêtorum metuinjuſto extor
TOTUm..

-

- - Simon Henr. Muſeus, diſ.de modiscomponendi gentium contro
verfias. Kil. 1684.

- Henr: Bodinus, de contračtibusſummarumpoteſtatum. Hal. 1696.
- Georg. Adam Struv.diſ.de contractibusPrincipum. Jen. 1688.

- Henr. Ernſt Keſtner, decontractbus ſummarumpoteſtatum.
- Henr: Coccejus, dejure poenitendi in contraëtibus, & quae inde:

danturjure gentium ačtiones. Frf 1704.

- - Joh. Schultzendiſ.de condičtionejurisgentium. Frf. 1700.

e
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- Ludolf. Carl L. B. de Danckelmann, diſſ de pačtis&mandatis prin
cipis captivi. Hal. 1718.
-

« Frid. Ludw.Walther de Freudenſtein, diſſ.de firmamentis conven

tionum publ. Giſ 1709.
- Wilh. Gottfr. L. B. de Schell, DiſſſübPraeſidio Böhmeri, deefficacia.

paêtorum illuſtrium contra tertium. Hal. 1718.
- - Joh. Peter.Ludwig, de obligatione ſucceſſoris Principis, extatinope
ribus ejus.
Parentes.
-

-

-

-

- - Joh. Eberh. Rösler, deimperioparentum in liberos. Tub. 1718.
- - Joh. Joach. Zentgrav. de parentum imperio in liberos, ejusque juri
busadH. GrotiiL. II. de B.&P. c. , §. I. ſeqq. Argent. 169.

- - Joh. Balth. Wernher, de jure parentum & liberorum ſecundum le
gem naturae Lipſ 1698.

-

-

- - it, Joh. Eucheli, de jure natura, quopaterfiliis eſt obligatus. Helmſt.
16ſ ſ.

-

-

* - Conr. Boetner, de mutuo parentum & liberorum affečtu. Lipſ
17o9.

- - Frid. Ketelſon, de officioparentum in liberos.
* - Joh. Phil. Wanckel, Lipſ 1689.
* - Car Gottfr. Ittig „de obligationereciproca parentum & liberorum
ad alimenta praeſtanda. ibid. 17.9.

“ - Joh. Dav. Schwertner, Quaſt utrum parentes liberos ſuos efficaci
terdeſtinarepoſſintadcertumvitae genus? Lipſ. 1686.

" - Joh. Schmidt, Anparentibusliberos ſuos vendereliceat. ibid. 1698.
" - Henr. Oelmann, de neceſſitate & honeſtate conſenſusparentum ad
nuptias äliberis contrahendas. Regiom. 171o.

-

" - Chriſtian Donat. de jure naturae, quodobtinet inter parentes & li
beros. Viteb. 1672.

- - Diet. Gotth. Eckart, de quaeſt. An &inquantum jure naturae paren
tes obligenturadhaereditatemliberis poſt obitum relinquendum
Lipf, 17Io.
-

-

-

- - Ahafº Fritſche, de peccatisparentum & liberorum.

-

- - Frid. Lud. Hünefeld, de poteſtate parentum circa religionem libe
rorum. Jen.
t

- - Unterſuchung nach dem Rechte der Natur, wie weit ein Fürſt
Machthabe, ſeinen erſtgebohrnen Prinzen von der Nachfol

gein
der Regierung auszuſchlieſſen.U1718.
vid. Lºber.
3

-

-

Parole:
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Parole.
-

-

*

Schneider, von der Cavallier-Parole.
vid. Pačium.

Patria.
Sim. Frid. Trentzeli Amorinpatriam. Viteb. 1669.
-

Joh. Paul. Gumbrecht, de obligatione hominis erga patriam. Lipſ.
17oo.

-

-

Gottl. Frid. Jenichen, de fundamentis officiorum ergapatriam. ibid.
eod.

Joh. Nagel, de pietate ergapatriam &patronos. Viteb. 17o2
Roth, de devotispatriae. Ulm.

Pufendorf. diſſ. de obligatione erga Patriam.

-

-,

Auguſtinus Leyſer, progr.de ficta obligatione erga patriam. Witteb.
I729.

Paupertas.

-

- - Joh. Frid, Bracht, de jurepaupertatis incaſuneceſſitatis. Jen, 1719.
Pax.

Simon. Frid. Frentzel, de pace. Viteb. 1661.

Joh. Wilh. Neumeier, in traëtatu, von Friedens-Handlungen und
Verträgen in Kriegs-Zeiten. Jen. 1624.
Mart. Schockius, Traëtat. de Pace. Amſtel. 16 ſo.
Joh. Hencke, de pace. 1698.

it. Gabr. Siöberg, Dorpati. 1697.
Joh. Brunnemann, X. Diſl.
Conring, de pace civili.
Joh. Chriſti. Buckiusdepace externa. Viteb.
Joh. Müller, de paciscompoſitione. ibid. 1679.
Chriſt. Henel, de cauſis pacem omni ſtudio ſeétandi.
Henr. Voltzius de pacis indole. Gryphisw. 1635.

-

Chriſti Henel, de praeliminaribuspacis.
it. Joh. Henr. Schoel, Argent. 17o8.
pacis. Jen. 1677.

Phil, Muller, de

Ä

Ge. Nic. Appold, deſignopacis, Burgfrieden, Giſ 1694.
Aerodias de jure pacis.
it. Chriſtoph. Beſold.
Frid. Garnier, de Jure belli & pacis,

/

Joach. Volschovius, an Imperatores belli poſſintpacem facere. Gry
phisw, 1637.
Valent.
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- - Valent. Alberti, de jure pacis ad analogam ſtatus rectireliéto. Lipſ.
1678.

-

- - Beantwortung der Frage, ob der Friede zu ſchlieſſen, ohne den
Conſens des Confoederati &c. 1678.

-

- - Joh. Henr. Erneſti, de officio parentium valentiorum faciendae pacis
cum hoſtejniquo. Lipſ 1690.
vid. Ratificatio.
Pe.

Permiſſio.
- - Car. Frid. Petzold, de permiſſionejuris. Jen. 1698.
Perſonarum Jus.
- - Joh. Andr. Bernhard, de jure perſonarum in ſtatu naturali. Traj. ad
Rhen. 17oy.

- - Joh. Joach. Schoepfer, de jure civilijus naturae determinante circaper
ſonas. Roſtoch, 17o9.
Peſtis,

- - Gottfr. Strauſſ, jus arcendi forenſes ob metum peſtis, Viteb. 1680.
- - idem de jure arcendiobmecum peſtis. ibid. 1683.

- - Joh. Andr. Schmidt, de officio magiſtratus circa tempora peſtis, Jen,
I68O-

-

Pi,

Pietas.

- - Joh. Fr. Buddeus, depietateſ religione naturali. Hal. 169.
- - Joh. Gottfr. Friderici, de pietate naturali erga Deum. Diſput. 2. Jen,
1 68ſ.

- - Joh. Andr. Knoblochius, de pietate philoſophica. Viteb. 1711,
- Eber. Schwelingeri Pietatis officium. Brem. 1704.
vid. Deu, Religio.
Pl,

Plenipotentiarius.
- - Chriſtian Hennel, de pacificatorisſplenipotentiarii ad traëtatus pacis
requiſitis & officio.

P
O

Poena.
-

- Joh. Chriſtoph. Below, depoenis. Viteb. 1690.

* - Joh. Eiſenhardt, Helmft, 1681.

- Dan. Gottl. Metzler, depoena divina legi naturae annexa, Lipſ 1713.
- Palthenius,de obligatione adfančtionem poenalem-

Gottſ
Ottir,
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Gottfr.Voigt, depoena innocentiae. Roſt, 1678.
Chriſti.
depoena innocentis. Viteb. 1680.
Gottfr. Hahn, depoena in resinanimatas. Lipſ, 1684.

Ä

Mart. Lange, depoenaâconceptibus affinibus liberata. Lipſ 1703.
Ad. And. Hochſtetter, de jure poenarum. Tub. 17o2.

Frid. Gentzken, de jure divino circapoenas. Kil"1712.
Chriſti. Ludovici, de officio delinquentiumintuitu poenarum. Lipſ
1688.

-

- - Joh. Reinh. Hedinger, Quaeſt, an obligatio ad poenam deličtis ſit
-

intrinſeca, Giſ 1698.

-

-

- - Mart. Lange, de obligatione delinquentium ad ſüſtinendas poenas
jure divino & humanopraeſcriptas. Lipſ 1703.
- - Maur.Härtel, de poenaercatu. Jen, 1694.
zid, Delinquent.

Polygamia.
- - Titius de Polygamia.
Portus.

- - Joh. Frid.Rhetius, diſſ de jureportuum.
Poſtliminii Jus.
- - Petr. Cuneireſponſum, dejurepoſtliminii. Lugd. Batav. 1640. in Z.
«-

-

- - Henr. Coccejus, dejure poſtliminii, Heidelb. 1673.

- - Ejusd. depoſliminioinpace. Francof adViadr. 1691.
Poteſtas Summa.

- - Henr. Cogcejus, depoteſtate ſumma. Heidelb. 1674.rec. 17oſ.
- - Ant. Affelmann, deſummaſummiprincipis poteſtate.

-

- - Nic. Chriſt. Lyncker, deplenitudine ſummaepoteſtatis. Jen. 169Y.

- - Chriſti. Röhrenſee, de Imperantium poteſtate libera & limitata.
Viteb. 17o4.
.
- - - Nath. Falck, de poteftate Imperantium ad actus ſua natura illicitos
ſe non extendente. ibid. 1698.
- - Joh. Vorſt.de variis modis, quibus ſumma poteſtas civitatem gu
bernandiadunum devolvitur. Roſtoch. 162.
vid. Imperium, Princeps, Majeſa.

Populus.

-

-

- - Hertii diſſ. An ſummarerumſemper ſitpenes populum. Giſ 1683.
Potus,

-

- - Joh. Schmidt, Potus moralitas. Lipſ 1687.
vide Bibere,

-

-

Pr.

-

-
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Praecedentia
- - Chriſt. Wildvogel, de jure manus dextrae. Jen, 17oo.
- - Chriſti Gottfr. Hoffmann, de fundamento decidendi controverſias
depraecedentiainter liberas gentes, Lipſ. 1721.
zid. Prerogativa,
-

Praeda,
-

- - Jac. Stypmann, depraeda bellica, Stralſ 164G. '

-

- - Chriſt. Wildvogel, depraeda militari. Jen. 1713.
- - Felwinger, depraeda militari. Altdorff,

Praefectus Caſtelli.
-

- - Joh. Joach. Schoepfer, de officio praefe&icaſtelliad extrema obl
gati. Roſtoch, 1701.
-

Praejudicium.
-

-

- - Chriſt. Gottfr. Philippi, de impedimentis vitae honeſtae aba&ione
ſenfüum, imaginationis atque affečtuum objectis,ärečta autem
ratione removendis. Lipſ. 172 I.
Praelium,

-

-

- - HenrCoccej
us, de juſtopraliorumexitu. Francof.ad Viad. 1796.
vid. Viëtoria.
r

Praeliminariapacis,
vid. Pax,

Praeſcriptis,

-

,

-

- - Pierre du Puyſive Petrus Puteanus in Diſſ ſ la praeſcription á lieu
entre les Princes Souverains,inſerta operi touchant les droits du
-

Roy Tres-Chretien. Paris. 165. & à Rouen. 167o.
Daniel Frid.Hoheiſel, Diſſ. de fundamentis in doctrinadepraeſcri
-

-

-

ptiene & derelictione gentium tacita, diſtinčtius ponendis. Hal,
I723.

- - Ejusd. diſſ. depraeſcriptione immemorialiſanae rationi & juricivili
contrariante. ibid. 1724.
- Chriſt. Thomaſius, depraeſcriptioneregalium.

- Joh. Balth. Wernher, diſſvera de praeſcriptione immemorialiſen
tentia. Viteb. 1718.

- - Andr. Ockel, de praeſcriptione immemorialipraeſertim rerum do
manialium &regalium, Hal. 1707.

Joh. Fr. Hohmann, depreſcriptione: Lipſ, 1719.
-

-

-

-

-

P.

Birgden

sº
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- - Birgden, depreſcriptionepraetenſionam illuſtrium. “
- - Joh. Werlhof Vindiciae Grotiani dogmatis, de praeſcriptione inter
gentes liberascontra Pet-Puteanum. Helmft. 1696.

Fraerogativa.

-

-

- - Joh. Fridr. Rhetius deprerogativa interfamilias illuſtres &praeten
fionibus. Frf.adViad. 1686.
vid. Precedentia,
Preces.

-

- - Joh. Chriſt. Clauſius, Preces exnatusa.cognitae. Lipſ 1712.

- - Magn. Dan. Omeiſius, deprecationeſ invocatione numinisdi
vini. Altd. 17o4.

-

- - Gottl. Stolle, deneceſſitate&efficaciaprecam. Jen-1713.
Pretium.

- - Henr. Uffelmann, demenſürapretiirerum.Helmſt. 1668
Primurm,

-

-

- - Joh. Wilh. Schlevogtius, deprimis & ſeeundisnaturae.Jen-168.

Primogenitura.
- - Joh. Franc.Buddeus de ſucceſſioneprimogenitorum. Hal. 169
- - Carl. Lugw. Stieglitz, diſ.de immutabilijureprimogenitura. 1699

Princeps.
- - Sam. Slevogtſ Princeps, Viteb. 166ſ.
- Ahasv. Fritſchi Princeps peccans.
- Joh. Fridem, Schneideri Princepsmonopola. Hal. r7so.

- Joh. Jac. Muller, de Principe juſte ſuamutilitatemquaerente Vasquio
oppoſita diſp. z.Jem. 1681.

- - Val. Velthem, Princepsexlex expoliticis principiis aſſertus. Jen.
I67ſ.

BÄ Princepslegbus humanis non divinis ſolutus.
Joh. HenrBarth. Princeps diſſimulata perſona interſuos explora
tor. Jen. I7o8.

Henr. Farnefius.de perfectoPrincipe.
Ge. Ad. Struv. Princeps legibus folutus. Jen. 168ſ.
it. Joh. Phil. Streit, Erf, 17oy.
-

Ge. Paul Rotenbecc, an Princeps ſit ſolutus legibus civilibus. Altd.
1684-

-

- Conr. Sam.Schurtzfleiſch, Mutianus auêtoritatiprincipisconſulens.

- - Joh. Nic-Francke, Auéioritas Principum. Jen. 66y,
-

-

-

Jo

-
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- - Joh. Chriſt. Becmann, de divino vicariatu principum. Francofad
Viadr. 1668.

- - Albricus Gentilis, diſſdepoteſtateprincipisabſoluta & devicivium
in regemſemper injuſta. Lond. 160. 4.
- - Anonymitračtatus deÄ magiſtratuum in ſübditos & officiis ſüb
ditorum erga magi atum. Francof. 16.08. in 8.
- Marius Salmonius cadem materia, Magd. 1604.
- Val. Fridericide ſevera principis clementia. Lipſ 1692.
-

#

-

Allocutiones de vera

Ä conditione. Freyſtadt. 1703.

- Gottfr.
1702.Vict, Mühring,
"-

connubis principum. Diſp. 2. Viteb.
-T

- Joh. Chriſtoph äWaldkirch de jure principum - vom Fürſten
Recht. Baſ 17oſ.

- Joh. Frid. Dannreuther, dejureprincipibusſacro. Altd. 1709.
- Joh-Laurent, Fleiſcher, de jure principis circa imaginationem. Ha.
1716.

- van der Muelendepoteſtate circa civium conſeientiam.
- Sam, Stryck, de jure Principis aëreo. Frf ad Viad. 1687.

- Joh. Joach. Schoepfer, de jure principis circa adespota.

-

Roſtech.

17Oſ.

- - Bernh
Lud. Mollenbeck, de jure Principis in perſonam civis. Giſ
168ſ.
8ſ
- - Joh. Bernh. Frieſen de jure principis circabona ſübditorum. Jen.
17 I I

- - Sam. Stryck, de jure principis ratione civitatum. Hal. 1699.
- - Joh. Phil. Palthenius, de jureprincipis circa ſipputationem tempo- .

-

ris ſubditorum. Gryphisw. 17o3

- - Unterſuchung nach dem Recht der Natur, wie weit ein Fürſt
Macht habe, ſeinen erſtgebohrnen Prinzen von der Nach
folge in der Regierung auszuſchlieſſen.
-

"Ä#ease cher Fürſten in TheologiſchenStreit
zfte.

Ejusdem,dejure Principis circaadiaphora,
Stryck, de jure principis extraterritorium.

"

Brenneyſen, vom Fürſten-Recht in Glaubens Sachen.
Jac. Calmbergs Principumperſonis digna. Jen. 1671.
Mart. Cladni, de exemploPrincipis. Viteb. 1691.

Joh. Jac. Müller defide
-"

*

jurejurandopari. Jen. 1704.
Jac,

2.
-

K Yoc R
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Jac, Schaller degravitate Principisinſermone, Ä I649.
Iſ Schoock, de Principisjuſtitia adTac, Anmat. Frf. adViadr.
- Joh. Caſp. Brendel, Juſtitia Principis clementia temperata. Viteb.
1688.

-

-

Joh. Jac. Zentgrav, Symbolum boniPrincipis, pietate & juſtitia, cum
commentatione morali. Argent. 168o.

-

-

Joh. Schmidt, Libera de Principelingua. Lipſ 1688.

Joh. Frid. Wolffhard, de MajeſtätePrincipis legbus ſoluta. Viteb.
1678.
Mich. Schneider, an
1636.

- -

-

-

& quoasque Principi licear diſſimulare, Viteb.
-

-

Arniſeus, de autoritate Principis in populum ſemperinviolabili. Frf.
I612.

-

-

Jac. Omphal, depoteſtate &officio Principis. Baſel. 16yo.
Anton. Affelmann, de ſumma ſummi Principis poteſtate. Roſt. 1624
Lyncker, deplenitudine ſummapoteſtatis. Jen. 169ſ.
Joh, Chriſtoph. Becmann,denon abutendo nomine Principum. Fran
cof. ad Viadr. 1684.

–

. "

-

Juſt. Reifenberg, de benevolentia civium Principi neceſſaria. Bremſ
I62 ſ.

-

-

-

Gottfr. Wewerdeck, deOfficio Principis Chriſtiani ergacivem. Lipſ
1696.

-

Thomaſius, de officio Principis Evangelicicirca ſalariaminiſtrorum.

- Joh. Guil.à Lith, de officio Principis circa bellum ſuſcipiendum. Hal.
I698.
Dan.

Äther Num ipſe Rex autPrinceps, bellis praeſens adeſſe de

beat. Regiom. 169ſ.

Chrift. Wildvogel, Bonum publicum an &quomedo Princeps bonis
privatorum praeferredebeat. Jen. 169.
Dan. Hognovius, de Principis apud ſubditos praeſentia. Regiom.
1697.

/

Henr. Ernſt. Keſtner, depoteſtate Principis in ſubditos, Rinth. 171r.
Steph.Jun. Brutus, de Principis in populumpoteſtate.

Stryck, de obligatione Principis exfaêtóminiſtri.
Ludolph. Car. de Danckelmann, depaétis & mandatis Principis Lipf

Hoffmann dettipliciPrincipis regimineſuipfius. Lipſ 17o8.
Henr. Uffelmann, deſančtimonia Principum, Helmſt. 1677.
Buddeus.de eo, quod decet circa ſolennia Principum. 1791.
- --

Chriſt,

-

A

)o(

16.

Chriſti. Röhrenſee, deſincera Principumſapientia. Viteb. 1681.-

:

#

Joh. Wilh. Goebeli, Idea Principis virtuoſi. Rinth. 1704.
Phil. Franc.ä Bellmont, de jure puniendi Principem in proprio vel

alieno territorio delinquentem. Erf, 1717.
-

-

,

Sam. Stryck, demotu proprioPrincipis, Heidelb: 1 67
Carl Caffe, Silas Princes gaignont leurs ſubječtspar l'amourou par
la crainte. Gall. & Germ. Jen. 1663.

Joh. Georg-Ziehn, deabdicatione magiſtratus. Lipſ
Eberh. Rud. Roth, de ſpontanea Imperiiabdicatione. Ulm.
Ulricus Obrecht, de Abdicatione Carol. V.-

Roehrenſee, diſſ.de ſančtitate Principis.

-

-

Chriſt. Ludw. Crell, Sancta Principum capita ä privatorum injuris
defenſaper hiſtoriam Caji Muti Scevolae. Lipſ 1722.
-h

4

-

-

Franciſ Paller, quod Rex fit ſübditus legibus. Baſel. 178.
Gispert. Coquius diſſ.de exemtionePrincipis álege.
Ä
Ä depoteſtate imperantium ad actus ſua natura illicitos
-

fe extendeme. Viteb. 1698. .

.

Roehrenſee, de Imperantium poteſtate libera & illimitata. Viteb.
I

O

d

-

Ä

-

-

-

Wernher, de ſtata ſummorum Imperantiumexlege.

Lipſ. 1704.
Jac.
juramento Principis. Viteb. 1664.
-

-

-

Ä.

Joh. Fridern, Schneider, deteſtimonioPrincipis, Hal. 1704.
Unterſuchung des wahren Grundes, aus welchem die hö

Gewalt eines Fürſten über die Kirche herzuleiten.

-

I719.8.

vid. Majeſa iRex, Imperan, Poteffaſmma, Abdicatio, Dethro
-

Ä Acra Religio Ge.

Principium Jur.Nat.

-

-

- - Darmeyer, deprincipio primojuris naturae. Hal. 17o7.
- - Joh. Wilh, ä Lith, deprincipio primolegisnaturse. 1699.
- - Henr. Coccejus de principiojuris naturae unicovero & adaequato.
Francof. 699.

-

A

- it. Sam. Coccejus Diſp.2. ibid. 1702. . . . .

-

-

-

-

-

.

-

* - Joach. Henr. Sibrand, Problema mor. an detür principium juris
naturae verum primum unicum adaequatum & evidens nec ne?

Roſt. 1703.
–

-

3. 3

*

- - - -

-

Joh.

Xo( F

A

JohArnd PrincipiumPrincipiorum, quibus leges naturae ſolent.de
monſtrari. ibid. 1712.

.

Jac, Frid. Ludovici, dubia circa hypotheſin de principiis ejusdem
quevindicias. Hal. 17o3.

-

-

Joh. Gottl. Roſa, decognitione ſuijurisnat.principio. Jen. 1718.

Coccejus, Reſolutiones dubiorum circa hypotheſin de principio
Jur.Nat.

-

-

-

Weingärtner, de legitima Principiorum J. N. applicatione. Erf.
I729.

-

-

-

Chriſtoph. Wilh. Laurentii Refutatio errorum repertorum in diſ.
delegitima principiorum J.N. applicatione. Erf, 1720.
Joh.Nic. Hertius, de ſocietate primojuris naturae principio. Giſlae.
1694.
Imm.

-

-

-

es, de origine diverſorumjuris nat.principiorum, quate

nusnecunica, necadaequate vera ſunt. Lipſ 17o3.
Joh.
Guil. Jani,
Judicia eruditorum,
Witeb. 1711.de principiojuris nat. cumvera
comparata.
ſententia
-

»T

*

Joh. Ferry, deprincipiisjuris innati. Arg. 170ſ.
Ge. Lani, de

Ä juris nat. juxta hypotheſin Val. Alberti.

Lipſ 169.
Gottl. Alert, Fundamentilegisnaturalis brevis evolutio. Lub. 1701.
Chriſti. Mich. Fiſchbeck, quod ſocialitashaud genuinum jur. nat.
fundamentum ſit. Viteb. 1703.
Chriſti. Loeber, defundamentolegumnat.ſec. diſciplinam Socratis.
* -

-

-

-

Jen. 1706.

-

-

-

-

Ejusd.de fündamento legis nat.contra matologiam Euripidis. ibid.
1707.

Joh. Eiſenhart, deuſ principiorum moralium injure civ, Helmſt.
16 6.

-

Än,

de jur. nat. ejusque fundamento.
Joh.
Andron. Wahrmund, Larva detraëta aučtoriſchediasmatis moral
deprincipiisjuſti. Col. 17o8.

Principium ačtion. human.
vid. AktioneHominum.
Proditio.

-

-

-

-

- - Zentgraf, deproditione.
Proaereſis,
-

Joh.

__ _)o( K_
- - Joh. Böſe, de uſtadionſ

16y
humanarum principio proaereſ. -

Praelium.
- - Hemric. Coccejüs, de juſto praeliorumexitu.
*

*

–*

-

-

vid. Bellam.

Profanum.

.

.

. . .

. .

.

-

- - Henricus Brunnius de juribus Majeſtatis circa profana Helmſt.
16ſ 1.

Profeſſio artis. . .

.

.

*

-" –

=”

- - Henr. Ernſt Keſtner, de profeſſioneartis ad Pufendorff.de Offic, L.
II. c.ult. Rinth. 171 .

Promiſio.
-

-

-

„f

*

-

-->

"

--

--

-

G#Mich.
Fiſchbeck, de promiſſionibus juratis metu extortis
1teb. I7OI.
-

- - Joach.Weickhmann Promillionemob turpem cauſam non eſſe ob
ligatoriam.ibid. 1678.

-

- - NicPanccius, depromiſſionevitioſa irrita. ibid. 1692.
- - Bruckner, depromiſſione pervimextorta. Jen. 1690.

Promulgatio,

-

-

-

-- - Bernf.von Eſpen, depromulgationelegum. Bruxel. 1712. -

Proprietatis Jus.

*

-

--

- - Joh. Chriſtoph. Rosteuſcher, de temperatoproprietatisjure. Ged,
169G.
vid. Dominium,

Proviſio.

-

-

-

- - Sam.Stryck, deproviſione

Är

Hal. 17oz,

Us

Pudicitia,

-

-

- - Joh. Balth. Elend, deeo, quodpropudicitia perjus naturae liceat.
Helmſt. 17o2-

-

-

- - Joh. Balth. Jacobi, de matre Antiochena ſe cum duabus filiabus in
-

fluvium praecipitante ſervanda pudicitia cauſa. Erf: 1698.

- - Joh. Chriſti Henneberg, dequaeſt. Anmulier violentum pudicitia

Ä

oſſitoccidere? Lipſ. 1704.

-

- - Cap.Jul. Wunderlich, Quit. An honeſtº foºminºadvencam
pudicitiamvielentuminterficereliceatſtupratorem?Viteb, 1627

vid Moderºen.

-

PaffendorffSamuel, &inerndem Commentatores-

-

Ea
Ejus

163

# Yo(

‘

Ejus opus majus de J.N. & G.
Officia hominis & civis.

Ejusd. ElementaJurisprud. nat.

Variae diſſertationes v.g.de exiſtimatione, &e.
Fjus Eris ſcandica. Frf. 1686.

Alberti ErosLipſic, adv.Puffendorffium. Lipſ 1687.
Sever.

Ä, Diſcuſſio calumniarum. Sam. Puffendorffi ve-

nerabiliViro in Eride ſcandicaimpoſitarum. Slesw. 1687.

- Sam Pufend. Comment. ſuper invenuſto Veneris Lipſica pulloVal.
Alberticalumniis oppoſita. Francof. 1688.
Val. Alberti Epiſt. adSeckendorffium PuffendorffiiCommentum de
invenuſtoveneris Lipſica-pullorefutans. Lipſ 1688.
Imm. Weber, Specimen annotationum ad Lib. Pufendorffiide officiis. Giſſ 17o1.

Ejusd.de legenaturaliadeundem. ibid. 17oz.
Magn. Dan. Omeiſius, de contractibus, qui aleam continent ad
ejusd. offic. L. H. c. 1 . §. 13. Altd. 1693.
Henr. Ernſt. Keſtner, deprofeſſioneartisadL.II. c.ult. Rinth. 171.

Index quarundamnovitatum, quasSam. Pufendorf in lib. ſuo de jure
N. & G.prodidit. Lond. edit. 1673.

-

"

V.D.M.Pufendorfii, contrajus nat, iniquitas inqueillius ſcrutinio
infelicitas oſtenſa. 1674.
Chriſt. Vigilis Chriſtiana benedictio ad maledicentiam Sam. Pufen
dorfiiin Ep. adJohannem Ad. Scherzerum. 1675.
Nic. Becmannicontra Sam.Pufendorfiicalumnias. 1677.

Valentini Albert Pareneſis, deſpicilegiecontroverſiarumäPufendor
fioedito. Francof & Lipſ. 68.
-

*

-

NBemann,ad
Sever. Wildſchütz, de evictoPufendorfio. Hamb,
I688,
-

-

-

-

-

-

Joh. Schwartzii, Diſſ Epift. adeundem. Slesw., 1688.
Joh. Corn. Agrippapro Sam. Pufendorfio. Frf eod.
Joh. Frid. Wucherer, de quibusdam Jur.Nat. reſtauratoribus, Jen
-

171o.

-

-

- Joh. Jac, Lehmanninoſtra adofficiaPufend.
Roderi, Quaeſtiones adeadem.
- Titii obſervationes ad officia.
Barbeyrac verſio Gallica operis de Jure N.&G.
Hertii Comment:inopus majus.
- - - -

a

-

- -

Hoch

-

)o(

‘
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-

- - Hochſtetteri Collegium Pufendorfianum.
-

-

Proelaeinotaeadofficia Hom. & C.

vid. Pufendorf vitamin Hßoria jur. Nat.
Ra.

Ratihabitio.
- - Ahasv. Fritſche, deratihabitionisjure.

-

- - Joh. Chriſtian, Herold, deratificationeLipſ 1687.
Ratiorečta.

-

- - Joh. Casler, dičtamen reétae rationis indeque deduêtum jus homi
nisinſeipſum. Rint. 1676.
Re.
-

Rebelles, Rebellio.

- - Joh. Jat. Lehmann, an potentioresrebelles invicinis regnisjure aſli
frui poſſint. Jen. 1716.
- - Jac. leBleu, diſſ. derebellione. Giſ 166o.

- - Jac. Schaller, diſ, fübtitulo: Catilinahe, civisſeditionis. Arg. 163.
- - Joh. Ludw. Thilo, diſ.de ſeditionibus. Witteb.

Recuperatio bellica.

-

-

-

- - Mich. Graſſus, deeo, quod juſtumeſtcircarecuperationem bellicam. Tub. 1688.
Redemtio.

- - Andr Ad Hochſtetter, depretioredemtionis. Tub. 1704.
- - Barth. Tileſus, deredemtionemilitumcaptivorum, Regiom. 1706.

Regale.

-

«

v

- - Sim. Peter Gaſſer, de memoria initiicontra praeſcriptionem imme
morialempraecipue Regalium & Domaniorum. Hal. 1722.

- - Joh. Theod. Schoepfer, diſſ deregalibustum ingenere tum veroin
ſpecie, S.R. I. Tub. 1719.
- - Regnerus Sixtinus, deregalibus. Mulhuſ 1617. & Norimb. 1717.
-

- - Matth. Portius, denatura Jurium majeſtaticorum & Regalium. Jen.
1614.

-

Ähofen

regaliumjure. Erf, 1661.
- - Valentin Alberti, deregalibus erga ſubditos. Lipſ 1671.
- - Ern. Sal. Cyprianus ad Grotii de jure B.&P.L1V.de regiojure.
- - Joh.

Helmſt. 1699.

-

- - Barth, Leonh. Schwendendoerffer. de acquiſitioneregalium.
M

Chriſt,

$.

17o

)o(

F.

- - Chriſti. Thomaſius, de praeſcriptione regalium adjura ſubditorum
nonpertinente. Hal. 1696.

Regnum.

-

-

- - Georg Phil, Roerenbeccius, de variis regniconſequendimodis. Altd.
17o6.

wide Imperium, Majeſa Sc.

Religio.

-

- - Sam, Pufendorff, Traët. de habitu religionis Chriſtiana advitam c
-

vilem. Brem. 1687. & cumanimadverſionibus Joh. Paul Creſlü
Jen.

- Chriſtian. Thomaſius, de imperio & ſacerdotio.

-

- Petride Marca diſſertatienes, de concordia ſacerdotii& imperü, cum
additionibus StephaniPaluti. Paris. 1663. & 1693. Fol.itemcum

additamentsJuſt. Henn. Böhmeri. Franpf,17o8.

-

- Henning Calvoer, Sacerdos in clypeoRegis, h. e. diſſin quanecef
ſitas ſacerdotiiinimperiodeducitur. Goslar. 1719.
- - Hug. Grotipietas ordinum HollandiaeacWeſtfriſiae, in quafaerorums
jurapoteſtaticivilivindicantur. Lugd. Batav. 1613. 4.
- - Sibrant Lubertus in reſponſione ad pietatemGrotii Francf. 1614.
-

Grotiibona fides Luberti, ſeuvindicatio pietatis contra Lubertum.
Lugd. Batav. 161 .
- - Joh. Bogermann, Annotationes ad Grotiipietatem. Franc. 1614.
Caſpar Parlaeusinexamine epiſtolae Bogermanni. Lugd. Bat. 1614.
it.Joh.Arnold Corvini, reſponſioadBogermanniannotationes. Lugd.
Batav. 1614. & 1616.

-

Grotüliber,deimperio ſummarumpoteſtatum circa ſacra. Paris.1647.
Sam. Lucius, dereligione. Viteb- 17o2.
Joh. Frid. Schneider, de brutorum religione. Hal. 1702.
Sam. Lucius, dereligione. Viteb. 17o2.

Joh. Gottl. Bohn.de religionis ſimulatione ipſo jurenat. illicita, Wi
teb. I719.

- - Ahasv. Fritſchi Axioma, cujus eſt regio illius etiam eſtreligio.
- - Joh. Staalkopf, de fundamento venerationis Deireligioſae adv. Hob
beſium. Vit. 17o6.

-

- - - Joh. Fr. Buddeus, depietateſeureligionenaturali. Hal. r69.
- - it. diſſ de concordia religionis Chriſtianaeſtatusque civilis. Hal.

- - Joh. Balth Wernher, de religione hominis ſecundum legem nat. Lipſ, 1698.

-

WI

}o(

.

.

zº

-

van der Muelentraët.depoteſtate circa civium conſcientiam.
Chriſti. Gottl. Witzſchmann, de eo, quod hominide religione ex
lumine naturae conſtat. Lipſ 17o3.
Paul.Jac.Scharmovius, dereligionenaturali. Witeb. 1686.
it. Andr. Ad. Hochſtetter. Tub. 17oI.
-

-

Joh. Hein. Riemeroth. Frf eod.
dereligionenat. ſ. de officiohominis ergaDeum

Äann
id. Ä Ä circa ſacra. Gryphisw.

-

AlgGryphisw.

:

Proelaei Religio hominis & boni civis

-

-

Spinozz & Hobbeſio oppo

ſita, Lipſ 17o3.
Joh. Lud.Boge, dereligionerationali. Durl. 1720.
Andr. Cludenius, de jure Majeſtatis circa religionem. Argent.

-

Mart. Herbſts Fundamenta religionis naturalis theoretica. Jen
1689.

Joh. Ant. Schmidt, de efficacia religionis in promovenda ſocietate,
Lipſ. 17oo.

-

-

Gerh. Herm. Mencke, juſtitiajuramentireligionis. Lipſ. 1712.
Joh. Chriſt. Helzer, de violenta religionis propagatione ipſo jurena
turae prohibita. Lipſ. 167,

-

-

-

Chriſt. Conr. Göritius, de ſubditis ad religionem nen cogendis,

Roſt. 17oI,

:

*

Mich. Chriſt. Eſchenbach, dereligiene prudentum. Viteb. 1693.
Joh.
diſſ. de jure ſubditorum circa ſacra. Francof

ÄBeckmann

ad Viadr.

-

à Chokier, vindicia libertatis eccleſiaſticae. Leodiae. 630.
Joh. Teutſchmann, de jure Majeſtatiscirca religionem. Viteb. 16 ſ,
Anton. Fabrilibritres, dereligioneregendain republica. Jen. 162.

Henr. Gebhard, alias Waesner, depoteſtate &regimine eccleſiaſtico.
Gerae. 1614.

Erneſtus Gockel, demajeſtaticoreligionisjure. Lindau. 1688, .
Sim, Godreveldiſcurſus, an exercitiumreligionis contra ſuperiorem
armis defendipofſit? Giſ. 1624.
Gottfr.äJena Äderegimineeccleſiaſtico. Giſ. 161.
Chriſt. Liebenthal, deregimine eccleſiaſtico ejusque direétoribus.
-

Giſ. 1623.

Frid.Aug. Ludecker, de poteſtate Principis circa religionem. Vi
teb.

1694

2) z

Joh.
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- - Joh. Ad. Oſiander, dejure majeſtatis circa ſacra. Tub. 1667. - - - Alexander Bruinus, de ſummarum poteſtatum autoritate in ſacra,
Helmſt. 167r.

- - Reichel, de majeſtatis circa ſacra officio &jure. Viteb. 168. - Röhrenſee Diſſ.de eurareligionis. Viteb. 1693.
-

- - - Ejusd. diſ. de jure coelicirca religionem. ibid. 17o3.

-

- - Joh. Chriſt. Seitzens Vorſtellung, vom Recht und Macht der
Obrigkeit in Religionen und Kirchen-Sachen. Hamb. 1712.

- - Thomas Siegfried, von der Frage, ob man der hohen Obrigkeit
in Religions-Sachen gehorchen ſolle? 1690.
- - Joh. Phil. Slevogt.de ſecuritate religionis. Fen. 17zz.
- - Otto Tabör, deregimine imperantium eccl. 164

- - Mich Wendler diſ.de magiſtratus officio circa religionem, Viteb.
I

68.

-

Ejusd. diſſ de jure majeſtatis circa ſacra. Viteb. 1676.

oh. Joach. Zentgrafdelibertate religionis.
Rodiger, deobedientia innegotioreligionispaſſiva. 1619.
Ä
Joh. David Wunderer Conſultatio: an religioarmis propugnanda.
1720.

Joh. Tarnovius, an exercitium religionis contra ſuperiorem armis
defendipofſit?

Nath. Falck, de ſtabilito imperio per coačtionem conſcientialem in
negotio religionis. Viteb. 1686.
Joh. Guilielm. Beier, depropagatione fidei pervim armorum.
Fiſchbeck, licitumne Principi armis certare de religione ? Viteb.
-

-

I696.

Thom. Bozius, de Jure Div. & Nat. eccleſiaſtica libertatis & pote

ſtatis.Colon. Agrip. 16oo.
vid. Deus, Princep,it. Sacre, Religio, Pieta, Theolºgia mat. Sº
Fide.

-

Renunciatio.

-

-

Joh. Volckm. Becmann, derenunciationibus
it. Becker.

-

-

Joh. Rebhahn, deſucceſſione & ſucceſſoriarenunciatione. Argent.
Henr. Coccejus, derenunciationibus & reſervationibus filiarum il
luſtrium. Francof adViadr. 1714. - -

Petr. Theodoricus. diſſiderenunciationibus. Jên. 161,
<

?

Repreſ

-

-

-

W

Yo( M

Repreſſaliae-
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-

- - Dominic.Arumaeus, derepreſſaliis.

*

-

-

- - Martin. Garratus. Lugd. 1 93. .
-

-

Henr. Hahnius.

-

- - UlricusHunnius,

-

-

-

-

-

- - LandsberginVol.2.exercit. Jur, Publ-Fritzlchian. .
- - Lynccher- - Meier. -

-

-

-

-

-

-

- - Joh. Jac. Muller Jen, 169.r- - Frid. Nitzſch.
-

-

-

Schacher.

- -

-

-

-

- - Wagenſeil.
- - Windheim.

-

-

-

r

:

-

- -

-

Wildvogel, dejure retorſionis interſtatusimperi.
Barthol de Saxo Ferrato in Traët.de repreſſaliis ſübjunčto ejus au
/

thenticis&inſtitutionibus. Baſil. 1 89.

Joh. Balth. Wernher, de jure repreſſaliarum inter Principes imperii.
Witeb. 1714.
- - de Canibus, derepreſſälüs.
- – vid. Retorßo, Talio

-

-

-

-

-- *

Repudiorum Cauſae.

-

Wernher, derepudiorum cauſspfxſerim dubis ſec.JusNat. Lipſ.
I693.

vid. Divortium.
Res.

-

-

-

-

-

- - Henr. Coccejus, derebusmera facultatis. Heidelb, 1617, rec,
I7I.4.,
-

-

sºÄ. Hardt, de officio hominis circares humanaſortenon
comprehenſas. Lipſ. 1698,

-

vid, llſüs Rerum
Reſidentia.

*

*

-

-

- -

- - Joh. Sam, Stryck, de ſančtitate reſidentiarum, Hal. 1697,
Reſident.
- - Peter Muller, dereſidentibus, Jen. 1690.

Reſignatio.
- - Ahasv. Fritſche, dereſignationbusimperatorum,
vide Abditatio,

M 3
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Retorſio..
- - Frid. Beier, de retorſionibus,
vid. Repreſſalie, Talio
Reverentia.
-

-

-

- - Joh. Ge, Füchſel, de reverentia erga perſonas alias officio.Jen,
1714

-

Reus.

-

- - Joh. Eberhard Roesler, de obligatione rei exjure nat. Tub.
171 1.

- - Ejusd. de obligationerei ad ſuſtinendam poenam. ibid. 1712.

- - Joh. Fr. Paltenius, de obligatione reiadſänčtionempoenalempoe
namque ipſam. Gryphiſw. 17o3
Rex,

- - Joh. Chriſtoph. Neander, diſcurſus de principum poteftatis
ſummitate contra regicidium Anglicanum. Francof. 1562.
- - Dan. Walther, num # rex vel princeps bellis praeſens adeſſe de
beat. Regiom. 169.

- Thom. Lanſius, de jure regio in impunitate deliéti. Tub.1609.
- Barth. de las Caſas, Utrum reges cives ac ſubditos à corona alie
nare poſſint? cura Wolffg. Griesſtetteri rec. Jen. 1678.

- Caſp. Ziegleri Exercitationes circa regicidium Anglorum.
- - Joh. Sluterijus regium ad rationis normam generatim exaëtum.
Roſt. 164.

- - Ernſt. Salom. Cyprian Diſſ de jure regio ad Grotü. Lib. I, Cap.
4 %. 3. Helmſt. 1699.
vid. Princeps, Majeſas, Imperium.
Rh,

Lex Rhodia.

vid Nafrºgium.

-

-

Sa.

-

Sabbath.

* - Jeſ Fr Weiſenborns Sabbathi obligationaturalis Erf, 169f.
- - GottfBoerner, de quaeſt. an & quätenus Sabbathum lege nat.
Pracipiatur? Diſp. 2. Lipſ 1707.

-

-'

- - Joh. Jac, Syrbius, de Sabbathogentili. Jen. 17oo.
Sa
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Sacrificium.
- - Joh. Schultze, de ſacrificiis ſº victims ſtatus. Ged. 1692.
- - Chriſtoph. Henr. Zeibich, An ſacrificia fint religionis nat. Viteb.
-

1699.
Sacra.

- - Henr. Coccejus, de majeſtate ejusque juribus circa ſacra & pro
fana. 1669.
- - Stegmann, de jure principis circa ſacra. Gryphisw.
- - Thomaſius, Vindiciae juris majeſtatici circa ſacra.
vid Princeps, Majeſa, Imperium, Religio.
Sanitas.
-

--

-

- - Jac. Gering, de obligatione hominis naturali conſervandi pro
priam ſanitatem. Lipſ, 1717.

Salus publica
-. - Stryck, de ſalute publica.
Scandalum.

---- Jac. Gab. Wolff, de jure principis circa ſcandala. Hal.
Scortatio.

-

- - Aug. Muller Diſſ an lupanaria
teb. 17o1.

in republica ſink toleranda.

Wi

Se.

Secreta,

-

- - Chriſti. Röhrenſees Obligatio ſecreti, Viteb. 1672.
vid, Arcanum,
Securitas.

- - Ernſt. Fr, Schroeter, de jure ſecuritatis tuminter cives tum inter
gentes, Jen. H661.
Seditio
vid. Rebellio.

Seminarium Reipubl.

-

- - Joh. Eberh. Schweling, de jure imperantis circa ſeminarium
Reipubl. Brem. 1697.

Sepultura.

-

-.-. Joh. Weickhmann, de jure ſepultura per autochiriam amiſſo.
Witeb. I688.

------

176

## Jo( K.

-

=–

- - Schurzfleiſch jus belli circa fana atque ſepulchra. Vit. 1683.
- - Hieron. Bruckner, de ſepultura gratis conccdenda. Jen.

-

- -

-

>

Sequeſtrum.
- - Joh. Peter Ludwig, de fequeſtro Stetinenſi.
Sermo

- - Henr. Uffelmann, de jure, quohominihomoinſermone obligatur.
Helmſt. 1667.
- - Eberh. Lud. Rothius, de ſermone hominis &, quae eundemcon

ſequitur, obligatione. Ulm, 1679.

-

-

Joh. Sam. Treuer, de crimine alieni ſermonis. Helmſt. 171 ſ.

Sim. Fr. Jaeger, de officio hominis circa ſermonem. Witeb. 1691.
it. Henr. Lud. Wernher. Lipſ 1702,
Gottl. Gerh. Titius, de officio ſermocimantium. Lipſ 168.
Nic. Chriſtoph. Remling, de obligationeſermonis. Viteb. 1694.
-

Viët. Benedict. Heuber, de eo, quod circa ſermonem juſtum eſt. Jen. 1693.

- - Chriſti. Röhrenſees Triga quaeſt, vexatorum circa officium ſer
mocinantium. Viteb. 1691.
zid, Vox, juramentum.

-

Servitus.

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Fr. Nitzſchius, de ſtatu libertatis & ſervitutis. Giſſ. 1683.

Joh. Pauli Felwigeri, ſervus naturalis. Altd. 1678,
Valent, Alberti, de ſervitute naturali. Lipſ 1684.
it. Henn. Coccejus. Heidelb. rec. 1714.

- - -

-

-

-

Joh. Henſelii, de ſervitute natnum jurenat,ſitlicita. Lipſ1692.
zid. Libertas.

-

-

*

- - Barcholt, an & in quantum in moralibus exſignis liceatargumen
tari. Lipſ 17o8.
«C----Silentium.
- - Joh. Chriſtoph. Rosteuſcher, de ſilentio-Ged, 1691.
..:: - -

- -

Andf. Beier, de ſilentio & taciturnitate.

.

-

-

- - Joh. Lud. Schmidt, de ſilentiimoralitate. Lipſ. 17oI..
Similitudo Dei.

-*

-

-

:-

-

-

-

- - Lud. Chriſti. Crell, ſimilituidimen Dei ac. unionem cum eodem“
eſſe ultimum ſapientiae naturalis acrevelata.finctn-Lipſ 1714.
*

Simu

-

F

)o(

177

Simulatio.
- - Henr. Uffelmann, de ſimulatione&diſſimulatione. Helmſt, 167r«
-

-

- - it. Chriſti. Röhrenſee. Viteb. 1699.
- - Carl Gottf. Ittig. Lipſ 1709.
- - Fr. Chriſti. Bucher, de ſimulatione. Ged. 1683.

- - it. Fr. Wilh. Förſter, Erf, 1694.
- - Ge. Nic. Ockel, Quaeſt anſimulatio&diſſimulatioſintlicitae?Roſt.
- - Joh. Gottl. Bohn, an liceat ſimulare & diſſimulare. Lipſ. 1714.
Sinceritas.

- - Kreuer, de ſinceritate

-

ºs

ipſüm. Lipſ 17o7.
O

Societas & Socialitas.
- - Ge. Henr. Lehmann, de ſocietate divina. Lipſ 1678.
- - - Joh. Nic. Hertius, de ſocialitate primo juris naturae principio.
Giſſ 1694.

-

- - Chriſti. Mich Fiſchbeck, Socialitatem haud genuinum juris nat.
fundamentum eſſe. Viteb. 17o3.

- - Chriſtoph, Beſold, de tribus ſocietatis domeſticae ſpeciebus.
Sylv. Zachias, Tr. de ſocietatis officio.

- - Joh. Caſp. Kuhnius, de ſoeialitate ſec. Stoicorum diſciplinam
expenſa. Argent. 17oo.

- - Joh. Ant. Schmidt, de efficacia religionis in promovenda ſocial
tate. Lipſ 17oo.
vid, Principium juris nature.
Socius.

- - Joh. Pet. Ludewig, de ſociis ſtipendiariis hoſti in cauſa Reipubl.
Memmingenſis. Hal. 172o.
- - Chriſt. Loeber, de fundamento legum naturalium ſecundum diſ
ciplinam Socratis. Jen. 1706.

Socratis J. N.
- - Feuerlini Jus Naturae Socratis. Altd. 1719,

Somnus, Sonnium.
- -

Feltmann, de ſomno.

- - Gottfr. Böttner, de quaeſt. an & quatenus ſomnia hominibus
-

- -

imputentur? Lipſ 17o3.
Thomaſius, de jure circa ſomnia.
Sp.

Sponſalia.
-- Stryck, de natura & diviſione ſponſäkiorum.

-
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- - Thomaſius, de paétis futurorum ſponſaliorum vom Ja-Wort.
- - Joh. Erdm. Bieck, Quaeft. utrum impuberes perfecta ſponſalia
contrahere poſſint? Witeb. 17o3.

- -

Sponſor Pacis.
- - Ulr. Obrecht, de ratione belli & ſponſoribus pacis, 1697.
vid. Guarantie.
"-

Stapula.

St.
-

V

-

- - Ge. Engelbrecht, de jure ſtapulae.
Status naturalis.

- - Frid. Alexand, Kunhold, de ſtatu naturalirerumpubl. Lipſ 1729.
- - Paul. Linſius, de ſtatu naturali & legali. Jen. 1614.
- - Nic. Hieron. Gundlingii, ſtatus naturalis Hobbeſii in corpore
jurisFrid.
civ. defenſus
Hal. 1706.
- - Gottl.
Jenichen,&dedefenderdus.
ſtatu ſubditorum
naturali. Lipſ 1721.

- - Joh. Andr. Bernhardt, de jure perſonarum in ſtatu naturali. Traj.
ad Rhen. 17o.

- Jac. Thomaſius, de ſtatu naturali & legali.

-

- Joh. Franc. Buddeus, de comparatione obligationum, quae ex

diverſis hominum ſtatibus oriuntur. Diſſ Hal. Magd. 1703. -

Stipendia militum.
- - Petr. Muller, de ſtipendiis militum. Jen. 1691.
Stoicorum diſciplina.
- - Joh. Caſp. Kuhnius, de ſocietate ſec. ſtoicorum diſciplinam ex
penſa. Argent. 17oo.
- - Abrege dans la philoſophie des Stoiques.
- - Dornfeld., de fine hominis Stoico. Lipſ.
-

-

Buddeus, deerroribus ſtocis in Select. J. N. & G.

Stratagema.

-

- - Joh. Schaller, derebus ſtratagematicis. Argent. 16/7.
it. Joh. Fr. Röber, Progr. Ger. 1673.
- - Chriſti. Carl. Stempel, de ſtratagematibus bello licitis. Viteb.
171 3.

-

-

- - Paul. Bolhorn, de moralitate ſtratagematum. Lipſ. 168.

Jac. Röſer, de juſtitia ſtratagematis in comburendis navibus Baka

-

-

vicis áBritannisante biennium inſtituti. Viteb. 1668.

- - Joh. Joach. Schoepfer, an comeatu faſo utiliceatad fallendumho
ſtem. Roſt. 1713.

-

vid. Delum.

1
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Stuprator.

-

- - Joach. Henr. Siöbrand, Quaſt. an ſtupratorem violentum illeſa
conſcientia occidereliceat. Roſt. 17co.

-

vid. Moderamen, Pudicitia.
--Su.

Subditi.

- Joh. Frid. Horn, de ſubditorum obſequio. 16, 9.
Joh. Schwalben, deſubditis. Vit. 1628.
it. Redecker. Roſtoch.

Joh. Paul Felwiger, Altd. 167.
Georg. Fridr. Deinlin, an & quatenus cives adarmaprorepubl. ca
piendacogpoſſint, Altd. 1719.
Gottl. Fr. Jenichende ſtatuſübditorum naturali. Lipſ 1721.

- - M. Joh. Wolff, de officioſubditorum ergaPrincipem. Viteb.
- - Chriſtoph. Comrad. Coritius, de ſubditis ad religionem non cogen
dis. Roſtoch. 17or,
-

- - Joh. Fridem. Schneider, de eodem reſpectu ſubditorum juris. Hal.
1697.
-

- Mich. Wendeler, de diſtributione ſubditorum in certas claſſes. Viteb.
16 ſ7.

- - Joh. Chriſtoph. Becmann, de pietate ſübditorum erga Principem.
Francof ad Viadr. 1679.rec. 1684.
- Chriſtoph. Beſold, deinformatione & coačtione ſubditorum.
-

De Antequerra de obedientiafubditorum.

– Gottfr.Strauß,deobligationeſübditorum ergaprincipem.Vit. 1668.
- Chriſt. Erdm. Pfaffenreuter, Limitum quibus ſubditorum ergalmpe
rantes terminaturfides. Lipſ 17o. Diſp. 2.

- - Joh. Jac. Muller, de obligatione ſubditorum ex deliéto ſummaepo
teſtatis ad H. Groti L. II. c. 21. Jen. 1698.
- - Georg Simon quomodojure Gent.bonaſubditorum pro debitoim
perantium obligentur. Jen.

- - Heinr. Gebh. á Miltiz oratio, de ſubditorum erga regnatrices pote
ſtatespraecipue duriores officio. Witteb. 16.4.
-

vid. Majeſa, Imperium, Pruncep,ſumma Poteßa, Rex, Civi.

Succeſio.
- Joh. Rebhahn, deſucceſſione & ſucceſſoris renunciatione. Argent.
- - Joh. Franc. Buddeus, de ſucceſſionibusprimogenitorum. Hal. 169.
- Val. Veltheimidiſ. Jusimperüguaeſtum. Jen. 1672.
-

-

-

- Unterſuchung nach dem Recht der Natur, wie weit ein Fürſt
Z 2
-

–---------

-

Macht
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Macht habe, ſeinen erſtgebohrnen Prinzen von der Nach
folge in der Äj auszuſchlieſſen. 1718.

-

- - Burckh. Gotth. Struv, de variis modis decernendi ſucceſſorem, Jen.
I7O3.

- - Joh. Pet. Ludewig,de obligatione ſucceſſoris in principatus & clien
telas. Hal. 1714.

-

-

Joh. Ulrich. Pregitzer, de obligatione ſucceſloris illuſtris. Tubing.
- it. Georg. Beier, Viteb. 1714.
Plura vide in Elečtione.

Subječtio
- - Herm. Conring.de ſubječtione&Imperio. Helm, 168o.
vid. Subditus, Civis & c.

-

Superſtitio.
- - Bernh.'Theod. Schäfer, de ſuperſtitione. Vit. 1690.
Ta.

Taciturnitas. - - Joh. Eberh.Sweling, detaciturnitate. Brem. 1702.
» - Andr.Beier, deſilentio & taciturnitate,
vid Silentium.

-

Talionis Jus
Sim. Fr. Wolfhart, detalione. Witeb. 1678.
Henr. Uffelmann, dejuretalionis. Helmſt. 167ſ.
it. Sam. Kaulund. Hafn. 17o7.
Joh. Phil. Palthenius, de jure talionis in cauſa religionis exercendo,
Gryphisw. 17o6.
- - Henr. Coccejus de ſacroſan&totalionisjure. Francf 170,
-

-

-

"

- - Georg AdStruv, de talione, Jenae, 1676.
vid, Repreſſalie G. Retorſio.

Tempus.
- - Frid, Chriſti. Buchers Jus Majeſtatis circa tempus. Viteb. 1677.
- - Joh. Phil. Palthenius, de jure Principis circa ſupputationem temporis
ſübditorum. Gryphisw. 17o3.
vid, Majeſa, Princeps.
Teſtamentum.

-

»

- - Buddeus.de teſtamentis ſummorumimperantium, ſpeciatim Carol.II.
Hal. 17 18.
-

-

Theologia naturalis,

Th.
-

Fr.

-

Wº

-
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- - Fr. Gentzken, Introductio in Theologiam naturalem. Kil.
- - Joh. Lud. Schmidt, Specimen Theologiae natural.polemicae
vid, Deu, Religio, Pietas,

Tortura.
- - Joh. Georg Tribunal reformatum, nec non de tortura Chriſtianis
illicita. Hamb. I624.

-

Jac. Schaller, diſſ. de tortura in rebus publ. Chriſtianis non toleranda, Ar
gent. 16; 8.

-

- -

Chriſt. Thomaſius, diſſ de tortura ex foris Chriſtianorum proſcri

benda. HIa. 17oſ.
- - Henr. Bodini, diſſdeuſu &abuſu torturae, Hal. 1697,
- - Andr. Florens Rivinus,diſſ Harmoniam Jur. Civil. cum naturalixqui

tate oſtenfamin doctrina de quaeſtione per tormenta. Lipſ. 1723.
Tr.

Transfuga.
- - Joh. Henr. Erneſti, de officio transfugarum militandi adv, partes de
ſertas-Lipſ, 1693.
-

-

Tranſitus.
* Joh. Jac. Muller, de jure tranſtusper alterius territorium.Jen, 1697.
Sam, Stryck, de tranſitumilitum. Frf, adViadr. 1675.
Feltmann, de tranſituexercitus. Groening. 1673,
Andr. Beier, de tranſitu & receptu. Jen. 167ſ.

Jac. Röſer, detranſitu exercituidenegato. Viteb. 1666.

Ahasv. Fritſche, de tranſitu militariſine noxa inſtituendo. Jen. 1674
Chriſti. Ludovici, de tranſitu copiarum per territorium noſtrum.
Lipſ. 1693.
" - Ch. Ph. Streit, detranſitu innoxio &noxioper territorium alienum.
Altd. 171 ſ,
-

* - Chriſt. Sam. Zgra, de jure belli ob tranſitum per alienas ditiones
exercitui denegatum. Witeb. 1686.

-

* - Pet. Muller, de officio transeuntium cum exercitu per aliorum terri
„
toria. Jen. 1682.

Tributa.
Joh. Eberh, Roesler, de tributis, Tub. 1707.

Georg. ChriſtophäGölnitz, deregalivečtigaliumjure. Tub. 16:2,
i, Joh. Strauch. Jen. 1669.

Herm. Conring, de Contributionibus. Helmſt, 1669.
Joh. Wolffg. Rentſch, detributo. Viteb.
Georg Engelbrecht, de contributionibus.
Z 3
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- - Joh. Schmidt, dejure Majeſtatis circa onera publica. Lipſ. 1680.
- - Bernh. Hen. Reinhold, de contributionibus. Francf 172o.
- - Chriſt. Wildvogel, de jure collectarum.
- - Hen. Hahn, de collectis bellicis. Helmſt. 1647.

Tutela inculpata.

-

-

- - Joh. Jac. Muller, de moralitate tutela inculpatae, Nothwehr.
via. Moderamen.

Tyrannis.

-

-

- - Frid.Tob. Mabius, de Tyrannicidio. Lipſ. 1678.
- Joh. Meisner, deTyrannicidio. Witteb. 1642.
Caſp. Sagittarius, de Tyranno. Jen. 1676.
Joh. Mich. Straus, de Tyrannicidio. Viteb. 1662.

Mich. Wendler, diſſ. utrum Tyranno impia jubente reſiſtere poſ,
ſint ſubditi & quomodo? Viteb. 167.
Addendibicſünt ſcriptores, qui occaſione regieidiiAnglicani pre
dierunt, utpote quibanc materiampartim ſüamfecerunt.
Wa.

Valetudinarius miles.
- - Joh. Pet. Ludewig, Jura valetudinariif militum emeritorum. Hal.
- I706.
Vaſtatio.

- - Gottfr. Kupfender, Temperamentum vaſtatonis bellicae. Vit. 1677.
Ve.

Večtigal.

-

- - Clutenius, deJure Večtigalium.
vide Tributum.

Venenum.

- - Joh.Ge. Röſer, de venenoadv.hoſtemuſurpato Frf adViad. 169o.
Veracitas, Veritas.
Ä Janckius de veracitate. Lipſ 1632.

-

N,

-

- - Joh. Eberh. Schweling.de veracitate & mendaciis. Brem. 1696.
-

-

Dav. Wendeleri, Veritas moralis 1675.
Ge. Sam, Eſenbeccius, deveritatis & charitatis nexu neceſſario. Altd.
-

1712.

-

-

-

- - Andr Plomann.de ºder Kil. 1676.
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Das Endere Buch
von den

Jure Naturae
insgemein.

Das I. Capitel
Von dem Geſetze insgemein.
§,

I•

-

Enn man keinen Begriff von einem Geſetze überhaupt hat, Man muß
ſo weiß man auch nicht, was das Geſetze der Natur ſey, Ära
vielweniger
mag man
deſſelben
Schlüſſeeinund
Verordnung
en Ä9eſee
verſtehen, weswegen wir,
was und
wievielerley
Geſetzeſey,
voral,
e«
-

len Dingen zeigen müſſen.
. . "

§
- 2»

-

-

. Nach des Grotii Lehre L. 1. c. 1. 5. 9. iſt ein Geſetze, welches Groit Bes
verbindet, dasjenige zu thun, was recht iſt. Alldieweil aber in dieſer ſchreibung
Beſchreibung ein reétum und bonum ante legem ſupponiret, und iſt nicht gut

mit ſelbigen auf die Aétusperſehomeſtos & turpes abgeziehlet wird,
mag ſolche Definition gar nicht beſtehen.

-

§ 3.

-

-

-

- -

-

-

-

Vielmehr kam man ein Geſetze beſchreiben, daß es ein Befehl ei- BeſſereDe
nes Ober-Herrnſey, welcher die Unterthanen, nach ſeinem Willen zu finden.
leben, verbindet. Dieſe Beſchreibung zu legitimiren, wollen wirſol,

che auseinander legen, und von Stück zu

Ä betrachten.

§. 4-

-

Daß ich das Geſetz lieber einen Befehl oder Geheiß, als ein De
cret, Declaration oder Signification, das iſt, einen Beſcheid, An
zeigung oder Andeutung genemet, darzu hat mich hauptſächlich bewos
gen, daß das Wort Befehl das genusproximum iſt, die andern alle aber viel weiter um ſich greiffen, und mehr Concepta in ſich faſſen.
Denn da heiſt Decretum, welches
Part; 2.
-

."

"Fºº

Ä

(

'Ta

-
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Pračt. bey der Beſchreibung eines Geſetzes gebraucht, auch eine bloſſe
Entſchlieſſung meines Willens, dieſes oder jenes vorzunehmen, ohne
-

daß ich ſolches Befehls-weiſe jemand auflegen kan, oder will, und De
claratio bedeutet ſowohl eine Erklärung als Befehl, weswegen auch
Palthenius ſolches Wort, welches er doch erſt in ſeiner Diſſ. de obl.
ad ſančt. poenal. §. . geſetzt, in denen Additamentis ad Diſſ an le

ges naturae finſtricte leges dictae ad § 2 wieder verworffen, und
Signification oder eine Andeutung dafür angenommen, welches mir

aber auch zu weitläufftig vorkommt; immaſſen denn daſſelbige ebenſo
wohl eine Bedeutung eines Worts heiſſen, und ſonſt von allerleymo

dis declarandianimi ſenſa gebraucht werden kan; da hingegen das

Wort Befehl aufweiter nichts, als auf ein rechtmäſſiges oder unrecht
mäſſiges Geheiß, das iſt, auf ein Geſetze, und ein unbefugtes Anſinnen,
von welchem wir im gemeinen Leben Sprich-Worts weiſe ſagen, daß

„ . . ... einer zu befehlen, wir aberzu thun und zu laſſen haben, quadrirt. Es

"objicirt zwar Palthenius cit loc. daß ein Geſetze deswegen kein Be
fehl ſeyn, oder per Juſſum definiret werden könne, weil ein Geſetze
nicht nur befehle, ſondern auch verbiethe: Alleine dieſe Objection
fällt hinweg, wenn wir das Wort Befehl, wie es im gemeinen Leben
geſchiehet, ſowohl in ſenſu negante als ajente nehmen. - Denn da

**

wird offt v. g denen Soldaten bey Lebens-Strafe, dieſes oder jenes
zu unterlaſſen, anbefohlen, gleichwie auch dasjenige, wodurch denen
andern Unterthanen etwas unterſaget wird, die völlige Natur und Eis
-

genſchafft eines Befehls hat. ,

-

-

§ . . .

*
-

- - -

-

-– "-

-

..

-

Daſ ein. Durch dieſes Wort Befehl nun entſcheidet ſich ein Geſetze alſo
Geſevºfort von einem bloſſen Rath, welcher Unterſcheid allerdings deswegenge
Ähnau zu beobachten, weihn Thomaſius aus denen vernünftigen Ä
Äs- Conſilia
paterna wir
oderetwas
väterliche
Anrathungen
gegebene Urſachen
genauer
beleuchtenmachen
müſſen.will,
Umdeſſen
nun an
ſol
ſ»

ches deſtabeſſer bewerckſtelligen zu können, wollen wir hier den eigent

# Unterſcheid eines Geſetzes und bloſſen Raths zuförderſt unterſu
-

-

-

- -

Worinnen.
der

- -

“-

-

-

-

§. 6.

–

Der Haupt-Unterſchied ſoll nach derer meiſten Meymung darin,

Ä nen beſtehen, daß ein Geſetze Folge zu leiſten verbindet, ein Rathaber

º "jemahl die Freyheit, ºb man das angerathenethun will oder
"

nicht, läſſet. Die Juriſten formiren daraus die bekannte Reguli
----

-

-

-

quo

RK )o(

.

18.

--

quod conſiliumnon obliget: Es muß aber dieſelbige, gleichwie auch

dasPrincipium ſelbſt,woraus ſie angezeigter maſſenhergefloſſen mit Un- ,
terſcheid angenommen und erkläret werden. - Siehe Schachers Diſſ.

g

de conſilii non fraudulenti nulla obligatione.

.

.

§. 7.

Denn wenn mir einer einen Rathgiebt, ſo billig oder vernünffti Einziger
gen Rechtens iſt, bin ich zwar denſelben deswegen, weiln ich überhaupt Äh Ä
zur Billigkeit verbundenlebe, anzunehmen ſchuldig: Es obligiretmich Ä zuf
aber derſelbe alsdann nicht als ein Rath, ſondern als ein Praeceptum ge, was
morale, worzuich, ohne daß mir es ein anderer angerathen, verpflich?
tet geweſen ſeyn würde.
§. 8.

Hieraus folgt per modum contrariorum noch weiter, daß icÄ

#

einen unbilligen ungerechten und böſen Rath, weilnich den Inhalt deſ-juj
ſelben an und vor ſich, und ohne des andern Anrathen zu unterlaſſenrum?
oder zu fliehen verbunden, zu verwerffen ſchuldig bin.
"

§. 9.

-

-

Eswill dahero nichtshelffen, daß man ſich in Dingen, da man ſei. Entſchuld:
ne eigene Vernunfft hätte brauchen können, und ſeiner Obliegenheitein-gung daſ
gedenck ſeyn ſollen, mit dem Angeben des Rathgebers, oder auch Ä
damit, daß man ſich verführen laſſen, entſchuldige: Vielweniger kan Ä“

die Entſchuldigung einem zu ſtarten kommen, wenn man zum Ä

M ,

redlichen und weißlichen Rathgeben ſingularipasto ſich anheiſchigge Ät.
macht, und geſchworen, in welchem letztern Fall dahero ein geringeres

-

und unkluges Verſehen einem um ſo viel eher zur Verantwortung ge
reichen kan, als man ſich eben dadurch, daß man ſich eines ſolchen Amts

oder Handels unterzogen, oder dergleichen über ſich genommen, zur
Verantwortung derer dabey mitunterlaufenden Fehler ſtillſchweigend

verbindlich gemacht. Wobey jedoch auf Seiten deſſen, ſo einen zum
Rathgeber annimmt, dieſe Billigkeit hinwieder in Obacht zu nehmen
ſeyn will, daß er eines Theilsdie Boßheit von einem Verſehen wohlun
terſcheide, und bey der letztern das Errare humanum in Conſidera
tion ziehe, andern Theils bey derſehr groſſen Ungewißheit der politi-

ſchen Urtheile, die Menſchheit einem zu gute gehen laſſe, und daß ein
Rathgeber alles wiſſen, oder allemahl den rechten Zweck treffen ſolle,
Nicht practendire.

-

-

"-

-

-

- -- - -

-

-

*
-

-
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§. IO.

"Ä.

Derer geringen Exemples, ſo man von verführten Kindern, wel

Ächſchimmermideer Äoßhºffen wºllen ehmen kºnzgº
Äſchweigen: So finden ſich verſchiedene wichtige idenen GÄ
Miniſter zu Ausführung eines Deſſeins v.g, eines
Äda einem groſſen
hluſſes

su alter
Mºlle

-

und dergleichen einanderer, ſo ihm an Gewalt ent
Friedens-Sc
weder gleich oder aber geringer geweſen, zur Beyhülffe zugeordnet wor»

den, dergeſtalt, daß derſelbe mit dem Miniſter entweder conjunctim
agiren, oder aber von deſſelben Befehl dependiren ſolle. Wenn nun
ein ſolcher Beygeordneter oder auch Subaltern ſeine mercklichen Vers
ſehen und begangenen Fehler damit entſchuldigen wolte, daß es ihm der

. . . - Miniſtergerathen, oder gar geheiſſen; hat ſolche Entſchuldigung, woeis
*

ne ſupina negligentia,oder auch nur einemercklicheUnbehutſamkeit her

vorgeleuchtet, bey vernünfftigen Souverainen nicht angenommen wer

den wollen noch können; vielweniger hat der obriſte und erſte Miniſter.
damit, daß ihn der andere hintergangen, und durch üblen Rath verführer,

ſich entſchuldigen mögen, wovon wir ein Exempel in denen neuern
-

- -

Sächſiſchen Geſchichtenbey

Tºººººº Frieden haben.

-

» II.

-- *

An Rach
Jchkan aber auch einem einen Rath von indifferenten Sachen
anauch in-vg wie er dieſen oderjenenProceſſumChymicum machen, wie er glück
Än lich zum Stylo gelangen, und wie er eine jede indifferente Sachewohl

ſº

anfangen ſoll, mittheilen.

-

§ 12.

Ein Rath . . Aus welchen dreyfachen Unterſcheid eines Raths man gar deut
hat ſeine lich erkennet, daß ein Rath nicht vor ſich obligire, ſondern ſeine Ver

Äbindlichkeit und ganze Mºralität aus dem Geſetz herhohe, mithinn
Ä
Geſetze darinn, daß er per ſe nicht verbindet, unterſchiede
ſ.

§ 13.

ge

Thomaſ

Es hat daher Thomaſius in der 27. Obſerv. Tom. 6. Obſerv.

Äº Hallenſium ganz unrecht, wann er § 4 den Rath definiret, daß er

Ä.a-Äre und wann er PÄret habe obligre, angeſehen die
Ä

Perſºaſion nichtgleich eine Obligation machet in mehrerer Erwegung,
daß man einem auch mit Schein-Gründen eine ungleiche Sache zu
Perſuadiren vermag,

**-1

-

-

.

§ 14.

)o(

m- -

-

...
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§. 14

-

Es haben zwar dieſes die Conſilia, ſo ein Vater einem emanci-Natur und

pirtenSohnegiebt,zum voraus, daß dieſer wegen der von der väterlichen Kraf der
Gewalt noch überbliebenen Danckbarkeit und Ehrerbietung allerdings Ä."

ſchuldig iſt, im Fall ein Vater ihm nichts übels und unvernünfftiges Ä.
räth, deſſelben Rath anzunehmen, in mehrerer Erwegung, daßſothane Ä
Folge eben keine geringe Probe ſeiner ſchuldigen Danckbarkeit und Ehr-ÄT:
erbiethung anzeiget: Alleine auch dieſe Obligation ſteckt nicht in

dem Conſilio, ſondern kommt durch den Legem darzu, welcher de,
nen Kindern danckbar und ehrerbiethig zu ſeyn anbefiehlet,
§ 1 ſ.

Solange ich aber noch in väterlicher Gewaltlebe, bin ich ſchuldig, Bey denen
alles dasjenige, was ein Vater mir nur Raths-weiſe heiſt, als ein völli- # in

ges Geboth anzuſehen, und demſelben um ſo viel mehr gehorſamlich Är
nachzuleben, als ein Vater mir es ausdrücklich permodum eines Be-ſj
fehls und unter Bedrohung inſungiren können, deswegen aber unter
laſſen zu haben billig geglaudet wird, wein die Reguln der Klugheit
lehren, daß ein Vater jezuweilm in ſeinen Gebothen, nach Befindung

n erwehle.

der Umſtände, die gelindeſte Art
•

1 G.

-

-

Auf gleiche Art fäſtofft die weltliche Obrigkeit ihre Befehle Rath der
gleichſam Anrathungsweiſe ab, entweder weit das Anſehen ihrer vor Obrigkeit
nehmen Unterthanen dergleichen glimpflichen Vortrag erheiſcht, oder Ägret

weil man noch nicht Zeit zu ſeyn erachtet, mit Bedrohungenſoßzubre**
chen, ſondern erſt den freywilligen Gehorſam derer Bürger, nach Art
eines klugen Praeceptoris, welcher jezuweilen dasjenige, ſo er übelge
zogenen Kindern ausdrücklich anbefehlen müſte, derer wohlgerathenen
Schüler Generoſität anheim giebt, auf die Probeſtellen, und derer

-

Unterthanen wahre Neigung gegen die Obrigkeit erfahren will.
§. 17.

Alſo pflegt man in weltlichen Gerichten an die Reos Monitoriaer-Exemplean

gehen zu laſſen, worinn ſie erinnert werden, von einer Beleidigung:c. Ä

Me

abzuſtehen, deren Uberſchreitung zwar an ſich keine Strafe verurſachet,"ſondern nur weitere Verordnung nach ſich ziehet, indeſſen aber doch
den Ubertretter in den Stand des Ungehorſams ſetzt; Sintemohlendie
Unterthanen der Obrigkeit den Gehorſam, auch ohne Straf-Bedro

hung als welche nur ein Mittel im Fall der Verweigerung, nicht aber
ein Eſſential- Obligationis iſt,

sºbleiben.
ſ 3

Solchergeſtalt iſt
eing

.

9G

Yo(

-

eudº-dº

eine ſolche Erinnerung allerdings ein Geſetze, da ſie nicht nur die Con
e"

ſequentias Legis zur Folge hat, ſondern auch an ſich interne obligi

ret, geſtalten ſie ſonſt ohne Zweck ſeyn würde, welches wir doch, weiln
es eine Repetita inculcatio Legis, und mithin eine erneuerte Olli
gatio iſt, nicht wohl ſagen mögen.
§. I8.

f

Fehler des „ . Ferner kam ſich ein Rathgeber auch vergehen, wenn er etwas in

Ä“
ers.

Geſetzen verbothenesanräthet,
weilmmorali
er auf ſolche
mit Theil
an dem
Verbrechen
nimmt, und zur Cauſa
wird.ArtVid.
Oleariidiſ.
de conſilio in alterius injuriam non mutando,
§. 19.

jahre. So kam auch einer, der zum Rathgeber angenommen worden, da
ën
ts,
durch nicht wenig zu Schulden kommen, wenn er einen übelausſchlaa
FÄnd genden Rathentweder boſhaftiger Weiſe oder nur aus Unklugheit
Ä“ giebt, ſintemahln man einen ſolchen um klugen Rathshalber angenom
men. Es mag ſich auch ein ſolcher Rathgeber und Miniſter damit
-

nicht entſchuldigen, daß ſein Souverain ſeinen Räth approbiret, und

denſelben nachgegangen, weiln eines groſſen Herrn Fehler einem boße
hafftigen Miniſter nicht kan zu ſtatten kommen: Sintemahlen ein

Herr, wenn er den Betrug oder die Unweißheit gewuſt, nicht nachgefol
get, oder ſolche Rathſchläge gebilliget haben würde,
§.

2O.

-,

Milderung
muß eines ſolchen
Rathgebers
Dumm- oder Rathſchäge,
Boßheit, und
ber
sº daß erJedoch
ein boßhafftiger
Urheber
ſolcher unglückſeeligen

Pº”

welche öffentlich jeder den Staat auffj geweſen, am Tage liegen.
Denn Falls er bona fide gerathen, und ſein Conſilium nicht alſofort

im erſten Anblick eine grobe Unklugheit und Schwachheit zeiget, mag
ihm der unglückſeelige Erfolg ſeines Raths nicht bevgemeſſen werden,

eines Theils, weil die Menſchen nicht alle Dinge zum vorausſehen kön
men, und die Klugheit in Wahrſcheinlichkeit und Conječturen wo al

lemahl formido oppoſitiübrig bleibet, beſtehet; andern Theilsaber,
weilm ſolchergeſtalt ein Miniſter, wenn er auf den Fall eineswiedrige

Erfolgs keine Sicherheit zu genieſſen hätte, mit ſeinem Rathheraus

Ä
und dem Staat zum beſten, etwas auszudencken ſich ſcheuen
WÜPDé.
-

-

Oficia de

-

...

-

. . . . § 21“.

-

- - - - -

-

*

Ä.. Endlich kam auch ein ſolcher, welcher vom Rathgeben Prºfeſſion
ij macht, als daſind Advocaten und andere allerdings den Sº (s
-

-

-

-

-

-“

F )o(

$

*

-
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erſetzen angehalten werden, wenn er aus Unverſtand ein nachrheiliges
Conſilium ertheilet : Angeſehen ein ſolcher Menſch, der von einem

"-

Kunſt-Erfahrmen einen Rath in ſelbige Kunſt gehörig verlanget, die
Kunſt mehrentheils nicht verſtehet, und daher den Grund oder Un
grund eines ſolchen Raths genau nicht einzuſehen vermag, ſondern

der Vorſchrift des Rathgebers oder Künſtlers, welcher hierinnen allen
Glauben vor ſich hat, billig

ſagt

• 22

Mit dieſem und andern obbemeldem Unterſcheid nun muß der

Lex 2. ff. Mandat angeſehen und erkläret werden, wenn es heiſt:
Nemo ex conſilio obligatur, etiamſi non expediatei, cuidaba
tur, quia liberum eſt cuique, apud ſe explorare, an expediatſibi
conſilium.

-

-

'---

-

M. 23.

-

Endlich differiret auch ein Geſetz und Conſilium noch darinnen, Ä

daß ein Geſetze von einem Befehlshaber und Ober-Herrn herkommen Ä
müſſe, ein Rath aber von einem, der mir gleich, oder wohl gar mein j
Unterthan iſt, gegeben werden kan.

-

ſetzes.

-

§ 24- . .

-

- -

Ein ſolcher Befehl aber muß denen, ſo darnach leben ſollen, kund Ein Geſetze
gethan werden. Nämignotinulla cupido neque formido. Wo mußprº

hinzu einigermaſſen kommt, daß die menſchliche Natur überhaupt der Ägret

jeſtätſbeſchaffen, daß der Verſtand, ſo daher gar recht des Willensſ"
Auge genennet wird, vorhergehen, das iſt, eine Sache zuförderſterken
men und begreiffen muß, ehe und bevor der Wille etwas thun ſoll, in
welchem Stück der Menſch von denen Thieren, ſo mehrentheilsausei
Aem bloſſen Triebe agiren, abgehet.
...

-

-

§. 2ſ.

»

/

Nun giebt es zwar auch Menſchen, welche ohne Verſtand in den Wein alle
Tag hinein leben, und ſich gleichſam durch den bloſſen Trieb nach Aciones

Aeth der Thiere bewegen laſſen; allein die Wiſſenſchafft und Erkännt-Ä. .
nüß deſſen, was ſie thun, bleibt doch beyſolchen Actionibus nicht aus. Ä Erkäüt-"
Concept oder
ſie
egriff von ob
ihrem Thun und Laſſen haben. Und geſetzt, es abandonnirn- ÄPP
chloſſen,

wohl keinen diſtinčten

vernünftige

ten dergleichen Leuthebeveiner Action ihre ganze Vernunft, und agir
ten ohne allen Begriff: So mag doch dieſemuthwillige Verläugnung
der menſchlichen Arth zu handeln ſie nicht auſſer Schuld ſetzen, vielwe
. . . -

Mße

e
-

)e(

A

-

rsz

niger von einem Geſetze, welches ſie hätten wiſſen können, befreyen,
oder oßſprechen.

$. 26
. 26.

Jedoch muß ein Geſetze ſo promulgiret ſeyn, daß die Unterthanen

Die Unter-

fenºgenºwelchem Grunde dazugroſſ und durch
#Ä
Ä Äºbegref
keine vernünfftige Erklärung zuhebende Dunckelheit eines Geſetzes die
FÄÄUnterthanen des Ungehorſams entſchuldiget, falls ſie entweder ange
Mß.

ſtanden einem Geſetze zu folgen, oder in der Action ſelber des rechten

Weges und der wahren Meynung des Geſetzgebers verfehlet haben.
§. 27.

-

Bey ſo geſtalten Sachen iſt es freylich ſehr wunderlich, daß in

Unbillig .

Ä

Teutſchland ein Bürger und Bauer, welcher von ſeinem Handwerck

Ä“ und Ackerbau ſichernehret, und kaum ſeine Mutter Spracherechtver
jeſe ſtehet, nach denen Lateiniſchen Geſetzen der alten Römer leben, und in
gehaben. Gerichten ſich richten laſſen ſoll.
-

-

8
§. 28.

-

Will man es gleich damit entſchuldigen, daß ein ſolcher zu ſeinen

Objäion

wird beant- Verrichtungen, wenn anders ſelbige vor dem Gerichte beſtehen ſollen,
"tºº einen Advocaten und Rechtsverſtändigen, deren wir genug haben,
nehmen könne. So bleibt doch dabey noch allemahl die Objection

übrig, daß die Römiſche Geſetze mit ſo vielen von dem gemeinen Bes
griff der Menſchen abweichenden Fiétionen und Grillen angefüllet,
daß eingemeiner Mann ſolchergeſtalt ſich lediglich der Diſcretion eines

Advocaten, deſſen Treue und Wiſſenſchafft er nicht allemahl verſichert
iſt, überlaſſen muß. Objiciret man ferner, daß ein Bauer auch die
allerdeutlichſten Geſetze, wenn ſelbige gleich in ſeiner Mutter-Sprache

abgefaſt, nicht verſtehen werde; ſo dienet zur Antwort, daß er doch
daraus vermittelſ guter Anführung von Jugend auf ein vieles, um dar

nach zu thun, ſich zu Nutzen machen könne, welcher Vortheil ihm aber
--

durch die Lateiniſchen Geſetze aus denen Händen geriſſen wird.
§. 29.

-

-

ÄuwievielArten nun die Menſchen etwa zuwiſſen Nachrichtbes
Ä“ kommen könnenaufſovieArtkam auch ein Befehpromulgrewerden,
Bielerley, weiles gleichviel iſt, aufwas Art der Zweck der Geſetze erhalten wird.
§. 3O.

Wann nun in einem Lande durch die Fundamental-Geſetze kein

beſonderer Modus promulgandi belieber iſt, ſo ſtehet es dem Regen
6,
ten allerdings frey welchen er erwehlen will.
-

3.

-

–*+*+*–"
.

. § 3 I.

-

"

So viel ferner die beſondern Arten der Promulgation anbe-Äº der

langet : Geſchiehet es bey Bürgerlichen Geſetzen mehrentheils in ſelben
Schrifften, wenn nehmlich ein Geſetze angeſchlagen, und ins Landpu

-

-

-

blicret wird: Öfftäſetman es auch von der Canze verkündigen oder
ſonſt ausruffen, und vielmahls geſchiehets, daß man durch Zeichen ſei
nen Willen kund thut, dergleichen man unter denen Soldaten durch
Trompeten- und Paucken-Schall, Tromel-Schlag, Canonen-Schüſſe
oder andere verglichene und bekannte Signa zu thun pfleget. Dahin
gehöret auch, wen man durch vorgezogene Schlag-Bäume, oder an
dere übliche Zeichen einen Weg verleget, und ſelbigen dadurch zu fre
guentiren verbiethet. Gleichergeſtalt gehöret auch die Promulgatiº
uris Naturae hieher, ſintemahln ſelbiges nicht in der Vernunfft, als

elche nur das Medium cognoſcendi

iſt, promulgiret, ſondern an
Ässen
Natur
zuleſen iſt, wie wir unten mit mehrern zeigen
W0 M.
-

-

-

-

-

-

-

-

§ 32.

Endlich machtauch die ſtillſchweigende Approbation deſſen, wel, römule
cher die Poteſtatem Legislatoriam hat, eine Promulgation, weilntia acta
allerdings wahrſcheinlich iſt, daß er dasjenige wolle, was eröffters ge-

ſehen, gelitten, und, wenn es vor ihm gelanget nicht verworffen, oder .

wehgar gebilligt hat.

-

-

- -

-

-

-: “-----

..

"

–

–

- -

.

5. 33.

-

–

-

–

-

. .

.“
tºt.
|
- -

E

- - - -

Auf dieſem Grunde beruhet nun in denen Bürgerlichen Geſetzen Hatſtatt

das Recht und Verbindlichkeit derer Gewohnheiten, woraus ſich ih, #
re Requiſita alſofort ergeben,
-“

–

:

* *34.

*
„I

»»...

-

Äs
i "

- Es muß nehmlich eine Sache oft geſchehenſyn, andern
Falls ein Stillſchweigen eines Ober-Herrn eher

Ä öÄnvej oder Äg.

Nachſicht, als ein Beyfall oder Beliebung, welche aus verſchiedenen

Adibus viel ſicherer geſchloſſen werden kan, heiſſen mag.
-

§ 3 ſ... -

# ge
º

-

„Vºanderem nºch ÄÄsvor dem Angeſiche eines Ober- Der Ober
Herrn, und nicht im Winckelgeſchehen ſeyn, weinich nicht ſagen kan, j
daß einer eine ihm unwiſſende Sache billige oder gutheiſſe, wörauffes es wiſſen.
doch bey der Gewohnheit lediglich ankommt. Es ſind dreyganz ver
ſchiedene Dinge, eine Sache gar
einer Sache ſtillſchweis

msº,zu

-

gel,
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º

Ye(

gen, und zuderſelben ſeine ſtillſchweigende Bewilligung geben, welchelez
tere daraus praeſümiret wird, wann ein Ober-Herretwas vielmahlge
ſehen, gelitten, und ſo oft es vor ihn gelanget, geſchehen laſſen,
-

§. 36.

Ä„

Alldiewein aber ein Ober-Herrnicht überall ſelbſt ſeyn, noch alles

Ä

verrichten kam, ſondern durch ſeine Regierungen, Appellations-Ge

Äich

Hººricht Ärglichenhohe Äen Äuterhanen

in ſeinem Nahmen Rechtſprechen und verſchaffen läſſet: So wird et
was ſo vor dergleichen oberſten Gerichten geſchiehet, und von ihne

ben,

durch öffters Zulaſſen gutgeheiſſen, oder auch wohl ſelbſt in

Ä

ando zur Norm genommen wird, billig vor dem Angeſicht des Obers
Herrngeſchehen zu ſeyn
und um vielmehr vor eine Gewohn

Ä

heit gehalten, als angeführte Gerichte in dieſem Fall den Ä
repraeſentiren, und an der Poteſtate Legislatoriaaufgewiſſe Maaſ

ſe Theilnehmen, welches man von niedrigen Gerichtenv. g. Amt. Leue
ten, Burgermeiſtern und dergleichen nicht ſagen kan.
§ 37,

.

s&uz ex-,

-

-

Woraus ſodann die natürliche Folgerung ſich ergiebt, daß bloſſe

Ä Aêtus extrajudiciales, welche niemahls vor niedern Gerichtendiſeep

Ätiret, oder durch Urthel-Sprüche befeſtiget, vielweniger in hohen Ju

# # “diciis, ſo den Landes Herrn repraeſentiren, ventiliret worden ſeyn,
Ä" keine Gewohnheit ausmachen können, esſey denn ein Status demon
craticus, wo die Poteſtas Legislatoria beym geſamten Volcke be
ruhet, in # Republique verhanden, geſtalten es ſodann gleich viel
: " iſt, ob ein Völck, etwas zu verordnen, expreſſe zuſammenkommt, oder
ſolches durch den Gebrauch und viele Actus bewilliget, weilen dochle

diglich hierinnen alles auf ihren Willen ankommt; welches der Crus
“ in L32. 1,,ff de LL. ſelbſt bekennet, wenn er ſpricht: Nihilin

-

vºr, tereſ, voluntätem populus füffragio declarer, an rebus ipſis &
ſäčtis. - - –
. . . >
.. . "
. . . . .
--.“
. . . . .. . . .
§ 38.
:
Römiſche
Und aus dieſem Grunde wird die Gewohnheit in Jure Romano
-

Äºn gar recht definiret, daßſe in moribus diuturnis conſenſu utentium
comprobatis beſtehe, maſſen man zu der Zeit, als dieſe Definition zu

*

wendet erſt verfertiget worden iſt, annoch in ſtatu democratico, da das
Ä
Volck an der Poreſtate Legislatoria mit Theilnahm, ſich
M),
-

-

-- - -

-

-

§ 39
- --

)of K

15F

-- -

§. 39.

--

-

Woraus ſodann die andern Concluſiones, ſo im Jure Ro-Folgerung mano vorkommen, daß memlich eine Gewohnheit Ačtibus extrajudi- derſelben
cialibus introduciret werden könne, und zugleich einen ältern legem.
contrariam aufhebe, ſich von ſelbſten um ſo viel mehr ergeben, als der
Uſus utentium mehrentheils in Aêtibus extrajudicialibus beſtunde,
- -und es bey dem Volck, ob es ein Geſetze ſo oder anders abſchaffen wols
te, lediglich beruhete.
§. 4O-

-

.

-

.

Dahingegen in Statu Monarchice oder mere Ariſtocratico Aººr" -

alles bloß auf die Approbation des Ober-Herrns ankommt, und Ä
ſolchergeſtalt die extrajudicial-Ačtus eines Volcks keinen legemma-

Ä

.

chen können, vielweniger ein Geſetz aufheben mögen, ſondern vielmehr Ä
Ubertrettungen des Willens des Ober-Herrens, wann eine Sache den Geſetz
auchhundertmahl in unverrückter Ordnung geſchehen wäre, ſind und zu wider

Ä

bleiben,
§ 41.

Ja ich halte dafür, daß nach der Einrichtung, die wir inunſern Ä
Fürſtenthümern haben nicht einmah dasÄ
Teutſchen
Ä
jenige, was in Ju- Con
Sprüch
diciis inferioribus
dur

-

ſuetu
e der
, und ch die
und Facultäten zu einer Gewohnheit worden, ein vorhergehendes Ge- dineslegi - *

ſetze aufheben könne, weilen ein Landes-Herr ſolchen Gerichten und Ä
Collegiis weiter nichts, als das Recht, die Geſetze doctrinaliter zu einführen,
interpretiren, und ad caſus zu appliciren eingeräumet, die poteſta

tem legislatoriam aber ſamt der Interpretatione authentica ſich
und ſeinen höhern Judiciis vorbehalten hat. Ein anders iſt es, wenn
ſolche Urthel-Sprüche und Actus Judiciorum inferiorum in denen
oberſten Gerichten oder Landes-Regierungen c. gebilliget und beſtäti

get werden,ſintemahldieſe den Principem immediaterepraeſentiren,
und in ſeiner Maaße das Recht, ein Geſetz zu beſſern und zu ändern,
nomine Principis beſitzen und üben.
. . .: 42.
E ---- -

So vernünfftig nun dieſe Lehre von der Gewohnheit iſt, ſo ſehr
wird doch in unſern Judiciis privatis, und noch mehr von denen Ju
ben, daß bey unſerm Statu monarchico die Actus extrajudiciales
eine verbindliche Gewohnheit machen
nur lehren, ſondern
riſten in ihren Schrifften darwieder angeſtoſſen, geſtalten denn dieſels

"nz

-

Z

ſelbige

-

-

-

AF )o(- F
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ſelbige
wohlesgar
vor ſoändern
kräftig
ausgeben /
ausdrücklich
Geſetze
könne.

daßſ

s

des
ein vorhergehen
rh

§. 43.

-

#

Zwiſchen dem Kayſer und denen Teutſchen Ständen geht ſolche
öÄnz Lehre wohl an, weilm ohne die Stände kein Geſetze gegeben werden
geht es an, kan, und dahero dasjenige allerdings ein Geſetze ſeyn, und ein anderes

daß Ä vorhergehendes aufheben muß, was die Ständein Angeſicht derer Kay

Ä

ſern und des Reichsthun, und dieſe ſehen und zulaſſen ſintemahln hier

Ä aller dererjenigen Willen vorhanden iſt, deren Conſensadexpreſſam

ÄÄ

legem erfordert wird.

chene

§. 44

Aus dieſem Grunde nun laſſen ſich die Obſervanzien und das

ermo

Ä

Herkommen, ſo "g nach Ané. wieder die güldene Reichs-Bul

*

le eingeführetworden ſeyn, gar wohl defendiren, wie Brunnemann
in Diſſ de mutatione A. B. und ich in meiner Reichs-Hiſtorie unter
Carln den IV. mit mehrern gezeiget haben. ...
4ſ.

-

-

-

# Aus dieſem Diſeurs, von der Conſuetudine erſehet man nun
Ä ganz deutlich, daß keine Conſuetudo Juris in ſtatu civili concipi
Ob

Ä retwerden kanwenn wir nicht einen OÄHerrenuppºren. Wann
Ä dann nun die Völckereinander alle gleich ſeyn, und ſolchergeſtalt kei,
heiten ſeyn.mes vor des andern Ober-Herrn ſich ausgeben kan: So folgert Tho
maſius in ſeiner Diſſert: de Jure Conſuerudinis, daß es unter den
-

«

,

Völckern keine verbindliche Gewohnheiten geben könne. Alleine wir
wollen in folgenden Capitelzeigen, daß die Paëta tacita oder ſtillſchwei
gende Bewilligungen allerdings denen Gewohnheiten der Völcker :

eine gemugſame Verbindlichkeit darreichen.
§. 46.
Einpro- „ Wennmunſolchergeſtaltein Geſetzepromulgiretiſt,ſo obligiretes
e-

--

ÄGe, alle diejenigen Unterthanen, welchen es zu wiſſen gethan worden, oder
ſetzöbligrt die es vor ſich ſelbſt erfahren können. Daher auch die Nachkommen
auch die dererjenigen, welchen ein Geſetzzu erſtpromulgiret worden, allerdings
daran gehalten ſeyn, weinein
Geſetze einmahl vor allemahl öf

Än

Ä
Ä vor jedermanns Augen lieget, und ſie darnach hätten fragen
L.
- -

Äºt-

-

-

-“

§ 47

-

Und Falls auch ein Geſetze nicht aufgeſchrieben würde, geſtalten

Ä- wir denn von alten Zeiten her viele Verordnungen haben, welche an
-

A-"

-

fänglich

!

º

DoC &
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fänglich ausdrückliche Geſetze geweſen, nunmehro aber zur Gewohnheit
eworden ſind: So iſt doch ein jeder verbunden, derer Gewonheiten
wohl als derer geſchriebenen Geſetze ſich zu erkundigen, ſodaß ihn
ſeine Unwiſſenheit nicht entſchuldigen kan.

-#

-

§. 48.

4

. Jedoch können ſich auf andere Art Fälle ereignen, daß eine Un- Unwiſſen,
wiſſenheit der Promulgation einem zur Entſchuldigung dienen kan,beit der
als da iſt, wann die Promulgation vor wenig Stunden oder Zeit ge- Ä
ſchehen, und einer zu ſelbiger Zeit nicht gegenwärtig geweſen, bey ſeiner Ä
Ankunfft aber aus Unwiſſenheit ſich alſofort daran verſündiget. Alſo digt

wann zum Exemple auf einer Univerſität von dem Senatu Acade- “

mico am ſchwarzen Brete kundgethan würde, daß kein Studenten
Diener einemDegen tragen ſolle, welches doch bißher vergönmet gewe

ſen, und es käme ein Studenten-Diener, ſo bißher und zur Zeit der

Promulgation weggeweſen, von einer Reiſe zurück, ſo könte man ihn,
wenn er gleich ſelbigen Tag den Degen ohnwiſſend trüge, deßwegen

#

- - -

ſtrafen, weil die Zeit, dergleichen zu erfahren, nicht hinlänglich

G

T *

-

-

§ 49.

-- -

-

-

Ausgleichem Grunde halte ich dafür, daß ein Reiſender, derei Hºenen
ne kurze Zeit in einem Territorio ſich aufhält, nicht nach dem Rigeur Rºnen
der Landes-Geſetze zu ſtraffen ſey, wenn er wider ſelbige ſich verſündi. Ä hald
get, und nicht gewuſt, daß ſo eine harte Strafe auf ein gewiß Verbre"

chengeſetzt geweſen. Denn ob es wohl an dem iſt, daß delinquiren
überhaupt verbothen: So mag ihm doch ſolche Unwiſſenheit einer här
tern Strafe deßwegen nicht zugerechnet werden, weil es theils ſich nicht
wohl ſchickt, daß man nach der Strafe eines delicti, ſo man vorhat,

:
- -

fraget, theils auch einem eine ſolche Nachläſſigkeit, ſonderlich wann es
Leib und Leben betrifft, ſo hoch nicht anzurechnen iſt. Alſo wenn V.g-

-

ein Paſſagier auf der Leipziger Meſſe, welcher aus einem ſolchen Orte
her wäre, wo man zum Exempel den Ehebruch nicht mit dem Schwerdt,

ſondern mit Geldſtraffet, dergleichen Deliétum begienge, und, daß er

nicht gewuſt,daß in Sachſen die Todtes-Strafe darauffſtehe, erhärten
könte, ſo hielteich aus ſolchem Fundamentodafür, daßihn kein Urthels-

,

Verfaſſer in die poenam ordinariam condemniren könne.
-

Ä

§. JO.

Es gehöret aber auch, wie aus der Definition erheet, ein Ober-Ä“
Herr zu einem Geſetze, welchen man lateiniſch mehrentheils per Impe-j"
Bb z

- Tantem, Herr

.

AK )o(
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rantem, offt auch per Superiorem zugeben pfleget; beywelchem lez
tern man ſich jedoch zu hüten hat, daß man nicht die Superioritatem
ordinis, dignitatis, & imperii mit einander vermiſche. Jene iſt,

wenn man der Ordnung nach einem vorgeht, ohne daß man höhern
Standes iſt; dieſe, die Superioritas dignitatis hingegen beſtehet in

dem Unterſcheid des Standes und der Würde; Die Superioritas

#

aber iſt, wann einer dem andern zu befehlen und zu gebiethen

Ml.

§. ſ I.

Es ſcheinet zwar dieſe Diſtinction nicht eben werth zu ſeyn, daß

Erläuke

Äman ſich dabei aufhäeines Theis weiſe ſchon Ämºusinſ Änen Inſtit. Jurisp divinº berührt hat; andern Theils aber, wein
Ä es eine vor ſich in die Augen fallende Sache iſt, und die Exemplesda
j

von im gemeinen Leben alle Tage vorkommen, Geſtalten ſich denn in

dignitatis & der Schule ereignet, daß ein Burgers-Sohn über einen Grafen ſitzen,
ordinis
und prior ordine aber nicht ſuperior dignitate & imperioſeyn kam;
Jch muß aber doch ſie deßwegen hier
wein auf den Ryßwi

Ä

ckiſchen Frieden ſogar gekrönte Häupter, wie Herr Ludewig in trº
de auſpicio regio p. 9. anmercket, mit dieſer Diſtinction ſich be

holffen haben, add. Boecler. in diſſ de S. R. Imperio.
§. ſ2.
Warum ein

Daß aber ein ſolcher Ober Herr zu einem Geſetze erfordert wer

ºbºrjerr de, erhellet unter andern daraus, weil ſonſt niemand ſeyn würde, der
ein ſolches Geſetze handhabt, und der Verbindlichkeit deſſelben einen
Ä * Nachdruck giebt, ohne welches es nicht anders ſeyn kan, als daß ein
Ä“ Geſetze ſeine Würckung verliehren muß. Jedoch braucht ſolche Main
tenirung derer Geſetze nicht eben durch äuſſerliche Zwangs Mittel zu
geſchehen, noch beyjedem Geſetze eine beſondere Drohung und Stra
fe geordnet zu ſeyn: Sondern es iſt genug, wenn die Unterthanen des

Ä

Ober-Herrn Gewalt und Macht wiſſen, und befürchten müſſen, woraus
ferner die Obligatiointerna, wovon wir hernachmahlsgründlich han
deln wollen, von ſelbſten

Tº

•

Ober Herr

3.

So iſt auch eben dieſes keine Folge, daßwein ein Ober-Herrzuei

iſt nicht als nem Geſetze erfordert wird, das Geſetz eben von ihm erfunden ſeyn, oder

ºbº- uhrſprünglich herrühren müſſe, geſtalten man denn das Exemple in

*** Ärijan denen fremden Legibus receptis und Stadt-Statu
-

V.

-

-

-
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tis, wie auch denen Innungs-Articuln, als worzu ein Landes-Fürſt
zwar die Obligation hergiebet, die Materialia aber zur Beſtätigung
-

ſich vºreº läſt, wahrzunehmen hat.

Endlich iſt allhier zu bemercken,

daß im Fall die parentes an der poteſtate legislatoria mit Theil

Leges

2.

Ä“

nehmen, oder wogar die legislatöres eben diejenige ſeyn, welche päÄ
riren ſollen, die Leges mehrentheils per paëtum conſtituiret werden,
wovon wir das Exemple an unſern Römiſchen Reiche ſehen, als in
welchen die Fundamental. Geſetze Pačts-weiſe, wie verſchiedene Reichs-

–

Abſchiede reden, gemachet zu werden pflegen. Eben dahin iſt nun auch
das Jus Gentium voluntarium zu rechnen, maſſen die Gentes vers
iedenes durch ſtillſchweigendes Zulaſſen und alſo pa&o tacito unter

ch einführen, und dergeſtalt zwar Autores hujus legis feynd, die
Obligation derſelbigen aber aus dem Geſetze der Vernunfft de pa
čtis ſervandis entborgen müſſen.
§

4.

Eine ſolche Ober-Herrſchafft kan man nun auf vielerley Art er. Wodurch
langen.
ty GOtt iſt der Grund und die Urſache der Univerſal- einer eine
Herrſchaft über das ganze menſchliche Geſchecht, daß allesuhrſprüng- Ät

ich jÄhm ſich herſchreibt, undEr vermöge ſeiner göttlichen Äjt"
damit ſeines Gefallens, ohne daß ihn jemand daran zu hindern vermag,
ſchalten und walten kan. Dieſe vollkommene Dependenz aller Men
ſchen produciret bey dieſen eine Verpflichtung, denen göttlichen Ges

bothen zu gehorſamen, in mehrern Betracht, daß wir nur, ſolange es
dem Schöpffer gefällt, leben, mithin auch unſer Leben, wenn wir dieſen
allgewaltigen Herrn nicht beleidigen, und uns den Untergang oder als

lerhand Beſchwerlichkeiten ſelbſt zuziehen wollen, nach ſeinem Gefallen
einrichten müſſen.

-

§ ff.

Bey einem Vater iſt die Ratio ſeiner Ober-Herrſchaft, über die Grund der

Kinder diejenige Öbligation, wodurch ihn das Geſetz der Vernunft, Äerlichen
ſeine Kinder zu erziehen und zu ernähren anſtrenget. Soll nun ſolches

#

vonſtatten gehen, und der Zweck erreichet werden, müſſen die Kinder ſchafft.
hinwiederum ſchuldig ſeyn, dem Vater in billigen Dingen zu gehorſa
men, andern Falls der Ä von dem Thun und Laſſen der Kinder
nicht Rechenſchafft geben kan. Es reden dahero diejenigen, welche

die väterliche Gewalt und Herrſchaft aus der väterlichen Natur her
ſchreiben, nicht accurat, angeſehen die natura parentis nur, ſo

Lß
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den, die Promulgations-Tafel iſt, woran wir vermitteſt der Ver

nunfft, des Vaters Obligation gegen die Kinder, und dieſer hinwie

derum gegen den Vater leſen können; die väterliche Gewalt an ſich
ſelbſten aber ſchreibet ſich aus der Vernunfft her, und iſt gleichſam eine
oteſtas delegata, oder anvertraute Herrſchafft, wovon man GOtt
echenſchaft zu geben hat.

§.
.

6
6,

Ferner wird auch zu einem Geſetze ein ſolcher erfordert, dem es

Zeinem

und vorgeſchrieben werden. Älchen der Gebieher
Äº
mothwendig das Recht der Herrſchafft, wann er ihm anders gehorchen
Ä. gegeben
ſoll,haben, und ihme zu gebiethen befugt ſeyn muß. Ich ſagemit Feiß,
das Recht der Herrſchafft, damit man nicht meyne, die bloſſe Macht und

Gewalt, einen zu zwingen, ſeygenug, daß man eines Befehlen pariren
müſſe. Vide omninoJoh. Frid. Hornii diſſertationem de ſubje
čto Juris naturalis, Utrecht 1663. in 12.
§ 7.
-

-

-

- «"

-

Eine andere Frage iſt, was vor Subječta unter denen Creaturen

Requiſta

einj ſich finden, welche Geſetz-fähig ſeyn, oder denen man Geſetze vorſchreiben

terthanen könne, worauffman aber nicht eher antworten kan, alsbiß man um die
Requiſita und unumgänglichen Qualitäten eines Unterthanen richtig
worden iſt. Dieſelben ſind nun, daß derjenige, von welchemman einenGe

herſam fordert, einen Verſtand und freyen Willen haben müſſe. Je
nen, damit er wiſſen und verſtehen könne, was er thum ſolle cum ignoti

nulla formido ſit; dieſen aber, damit das Geſetze nicht ohne Zweck
ſey. Denn wann der Wille nicht frey wäre, ſo würde eine Thorheit ſeyn
etwas zu befehlen,welches man ohne dasthun müſte, und noch ſeltſamer,
etwas befehlen, welches man
. $8.thun könte.“

sº

v.

Obje&ion.
::

-

-

Wieder die Nothwendigkeit des Verſtandes beyeinem, der pari
ren ſoll, wollen zwar einige einwenden, daß derſelbe nur bey menſchli

chen Geſetzen, welche nicht anders als durch eine Promulgation und
Kundthuung zu des gehorchenden Wiſſenſchafft gebracht werden kön
nen, nicht aber bey denen göttlichen erfordert werde; ſintemahln Gott
nach ſeiner Allmacht ſtatt deſſen einen Trieb, welcher uns dasjenige #
verrichten ſtimulire, ſo derſelbe von uns verlange, in die Natur prä

gen, und denen, ſo gehorchen ſollen, anerſchaffen können: Geſtalten
denn ein Geſetz der Natur ſey, daß man durch Eſſen und
-

-

Trin
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-

-

-
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den Leib erhalten, und durch den Beyſchlaff das menſchliche Geſchlecht
fortpflantzen ſolle, dennoch aber aus bloſſen Trieb der Natur, auch ſogar
ohne Vernunfft, wie wir ſolches an raſenden und ſinnloſen Menſchen

-

ſehen, verrichtet werden könne. Allein hierauff iſt zu antworten, daß wird beant
ſolche Aêtiones, wann ſie nicht von der Vernunfft dirigiret, ſondern wortet.

von ſinnloſen verrichtet werden, mehrphyſicaliſche als moraliſche Be
wegungen ſeyn, eines Theils, weiln die Freyheit, ob ſolche Menſchen

etwas ihun oder laſſen wollen, nicht von ihnen dependiret, ſondern alles
wachdenen Trieben und Impetu der Natur, das iſt, Zwangs-weiſe von
ihnenverrichtet wird, angeſehen ſie nicht wiſſen, was ſie thun oder laſ
ſenwollen; andern Theils, weinman in Ermangelung der Vernunfft
den Gebiether nicht kennet, mithin, was man thut, nicht aus Gehors

ſam oder Abſicht auf den Befehl, ſondern entweder motu quodam
mechanico oder impetu duce verrichtet, mithin eine Action begehet,
ſo ineigentlichem Verſtande gar nichts moraliſches in ſich hat.
§. ſ 9.

Aus dieſem Grunde ſiehet man nun, daß die Thiere, weil ſie von

Ä

keinem Geſetz-Geber wiſſen, mithin nach deſſen Willen ſich nicht rich-

has
de?

ten können auch kein vernünftiges Recht haben können. Denn ob man Ä.
leichbey ihnen einen Trieb ad paſtum & venerem antrifft, auch eine
eigung zu ihren Jungen ſieht, ſo ſind doch ſolches keine moraliſchen

Ačtiones, ſondern mechaniſche oder bloßphyſicaliſche Verrichtungen,
welche zwar, wie eſſen, trincken, ſchlaffen und wachen einer Direction der

Vernunfft, wo ſolche vorhanden, allerdings unterworffen ſind, in Er
mangelung deren aber an ſich weder vor böſe noch gut angegeben wer

den können. Adr. Beiersdiſſ an & quatenus Jusnaturae cadat in
bruta, Jen. 1664.
§ 6o.

*

-

Gleichwie man aber auch den ordentlichen Lauff der Natur le-In was

gem naturae, und in ſolchem Verſtande, ſterben, legem natura exſol-Verſand

#

vere, zu nennen pfleget: Alſo kan man auch denen Thieren in weit ihnen Äeinen legem naturae phyſicam und zwar um ſo vielleichter einräumen, # Ä

als die Phyſici und Medici, wenn ſie deôrine naturali oder von "
Wunderwercken handeln, dieſer Art zu reden, ſich zu gebrauchen pfle
gen. Nur ein oder das ander Exemple zu geben, ſo ſagen ſie nicht nur,

daß der Lauffder Sonneninnerhalb 24 Stunden um den Erdboden
legis naturgeſey, ſondern ſie nennen auch die miracula eine Diſpen
Cc

ſationem

-

-
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ſationem oder Suſpenſienem legisnaturalis, geſtalten denn unterſol
chen Titel ein berühmter Engelländer, Connor, einen ganzen Traëtat
von miraculis geſchrieben hat,

6

-

§. 6I.

-

Y

Inſolcher Bedeutung nun haben es auch die alten Stoicigenom
men, wenn ſiedenen Thieren ein Jus natura zuſchreiben, und, daß ſol
ches der Menſch mit denen Thieren im Beyſchlaff, in der Liebe gegen
die Jungen, und dergleichengemein habe, vorgegeben. Denn obwohln
der Beyſchlaff, Neigung gegen die Kinder 2c. und andere dergleichen

Ä bey dem Menſchen von der Vernunfft dirigiret werden

önnen: So haben ſie doch auch viel phyſicaliſches in Ä oder ſind,

beſſer zureden, an ſich bloſſe Aêtusphyſici und natürliche Triebe, wel

che auch ohne die Vernunft, wie wir bereits dergleichen an denen Fu
rioſis bemercket, verrichtet werden

Än.

§ 62.

-

-

-

Ob die

Hierwieder wenden nun andere ein, daß die Thiere allerdings ei

Ä

nige Vernunfft oder Verſtand hätten, und zum wenigſten ſo viel davon

## beſäſſen, als zur Dirigirung ihrer Aêtionen vonnöthenſey, mithin die
Äzu ſelbigen allerdings Geſä-fähig wären. Ob nun wºhl nicht zu äug
jnGeſenen, daß ein Menſch einen Hund oder ein anderes Thier durch Diſci

gehöret. " plin und Kunſt darzu angewöhnenkan, daß er auf einen Winck parirt,
und ſeine Befehle verrichtet, mithin die Thiere allerdings der menſchli

chen Befehle und Geſetze in ſo weit fähig ſind: So beſitzen ſie doch
nicht ſo viel Wiſſenſchafft oder Verſtand, daß ſie die Befehle des na
türlichen Geſetz-Gebers erkennen, und nach ſeinen Willen ſolten agiren
können, ſondern ſie handeln nach ihrem Triebe auf eine bloſſe phyſicaliſche

Art, und mögen dahero zu denenjenigen, welchen das göttliche Geſetze
der Vernunft zur Norm gegeben, nicht gerechnet werden.
S. 63.

There ha

-

Thomaſius in ſeiner Vernunfft Lehre giebt vor, daß die Thiere

den Sinne nicht einmahl Sinne hätten, und ſuchet ſolches daher zu erweiſen, daß
man nichts höre oder ſehe, woran man nicht gedencke, von denen Thies

ren aber, daß ſie Gedancken haben, deßwegen nicht geſagt werdenkön
ne, wein die Gedancken in einer innerlichen Rede, welche ohne eine äuſ
ſerliche Sprache nichtzubegreiffenſey, beſtehe. Wenn nun dieſes Vor

geben ſeine Richtigkeit hätte, ſo wäre der Schluß, daß die Thierenoch
-

vielweniger eines Geſetzesfähigſeyn könten,gar leichte daraus zu

"#
s

-

-

,-
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Alleine gleichwie dieſes Raiſonnement durch das Exemple der tau-

-

ben und ſtummen Menſchen, welche ohne die äuſſerliche Rede öfftersdie
künſtlichſten und vernünftigſten Ačtiones verrichten, ſich ſelbſten wiederlegt, aus ſolchem Exemple auch fernerhin der Schluß erwächſer,
daß man ohne Worte, und durch bloſſe Ideen dencken könne, mithin

-

dadurch die Beſchreibung des Thomaſii von Gedancken, welche abeo,

quod fit utplurimum, nur genommen iſt, über den Hauffenfällt: Alſo

# ich nicht, wie man denen Thieren die Gedancken per ideas und
olglich die äuſſerlichen Sinnen abſprechen könne.
. 64.

Schrifft zu Behauptung des Ju
ris Naturae Brutorum fürbringt, und von der göttlichen Verordnung,
daß die Thiere in Crimine Sodomiae mit verbrannt werden müſſen,
vor Beweiße herhohlet, davon hat Puffendorff in J. N. & G. Lib. I.
Was man ſonſt aus der

c. 3, § 2. 3. bereits hinlänglich gehandelt, auf welchen ich dahero, weil

Är eine Differenz von ſchlechtem Gewicht iſt, vor dieſesmahl

eß
PTWEIL,

-

-

§. 65.

Es bleibt demnach dabey, daß beyeinem Unterthaneine Vernunft

erfordert werde, nicht, alswann der Verſtand ein Geſetz litte, ſondern
weil

derſelbige zur Erkäntnüß oder zum Begriff eines Geſetzes ein un

umgängliches Mittel iſt, deſſen wir jedoch auf verſchiedene Art, davon
die erſte Gattung der Raſerey oder Furer iſt, beraubet werden kön
Néſ,

§. 66.

Dieſer beſtehet darinnen, daß ein Menſch gewaltſamer Weiſe mit Faros oder

ſchlagen und ſchmeiſſen dergeſtalt ſich bezeuget, daß es gefährlich iſt mit Raſerey.
ihm umzugehen, weßwegen man auch ſolche Leute, Unglück zu verhüten,
mehrentheils an Ketten zu legen pflegt. Gleichwie aber ſolche Raſe
reybeymanchen ihre Interſtitiahat, und ſolchergeſtalt dergleichen Leu
te jezuweiln zu

Ä bey voller Vernunft ſeyn:

Alſo will es

zwar das Anſehen gewinnnen, daß man dasjenige, was ſie bey ſolchen
Interſtitiis gethan, ihnen garwohl zurechnen könne: Wenn man aber

dargegen erwegt, daß man doch gleichwohl vor die Raptus extraor
dinarios nicht eben gut ſeynkönne: So ſieht man wohl, daß mit ei- ner ſolchen Imputation gar behutſam zu verfahren, und wo die Boß

heit nicht offenbahramTageliegt, ſolchen Leuten etwas zugute zu halten
ſey. Horn, diſp. de Poenis furioſorum. Witteb.
Cc z.

§ 67.
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§. 67.

Är

Dieſem Furor iſt die Wahnſinnigkeit oder inſaniamentis nahe

* - an die Seiten zu ſetzen, welche ſich darinnen diſtinguiret, daß ſolche
Leute zwar närriſch und im Verſtandeverrückt ſeyn, jedoch aber fried
lich mit ſich handthieren laſſen.

Alldieweiln nun dieſelbe verſchiedene

Gradus hat, ſo daß öffters ſolche Leute von Dingen ſehr vernünfftig
urtheilen, auch wohl gar gelehrte Negotia expediren: So hat man
bey der Imputation und Beurtheilung ihrer Thaten genau auf ſotha

ne Gradus und Umſtände zu ſehen, und nach deren Befindung ihnen
eben nicht alles zugute gehen zu laſſen. Denn weiln man gleichwohl

mit ſolchen Leuten in menſchlicher Geſellſchafft leben muß, und ſie, ſolan
geſie friedlich ſich aufführen, daraus zu verſtoſſen nicht Urſach hat: Ss

müſſen ſie ſich auch ſchiedlich und der Socialität gemäß erweiſen, wie
drigen, Falls man ſie durch Coërcition gar wohl darzu anhalten
kan.
§. 68.

Sº u

. Sie ſind alſo allerdings derer Geſetze in ſo weit fähig, daß ſie
zwar Unterthanen ſeyn können, zum Regiment aber ſelbige zuzulaſ
je, ſº, dürffte ſchon mehrern Bedencklichkeiten unterworfen ſeynDenn zu
Ä“ einem Unterthanen mag einer leicht gebraucht werden können, zu einem

Ä

Regenten aber, welchem ein ganzer Staat zugouverniren anvertrauer
werden ſoll, gehört ſchon mehr Verſtand und Einſicht, als bey ſolchen
-

Menſchen anzutreffen zu ſeyn pfleget.

Es hat dahero ein Volck auch

ſogar in Succeſſions- und Patrimonial-Reichen, die Herrſchafft eines

Wahnſinnigen zu decliniren, allerdings und zwar um ſo viel mehr Fug
und Urſache, als die Natur ihn ſelber darzu ungeſchickt gemacht, und

-

durch eine ſolche phyſicam impoſſibilitatem ſowohl ihm, als die Unter

thanen aller der Obligation, welche beyde ſonſt gegeneinandergehabt,
entbunden zu haben ſcheinet: Geſtalten denn aus dieſem Grunde gar

\

weißlich in der güldenen Bulle Caroli IV. Tit, 2 verſehen, daß kei,
ner, der ein Narr, oder ſeiner Sinnen beraubet iſt, ein Churfürſten
thum ſoll regieren können. Stryck in diſſ de dementia & melan
cholia.

»-

§. 69.

Einfalt -

Eben dergleichen läſt ſich auch von der Simplicitatementis oder

Ä der Einfajelche erste Menſchen jede

Ä menjenigen Leuten, ſo verrückt im Kopffe ſeyn, in vielen Stücken Ä
. des.

-

-

-
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kommen, und die allergeringſten Dinge zu faſſen nicht vermögend ſind.
-

-

Dieſe Leute möchten zu Unterthanen, wenn man ihnen nur die Subtili

täten, und was etwanhoch iſt, will zugute gehen laſſen, noch endlich gut
genug ſeyn; zu Regenten aber ſind ſie ſo wenig als jene vor geſchickt zu

achten. Dahero man ſelbige, wenn die Reihe der Succeſſion ſie trifft,
entweder vom Regiment gar ausſchlieſſen, oder ihnen doch ein Mini
ſterium, durch welches die Regiments-Geſchäffte dergeſtalt tractiret
werden, daß ſolche Herren nur bloß den Nahmen darzu hergeben, und

das Schema externum dabey repraeſentiren/zuordnen kan. Wobey
jedoch dieſes zu beobachten ſeyn will, daß bey Anordnung und Einrich
tung eines ſolchen Regiments oder Miniſterii vornehmlich auf diejenis
gen, welchen ſonſt die nächſte Erb-Folge gebührt, gerichtet, und deren

Bewilligung erlanget werden müſſe, anderergeſtalt ſie nicht zu verden
cken, wenn ſie nach dem Exempel Hertzog Heinrichs des frommen von
Sachſen, welchen ſein Bruder Hertzog George bey der Anordnung ei

nes ſolchen Regiments vor den blödſinnigen Sohn Friedrichen aus Haß
gänzlich übergangen hatte, darwider ſich regen, und die Gültigkeit ei
ner ſolchen zum Prajudizdes Succeſſoris unternommenen Einrichtung
in Zweiffel ziehen.
§. 7o.

-

Jawenn die Einfalt eines Regenten, der anfänglich noch ziemlich leid.

Ä

zu.

lich geweſengarzugroß werden will,ſodaß allerhand übele Folgerungen Ä
zu beſorgen, können deſſen Anverwandtenund Succeſſores ſelbigen wohl j depo
gar in leidliche Verwahrung bringen, und der Erb-Folge bey deſſen Le-fitions,

ben ſich unterziehen, dergleichen Exemplewir in der Würtenbergiſchen
Hiſtorie haben. Denn als Graf Heinrich, Hertzog Eberhardts mit dem
Barthe Bruder, darüber, daß ihn Herzog Carl zu Burgund auf dem

Berge gegen Mümpelgard über, um den Commendanten zur Uber
gabe der Veſtungzuzwingen, zu enthaupten drohete, blöden Verſtan
des wurde, und ſolche Blödigkeit von Tag zu Tage ſich mehrere, lieſſe
man ihn endlich nach Aurach in leidliche Verwahrung bringen, und ſei

nen Sohn Ulrichen zur Erb-Folge im Herzogthum, mit Genehmhal
tung des Kayſers, gelangen, welcher auch, wie Cruſius in Annalibus
Suev. L. 10. P. 3. c. 8. ſchreibt, geraume Zeit bey des Vaters Lebzei
ten regieret hat. Die Gründe zur Legitimration ſothanen Verfahs
rens ſtecken in der Lehre depactis, und in der natura & fine erum pub

licarum, wovon wir gelegentlich ein mehreres gedencken wollen
- .

.

"
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§. 71.

et DDé

Ignoranºia
Das andere, ſo den Verſtand des Geſetzes unfähig macht, iſt die
invincibilis. Unwiſſenheit, im Fall ſie memlich, wie es auf verſchiedene Artgeſchehen

Offt iſt es per maturam reiohnmöglich, daß
ja- man eine Sache wiſſenkam, geſtalten es denn ebenſo thöricht ſeyn würde,
C3LDwenn jemand von einem Theologo praetendiren wolte, daß er die Gen
per natu-

kan, unvermeidlich iſt.

heimmüſſe des Glaubens mit der Vernunfft ſolte ermeſſen können, als
unvernünftig es wäre, wenn man von mir fordern wolte, daß ich den
Augenblick, da ich dieſes ſchreibe, ſolte wiſſen können, was in ebenden

ſelben Moment zu Conſtantinopel auf dem Marckte paſſiret.
§. 72.

Eine andere Art der unvermeidlichen Unwiſſenheit iſt, da ich eine
dentiam & Sache zu wiſſen wohl möglich machen kan, es verbiethen mir aber ſol
*g*. - ches theils die Geſetze, theils die Regeln der Klugheit.
Per Pru-

M. 73.

-

Das erſt

Erempel
davon

Z. E. Ein groſſer Herr will nicht haben, daß man dasjenige, was

in ſeinem geheimen Cabinet berathſchlaget und geſchloſſen wird, erfah-ren ſolle, weßwegen man die Räthe und Secretarios auf die Verſchwie
genheit verpflichtet. Wenn nun ein Herr von ſeinem Geſandten oder
Agenten praetendiren wolte, daß er ſolche Sachen ſeines mit denen
Miniſtern des andern Hofs alle Tage habenden Umgangs halber zu

wiſſen ſchuldig ſey: So würde ſich derſelbige allerdings damit entſchul
digen können, daß er zwar alle Behutſamkeit und ehrliche Mittel, das

Geheimnüß zu erfahren, angewendet, einen Miniſter oder Subalter
nen aber dieſerhalber zu beſtechen, und zum Meyneyd zu verleiten, wies
der die Billigkeit zu ſeyn
-

Das ande,

sº

habe.
« 74

-

Auf gleiche Weiſe iſt denen Schöpfen-Stühlen und Facultäten

***"P" verbothen, daß ſie die Urtheil, beſonders wenn es peinliche Sachen be
trifft, da zu beſorgen ſteht, daß ein Inquiſit, welcher etwan ein ſicher Ges
leit erhalten, wann er den ſchlimmen Jnnhalt des Urtheils vor der Pu

blication erfahrenſolte, ſich aus dem Staube machen möchte, bevor ſie
in denen Gerichten, wo ſie hingehören, publiciret worden, niemanden
communiciren ſollen. Wann man nun von einem Advocaten for
dern wolte, daß er den Jnnhalt eines Urtheils von dem Rechts-Colle

io wohl hätte erfahren können; ſo muß demſelben, daß, darnach zu
agen, die Geſetze verbiethen, allerdings zu ſtatten kommen,
/

§
• 7ſs

-

--
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Z87

Z

§ 7ſ.
-

Nocheinander Exemple zu geben: So laſſen die Regeln der Jä Das Drit,
ger-Klugheit nicht zu, daß einer einem Wildprät ſo erſchieſſen will, all-te.
zunahe komme, maſſen es ſonſt ausreiſt, und dem Schuß entweder

entgehet, oder doch denſelbigen unſicherer macht, als wenn es den
ſelben ſtehend aushält. Falls nun ein Jäger beyfrüher Dämmerunget

was hinter einem Buſch erblickte, ſo er vor einen Haaſen hielte, und
ſelbiges ex juſta Diſtantia ſchöſſe, nachmahls aber befände, daß es des

Edelmannsliebwerther Hundſey, ſo könte dem Jäger ſolches deßwegen
nicht imputiret werden, welm angeführtermaſſen die Jäger-Klugheit
die genaue Unterſuchung in der Nähe nicht zuläſt. Siehe Schröters
diſ.de ignorantia, Jenaf

-

§. 76.

-

Aas der Unwiſſenheit und Unbedachtſamkeit entſpringet der Irr Jºb"
thum, welcher dahero gleich der Unwiſſenheit ſelber velvincibilis vel
invincibilis, wie auch vel efficax, velconcomitans iſt, wovon man

die Erklärung in allen Compendiis antrifft. Siehe Strauchii, Stur

mii und Weiſii diſſ.de errore. - Ich will mich dahero dabey nicht
aufhalten, ſondern ſtatt deſſen die Lehre vom Gewiſſen, welche die Na

turaliſtenbey dieſer Gelegenheit mehrentheils mitzunehmen pflegen, all
hier miteinrücken, und meine Gedanckendarbey eröffnen,
§. 77.

-

Demnach iſt ein Gewiſſen ein vernünfftiger Schluß, vermöge Beſchrei
welches man ſein Thun und Laſſen nach dem Geſetze examiniret, und Äs

die daherjgejartende Strafe oder Belohnungſſchvorſtej ***
ſodann eine Freude oder Angſt verurſachet. Dieſe Beſchreibung zule
gitimiren, wollen wir ſie von Stück zu Stück durchgehen.
-

%. 78-
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Daß wir geſetzt, das Gewiſſenſey ein Vernunfft-Schluß, ſolches Bººß

läſtſchatofort daher erweiſen, wenn man ein ganz Gewiſſen zuſammen Ä
nimmt, oder deutlicher zu reden, den modum procedendi bey einem j
Gewiſſens-Fall unterſuchet, und wie es damit zugehe, etwas genauer

betrachtet, da ſich denn alſofort deutlich genug äuſſert, daß das Gewiſ

ſen nicht etwan, wie ſich das gemeine Vock überreden läſt, ein Wurm,
oder ein beiſſendes Ding, oder ein je ne ſai quoi, welches des Men
ſchen Herz verunruhige, ſey.
S. 79.

208
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§. 79.

Saiſºn

Gleichwie nun zu einem Syllogismo allemahl 3. Propoſitiones

hat 3 Pro- der Major, Minor, und Concluſio gehören; alſo vertritt bey einem
poſitiones. Gewiſſen das Geſetze, welches eine Sache, worüber man ſich ein Ge
wiſſen machen ſoll, gebiethen oder verbiethen muß, die Stelle des Ma

joris. Es beweiſet ſolches die Concluſion eines Gewiſſens oder ſol

chem Syllogismi, maſſen dieſelbige allemahl was gutes oder böſes, das
iſt, Strafe oder Belohnung, ſo beydes ein Geſetze praeſupponiret, in
ſich hält und verkündiget. Alſo wenn einem ſterbenden Menſchen ſein

Gewiſſen aufwacht, und ihn, wie man zuſagen pflegt, anklagt, oderbeſ
ſer zu reden, wenn ihm ſeine Vernunfft ſein böſes Leben vorhält, und ihs
me die ewige Pein andeutet, ſo heiſt ſolches nichts anders, als daß man

ſein Thun und Laſſen dem göttlichen Geſetze nicht conform befindet,
und dahero vor der in denen Geſetzen verordneten Strafe ſº fürche
lel,

*

§. 8o.
In indiffe

. Hieraus erfolgen nun zweyandere Conſectaria, aufderen Appli

venten Sat

cation im gemeinen Leben wohl Achtung zu geben iſt. Das erſte iſt,

chen iſt kein

Gewiſſen. daß man in indifferenten Sachen, ſo das Geſetze weder gebiethet noch

verbiethet, kein Gewiſſen ſich zu machen habe, worwider ſich aber die ſo
genannten Pietiſten, welche über ſolche Dinge, die nicht anders als
durch den Brauch und Mißbrauch gut und köſe werden, ſich offt ohne
Unterſcheid ein Gewiſſen machen, gewaltiglich zu vergehen pflegen.

Denn da wollen ſolche Leute bald keinen Degen zum Zeichen der Ehre
zu tragen zulaſſen, gleichſam als wann die Signa ſeines Standes bey
ſich zu führen vom Geſetze verbothen ſey, und ein König unrecht thue,
wenn er Cron und Scepter trage.

Bald wollen ſie das Haar-Bus

dern, und die koſtbahren Kleidungen, welche offt aus vielen Urſachen
ein gar demüthiges Hertze auf das koſtbahreſte tragen kan, nicht leiden,
eben als wann mit und unter der verbothenen Hoffarth alle Reinlich
und Zierlichkeit der Kleider unterſagt, und aufgehoben wäre, und der

König wie der Bauer hergehen müſte. Wann ſolche Leute unter de

nen vielen vernünftigen Urſachen, ſo den Kleider-Pracht nach Beſchaf
fenheit derer Umſtände anrathen, nur dieſes erwegten, daß der gröſte
Theil derer Menſchen an das äuſſerliche und ſinnliche ſich henge, und
faſt nicht anders, als durch äuſſerlichen Splendeur zu einer Hochach
tung gegen den Regenten gebracht werden möge: So würden

Ä

1101

Yo( B
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indiſtinčte nicht reden, und die koſtbahren Kleidungen nicht ohne Unter,
ſcheid vor einen j Hoffarth ausgeben.
§. 8 I.

-

-

Das andereConſectarium iſt, daß man ſich über ein Geſetze,ſoman Än

nicht weiß kein Gewiſſen machen könne, woraus ein anderer Schluß Ä
erfolgt, daß derjenige, ſo wie eſcº weiß und tiefe Wiſſenſchaft da Ä

Ä.

von erlangt, vielein ſchwerer Gewiſſen, als ein anderer habe. Denn j
obwohl, ſo viel das erſtere anbetrifft die gnorantia Jurisnachdemge kein Gewiſ
meinem Brocardico niemand entſchuldiget; ſo iſt doch zwiſchen ſolcher ſen.
Ignoranz dieſer Unterſcheid billig zu halten, daß man die Subtilitäten
und Apices Juris Civilis, und im vernünfftigen Recht die allzu parti-

*

..

culairen Concluſiones von Leuten, welche ſo ausdrücklich ſich darauffº
nicht gelegt, ſo genau nicht fordern müſſe.

-

- 82.

Der Minor bey einem Gewiſſen iſt dasjenige Factum, ſo mange-Är

han. Es iſt aber nicht genug, da man das Geeze wiſſe, und ein a-Äº

Äum getan habe, ſondern man muß auch ſolches gegen das Geſe Äº
halten, und nach ſelbigen dergeſtalt examiniren, daß man die Conclü-Äum.

ſion davon auf ſich mache, woraus argumento a contrario ſicher
gieht, daß diejenigen, ſo ſolches nicht thüm, oder doch die Concluſion
nicht ziehen, ſondern ein Geſetze vor inapplicable auf ſich halten, kein
Gewiſſen haben. Alſo wann ein Dieb gleich weiß, daß derjenige, ſo
ſtiehlet,gehenget werden ſoll, auch von ſich überzeuger iſt, daß er geſtohs

len, ſo hat er dannochofft deßwegen kein Gewiſſen, weil er ſich damit,

# man die Diebe nicht eher henge, als biß man ſie habe, tröſtet, und
dahero noch Zeit genug, ſich zu bekehren, oder zu ändern vor ſich zu has
ben vermeynet.

-

§ 83.

-

Hieraus erfolget nun auch ein anderer Schluß, daß es einem auf Sich ein
gewiſſe Maße frey ſtehe, ob er ſich ein Gewiſſen machen will oder nicht, Gewiſſen
mithin da es bey einem jeden ſteht, ob er ſein Fačtum ad legem exa-Ä machen,
miniren und ſubſumiren will oder nicht das Gewiſſen aufgewiſſe Maße

#Ä

in eines Menſchen Belieben und Diſpoſition ruhe. Jedoch leidet o.Ä. s
ches eine Exception in denjenigen Fällen, wo die Concluſion ſich ſel-j.

ber macht, oder vor Augen ſchwebt, als da iſt, wenn z. E. der Dieb
zum Galgen geführet, und der Sünder von der Welt abgefordert wer

den ſoll, mithin die üble Conſequenz ſeiner Thaten vor Augen ſieht.
Da entſtehet wieder Willen eine Angſt,
Todtes-Furcht,

"#und

Ä

-

*

(
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che man ihm nicht anders, als durch Bekehrung und Vorſtellungeines
gröſſern Gutes, ſo er zu gewarten hat, aus den Sinn und Herzen
bringen kam.
§ 84.

ÄÄ

Aus angeführter Regel, folgetfernerhin dieſe Cautel, daß man

Ä aufeines andern Gewiſſen abſonderlich des viele lahme Enthüd
Ägungen giebt, ſo die Concluſion und Subſumtion zu machen verhin
wiſſen an dern, ſich eben nicht viel zu verlaſſen habe. . Woraus ſodann von -

Ä vor Ge

kommen

ſelbſten ſich ergiebt, daß man lieber ſeine Sachen durch

laſſen,

richte, im Fall man damit durchzulangen vermeynet, ausführen, als
alles auf eines andern Gewiſſen ankommen laſſen ſoll.
§. 8ſ.

-

Concluſion

bey den

Die dritte Propoſition dieſes Syllogysmi iſt, wie wir bereits
pracludirt haben, die Concluſion, welche das Fačtum verdammt oder

G"ſº gutheiſt, mithin dem Actori Gnade oder Ungnade Strafe oder Be
ohnung andeutet, worauffdenn entweder eine Furcht und Zwangnüß,
oder eine Frölichkeit und Zufriedenheit, nachdem man nehmlich etwas
böſes oder gutes zu gewarten hat, erfolger,
-

Gleichwie nun ſolches letztere Regungen des menſchlichen Willens
Würckun“ ſeyn, welche ihren Einßuß in das Geblüth haben, und in demſelben eine

sººººº Bewegung verurſachen: Alſo entſtehet dabeyein Hertz-Klopffen, Wal

Ä“ alles
endejedoch
Geblüths
Scham Röthéºder auch eine Münterkeit, welches
nur Effectus des Gewiſſens ſeyn, von dem gemeinen Mann
aber aus Unverſtand und Unwiſſenheit vor das Gewiſſen ſelber gehal
ten werden.

§ 87,

-

87,

OÄ... Dieſe Betrachtung des menſchlichen Gewiſſens reichet uns nun

wiſſen Ä die Eintheilung

*g*" dem

Ä dar.

Von der majori Propoſitione, oder
Geſetz den Anjehen. So
einer daſſelbige ſamt deſſen

#

Sinn und Meymungentwedergewiß, oder ſchlieſt nur ex Regulisher
meneuticis,ſodasGegentheilöffters auch zulaſſen, den eigentlichen Ver
ſtand deſſelbigen: Gleichwie er auch ſein Factum entwedergewiß, oder
mur wahrſcheinlich, und cum formidine aliqua oppoſiti dem Geſetze

a probabicerº ſcien
gleichförmig,
nicht zuſeyn
urtheilet. In jenem Fallheiſt es Con
tiacortaoder
in dieſem
aberprobabilis, welche letztere wiederum zwey

&

*

erleyiß.

-
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§. 88.

Denn wenn die Argumenta pro ſo ſtarck, als die Argumenta Diepeox
contra ſind, ſo heiſt es ein zweiffelhafftes Gewiſſen, von welchem der biº iſt wies

Apoſtel Paulus ſagt: Ein Zweiffeler werde das Reich Gottes nicht. "**
beſchauen, womit er eigentlich ſo viel ſagen wollen, daß man bey einem

zweiffelhafften Gewiſſen ſich keines von beyden zu thun bewegen laſſen
- ſolle. Es hat auch dieſes ſeine vernünftigen Urſachen, maſſenmanbey
einen ſolchen Zweiffel den Hazard, wider den Willen des Geſetz-Ge
bers zu handeln, und ſolchergeſtalt einen an ſich ſtrafbahren Contemtum

Legislatoris an den Tag zu geben, laufft. Siehe Bardi Concluſio
mes Morales de conſcientia dubia etſcrupuloſa Francf 163.
§. 89.

-

Wobeyjedoch dieſes genau zu beobachten iſt, daß dieſe Regel als Exception
dann nur ſtatt finde, wo aus zweyen keines gethan oder gelaſſen werden
ſoll. Denn im Fall die Sache darauff ankommt, daß es aut, aut,
heiſt, und einer eine That entweder verrichten oder laſſen muß, kam man

von ihm nicht fordern, daß er keines von beyden thun ſolle, vielmehr
bleibt in dieſem Fall einem ſolchen zweifflenden die freye Wahl zu thun
oder zu laſſen, was er will, anheimgeſtelt, immaſſen denn auch ſolches

Grotius L. 2. c. 23. 5. 2. bemerckt, und Puffendorff in J. N.
& G. Lib. 1. c. 3. § 8. in ſeine gehörige Gränzen gewieſen hat.

bereits

§. 9O.

Wiewohl die Fälle ſich gar ſelten ereignen, daß die rationes prowelſcrngü5

und contra ſogar gleich ſeyn ſolten, ſondern ſie hängen mehrentheils loſ
auf eine Seite mehr, als auf die andere, welches alsdann conſcientia
ſcrupuloſa heiſt, wovon die DD. des vernünfftigen Rechts die Regel

geben, quod ſcrupulus evellendusſt, oder daß man dasjenige, wo
die wenigſten Gründe ſich befinden, verwerfen ſolle.

-

§. 91.

Gleichwie aber die Probabilitäten ſo beſchaffen, daß das Gegen-Depes
theil gar öffters auch wahrſeyn kam: Hiernächſt auch einem eine Sa-bºiſt nicht

cheofft ſehr probable vorkommt, deren Gegentheil der andere wahrer ºb
zuſeyn glaubet, nachdem nehmlich einer in eine Sache tieff einzuſehen, “
Verſtand und Gelehrſamkeit beſitzet: Alſo folget nicht allemahl, daßdiea
jenige Conſcientia, ſo einem probabiliſſima ſcheinet, und nach welcher
man zu agiren ſich gegründet gnug# ſeyn erachtet, eben vera & recta
ſeyu müſſe :

Ä weiſet die tägliche

Fººs

Ä) 9 2

man ſich#
ſ

Ye(

2)I 2

F

aller ſolcher Perſuaſion bona fide geirrt, und in ſeiner Meymung ſelbſt

:

betrogen haben könne.

§
. 92.

Dahero Conſcientia vera oder recta der probabili nicht eben
Sonſcientia entgegengeſetzet, und mit der certa vor eins ausgegeben werden kan,
PÄ wie ſolches doch Puffendorff in J. N. & G. L.I. c. 3. $. . gethan,

Äst und dahero von Thomaſio in Jnſtitutionibus Jurisprudentia.

di
L: 1. c.,1, aus der Urſache, daß einer durch einen probablen
Schluß die Wahrheit ebenſowohltreffen könne, mit gutem Grundere

recht oppo- vinaBle

prachendiret worden iſt.

-

§ 93.

Mit ſolchem Unterſcheid nun iſt die Diſtinčtien inter conſcien
tiam veram & falſam anzuſehen, wobeyich nur dieſe Anmerckung noch
s"

mache, daß, wenn einer ſecundum conſcientiam, ſo ihm probabiliter

vera ſcheint, in der That aber falſch iſt, agiret, ſolche Handlung ihme

alsdenn nicht imputiret werden könne, wenn er, daß er die Sache nicht
beſſer gewuſt, keine Schuld auf ſich hat.
Eonſel

§ 94.

D
G

E-

-

-

Ä„
In Anſehung des Minori ferner ein Gewiſſen Yeantecedºns
vel conſequens, nachdem nehmlich das Fačtum entweder noch geſchee
COIE-

Ä““ henſo oder bereitjachtj
§. 9Y.

-

mala &bo-

aa.

-

-

Endlich iſt ein Gewiſſen böß oder gut, nachdem die Concluſion

“ das Factum vor Geſetz-mäſſig oder ſtrafbahr erkläret: Derer verſchiede

uen Reglen, ſo man de Conſcientia giebt, zugeſchweigen, maſſen
Grotius, Puffendorff und Thomaſius cc. ll. dieſelbigen bereits re

cenſiret und erörtert haben. Adde Robert. Sanderſon de Conſci

entia ejusque Obligatione. Cöthen 1674.&c.

-

$. 9 6.

Nach langen Umſchweiffenkommen wir nun endlich zu dem Willen,
sºet als dem andern Eſſential-Stück und Haupt-Qualität eines ſolchen, der

Zum Geſe-

Äº

einen Unterthanen ſoll abgeben können. Gleichwie aber der Wille vers

ſchiedene Operationes hat, alſo müſſen wir ſelbige zuförderſt auseinan
Deſſen
der legen, und dabey, welche von denenſelben einem Geſetze unterworf
9Äfen ſeyn oder nicht, etwas genauererwegen.
nes zu för§ 97.
-

Ä eine Erkäntuüß
Daßvor dem Willen, Junhalts der Regel: Ignotinullacupido,
hergehen müſſe, davon iſt bereits oben gedacht *#

# . )o(
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und hierbey nur ſo viel noch anzumercken, daß der menſchliche Verſand . . . . .

eine Sache, welche der Wille begehren oder verwerffen ſolle, erſt gut
heiſſen und approbiren müſſe.
8
$. 98.
t daß jemand eine Sache vor fein 1.)Reflexis
Wiewohl es vielmahlgeſchicht,
oder garſtig erkennt , und doch je weder haben möchte, noch intellectus.
auch zuvermeiden ſucht. Alſo gefält einem öffters eine Kleidung an ei,
ner Perſon, welche man deßwegen eben nicht gleich zu haben verlanget.

: Dieſen Aêtum könte man Reflexionem Intellectus nennen, es mag
aber derſelbige deßwegen zu unſern Vorhaben nicht gezogen werden,
weilner nichts vom Willeninſich faſt, und damit öffters eine Operation
des Gemüthsſichendiget.
§. 99.

-

-

-

Äränoder derſelben
Ein andere
Willen ein Ä”
in dem ſchzuäuſ
94er
Verlangen,
eine Sache entweder zu haben,
ſern entſtehet, womit ſich jedoch öffters gleichfallsein ganzer Äctusendi
get. Alſo wenn ein Knabe mit ſeinem Praeceptore ſpaziren geht, und
andere ſeines gleichen Ballſpielen ſiehet, bekommt er je zuweilnein inner

liches Verlangen, ſelbſtmitzumachen, welches er abernicht blicken laſſen
darff, ſondern ſupprimiren muß, womit ſeine Operation inſoweit ſich
BErminigt.
-

§. 10G.

Im Fall man aber ſolches Verlangen zur Würckung kommen #

º

Kemif

läſſt, ſo ergehet der ferneremodus procedendialſo: Iſt der Menſch“
cultiviret und gebeſſert, ſo wird er auch auf die erſte Regungen ſeines Wil- ad intelle
lens nicht gleich zu fahren, ſondern nach dem weiſen Rath des Salfuſtii: Kum,
Priusquam agas, conſulto opus eſt, ſich zuförderſt nochmahlsbey ſei
nem Verſtande Raths erhohlen, oder, mit dem Herrn Thomaſio in

Inſtit, Jurispr.divinae zu reden, das Objectum dem Verſtande zu

fernerer Uberlegung, ob es nützlich oder ſchädlich, honett oder ſchänd
lich, pračticable oder ohnmöglich ſey, zurückſchicken. Dahingegen ein
ungebeſſerter und unvorſichtigerMenſch offt gleichaufden erſten Appetit
ſeines Willens einplumpt, in dem Fortgange aber öffters viel unüber
windliche Difficultäten und andere Hindernüſſe, ſo ergar leichte zuvor

herſehen und vermeiden können, antrifft.
- - - -

6. 1 O I.

-

-

-

Hierauf erfolget nun bey einem Menſchen die Vollführung ſeines ºder
Verlangens, dg er ſich ſehnlich die

S

zu überkommen nicht nur Vorſa
DW) 3
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Conſul- vorſetzt, ſondern auch die darzubehülfflichen Mittelzuförderſtaufſicht

Ä - und ſelbigezuſinen Zweck anwendet. Wenn er endlich den Zweck
Ä. erlanget, ſo delečirt er ſich daran, welches man Fruitionem zu nennen
j

pfleget, daß alſo bey einer vollkommenen menſchlichen Aêtion nachfol

7)Fruido. gende Operationes ſich ereignen: 1.) Erſtlich das Verlangen etwas
zu haben oder zu meiden. 2.) Die Reſolution oder der ernſtliche Vora

ſatz etwas zu erlangen. 3.) Die Bemühung um die darzu nöthigen
Mittel, oder Conſultatio. 4.) Die Anwendung derſelben oder AP

plicatio, und endlich .) Die Beluſtigung über den erhaltenen Zweck
oder Delectatio, davon die dritte und vierte Proxreſs genennetwer
den.
§. IO2.
Genauere

Ä
d

Der Appetitus, als die erſte Regung des menſchlichen Willens
ſteht nicht in unſern Kräfften, ſelbigen zu verhindern, wie davon den

Ä Beweiß ein jeder in ſeinem Buſenträgt. So viel kaneiner wohl, daß
“ er die Gelegenheit vermeidet, wo er weiß, daß ſolche Öbjectaihm auf
ſtoſſen werden, worüber ſein Wille ſich bewegen könne, ſo daß der Ap
petitus in ſo weit allerdings Geſetz-fähig iſt: Im Fall aber einem wie

der Verſchulden eine Sache vorkommt, welche ſeinen Willen zu bewe
gen fähig iſt: So mag er nicht verhindern, daß ſich derſelbe darüber
nicht regen ſolte.
$. IO3.
Wie weit

Da nun das Geſetz eine Freyheit, dasjenige, was es von einem

Äſ“
verlangt, thun oder laſſen zu können, erfordert; Sofolgt von ſelbſten,
es fähig. daß der Appetitus als die erſte Regung des Willens keine Vorſchrifft
des Geſetzes leide. Daher die Lehre derer Stoicorum, welche die

Affecten mit Stumpff und Stielausgerottet wiſſenwolten, ganz im
practicable war, abſonderlich da alle Affečten ihren Anfang mit dem
Appetitu, den man zu dirigiren nicht vermag, machen. So viel ſteht

wohlin unſerm Belieben daß wir eineſolche aufſteigende Begierde uns
terdrücken, und nicht zur Würckung kommen oder nicht ausbrechen laſ

ſen können: Daßaber ſelbige bey einem gar nicht entſtehen ſolle, iſtman
in der obberührten Maſſe keines weges zu verhindern vermögend.
-

#
Ä

§ IO4

Es weiß alſo die Vernunfft nichts davon, daß das bloſſe Vers

langen nach etwas böſen Sünde ſey, welches auch der Apoſtel Paºlº
gemeynet zu haben ſcheinet, wenn er ſchreibet: Jch wuſte nicht
l

GÄ

AF )o(

-

Er

lich aus der Vernunfft,) daß die Luſt (i. e..der bloſſe Appetitus nach
etwas) Sünde ſey, wann mirs das Geſetze (das iſt die Offenbahrung
vom Fall Adams, oder das neunte und zehende Geboth) nicht geſagt

hätte. Wie denn die Vernunfft nach oben angegebenen Gründen, von
dem neunten und zehenden Geboth nichts weiß, es ſey damm, daß man
die Gelüſtung cum effectu nehmen wolte, in welchem Verſtande Ci
cero in Lib. I. c. 8. Offic. ſchreibet: Ex alterius bonis ſiquis ſibi
appetit, violabit jus humana ſocietatis, allwo das Wort Socie

tas gar deutlich weiſet, daß das Wort appetere in einer Ausführung
eines Verlangens gemeynet ſeyn ſolle,
-

§. IOſ.

Zwar will der jüngere Herr Coccejus in ſeiner Reſolutione du. coecejus
biorum eirca Juris Nat. principia # 13. behaupten, daß die Ver-diſſenert.
numfft gar wohl von der Luſt, daß ſie böſe ſey, wiſſe, mithin das Dictum

des Apoſtels von dem Geſetze der Natur zu verſtehen ſey. . Solches zu
beweiſen, bringt er erſtlich einige Stellen aus denen Heydniſchen Au

toribus an, welche darthun ſollen, daß ſolcher Lehr-Satz denen Hey
den ſchon bekannt geweſen.

Dann alſo ſchreibe Salluſtius de bello
Eatilinario, daß derer erſten Menſchen Leben ſine cupiditate gewe

ſen, welches Tacitus 3. Anal: 26. vetuſtiſſimi ſine mala libidine

agebant, gebe, und Cicero Lib. 1. defin, in denen Worten: Qua
cupiditates imanesſunt, hisparendum non eſt, beſchreibe, demedes

Ovidii Expreſſion des Geizes amorem ſceleratum habendi bevge
ſellet werden köne; quid? multi, fährt Herr Coccejus weiter fort,

-

Philoſophiomnium vitiorum ſubſtantiam inhabitu animivitio
ſo, id
in cupiditate & effečtu ita agendipoſuerunt. Er ſic

Ä

in univerſo jure tota criminum ratio in anime & cupiditate
conſtituitur, nec delictum ſine affectu delinquendicommittitur.
§.pen-J. de Oblig. quae ex del. Undefurtum non ſit, ſiquispu
tet, dominum conſenfurum, quia affečtus furandi ceſſat L. 46,

4.7. ff. de Furt. Hinc & ipſius furti forma conſtituitur in perpe
ua & conſtante voluntate injuſte agendi. Alleine hierwieder läſtºr rek

ſich einwenden, daß deßwegen die Cupiditates in der Vernunft bö, "
ſe und gut genennet werden, weiln ſie der Urſprung böſer Aötionen

ſeyn, nicht aber, daß ſie in ſich böſe, oder dem Geſetze der Natur zu

wieder wären, welches unter andern auch deſwegen nicht wohl ſeynkan,
weil wir dieſe Operation des Willens nicht dirigiren können.
-
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wird alſo in allen angeführten Stellen die Luſt cum effectu genom
men, nicht aber ſo fern eines Menſchen Action ſich damit terminirt,

in welchen letztern Verſtand man ſie angegebener Urſachen halber vor
Geſetz-fähig nicht achten, und weder böſe noch gut nennen kan.
§. Io6.

Gott ſtraft

Aus dieſem Grunde nun kam auch kein weltlicher Richter den bloſ
ſen
Appetitum
ſtrafen, eines Theils, weilner ſelbigen nicht weiß; ans
Appetitum,
dern Theils, weiln ein Menſch, wenn er auch gleich ſeinen Appetitum
den böſen

kund thäte, ſelbigen angezeigter maſſen nicht zu verhindern vermag:
Nach denen Lehren des Chriſtenthums aber ſtrafft der liebe Gott ſol

ches an denen Menſchen, als einen Uber-Bleibſel vom Fall Adams,
und nimmt den bloſſen Appetit vor die würckliche Sünde ; Wohin
auſſer Streit das Dičtum Chriſti ziehlt, wenn es heiſt: Wer ein Weib anſiehet, ihr zu begehren, der hat ſchon die Ehe gebrochen in ſein

nen Herzen; Bey denen Juriſten hingegen heiſt es: Mera Volun
tas non producit effečtum legis, welches wir jedoch mit Unterſcheid
verſtehen, das iſt, die erſte Regung des Willens nicht mit dem Vors

ſatz vermiſchen müſſen. Jene hat zum Wahlſpruch: ich möchte gern;
dieſer aber: ich will in Ernſt. Alldiewein nun das letzte eine Bedros

hung und Sorge in ſich heget, es möchte die Sache zur Ausführungge
langen; und doch gleichwohl eine ſolche Reſolution zu faſſen, in eines

jeden Belieben ſtehet: ſo iſt dieſelbe allerdings Geſetz-fähig, mag auch
ſo gar, wenn ſie kund worden, vor weltlichen Gerichten geſtraffet wer
den; Wohin alſo das Sprichwort zu deuten iſt:

Si defint vires, tamen es

Ä

voluntas.

§. Io7.
Nähere
Betrach
tung der
Cónſulta
tion,

Die dritte Operation, oder die würckliche Bemühung um die
Mittel, den Finem erhalten zu können, iſt dem Geſetze ſchon mehr unter
worffen, weiln ſich die Ačtion hierdurch zu äuſſern anfängt, und den
Willen dem Geſetze zu gehorſamen, oder zu widerſtreben an den Tag
leget.
9

SolcheBe,
mühung iſt

ſtrafbahr.

§. IO8.

Es iſt daher ein Stück der Prudentiae legislatorix, daß ein Ge
ſetz-Geher nicht nur direéto einen Finem oder Handlung verbiether,
ſondern auch denen Unterthanen die Media abſchneidet, oder

Ä
urch

-

F )0( 8.
darch die Geſetze ihnen ſchwerer und ſaurer macht.

217

Hat er ſolches

ausdrücklich nicht gethan, begehrt doch die Regel, qui vult finem,
vult etiam media adfinem neceſſaria; & quiimprobat finem,im

probat etiam media, ſolches zu praeſumiren, und vor ausdrücklich
verbothen zu halten.

Wer nun dem ohnerachtet um ſolche Mittel

ſich bemühet, und ſeinen Willen deutlich äuſert, derſelbe kan, wenn
gleich die That darauf nicht erfolgte, derenthalben zur Verantwor
tung gezogen werden.
§ 109.

h

Ja es iſt ſolche Bemühung um die Mittel oder Conſultatio öff
ters von ſolchen Kräfften, daß ſie vor die That ſelbſt genommen werden

Wirb öff
ters vor die

That ſelbſt

kan, und dem andern wieder welchen ſie gerichtet werden ſollen, ein Recht genommeM,
giebet, daß er ſich widerſetzen, und es vor eine würckliche Beleidigung ans
nehmen kan, immaſſen wir denn ſolches gar deutlich unter denen Völ
ckernandenen Kriegs-Praeparatorien wahrnehmen. Denn wenn eine bes
yachtbarte Puiſſance, zu der wir uns nichts gutes zu verſehen haben,
wirbt, und groſſe Kriegs-Anſtalten macht, wir auch allen vernünftigen
Umſtänden nachgewiß verſichert ſeyn, daß es uns gelten werde, können

wir wohl das praevenire ſpielen, und nicht nur Gegen-Anſtaltungen
machen, ſondern auch wohl gar unſern Feind, ehe er ſich noch in völlis

ge Poſiturgeſetzet, zu Leibe gehen, und dergeſtalteinen groſſen Krieg, ſo
wir zu beſorgen gehabt, in ſeiner erſten Blüthe erſticken. Vide Joh.

Valent. Schmidii diſſ. de Propoſito in mente retento nihil ope
rante. Lips. 1712.
$. I IO.
Limieasſo-

Es iſt aber mit dieſer letztern Lehre deßwegen gar ſicher und ſorg

Ä

umzugehen, weilm die Kriegs-Praeperatorien gleich vielen an- .
ern Mitteln ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie zu gar verſchiedenen Endzwes

cken angewendet werden können; welche Regulauch gegen die Unter
thanen obſerviret werden muß, im Fall die Media nicht ſo beſchaffen,
daß ſie den finem nothwendig mit ſich auf den Rücken tragen,
§. I II.

Alſo iſt zwar im Heiligen Römiſchen Reiche verbothen, daß ein Exempº
Stand Alliancen und Conſpirationen wider den Kayſer anrichten

ſoll: Es ſind aber deßwegen die Correſpondirenden Stände nicht
eben vor Sonſpiranten, und deren Zuſammenſchickungen vor Conſpi
kations-Mittel anzuſehen, und deßhalben,
-

# etwan Kayſer sº
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der III. argumentirte, unerlaubt; angeſehen bey dergleichen Zuſam
menkünfften andere der Stände Wohlſeyn betreffende, und nach denen
Reichs- Geſetzen ihren eigenen Berathſchlagungen anheim gegebene
Dinge abgehandelt werden können. So viel iſt wohl an dem, daß ein

unumſchränckter Geſetz-Geber ſolche Mittel, welche zu einen böſen

Zweck gebraucht werden, oder eine üble Conſequenzhaben können, ob
ſie gleich auch zu andern Abſichten unſchuldig angewendet werden mö

gen/ verbiethen, mithin den Gebrauch ſamt den Mißbrauch unterſa
gen können, welches wir an denen privat-Beth-Stunden, oder denen
ſo genannten Pietiſten-Conventiculis ſehen. Denn obwohlen die
ſelbie einen gar unſchuldigen und löblichen Zweck haben können, ſo
laufft doch die Republique auch in allerhand Gefahr dahey, welche zu

Fºtº ſie die Leute lieber in die öffentlichen Gottes Häuſer wei
O

§. I I2.
Nähere
Betracht
tung der
Applica

nione

.

Die vierte Operation des menſchlichen Willens iſt die Applica

tio Mediorum, oder die Verrichtung der That ſelber, welche gleich

der vorigen dem Geſetz völlig unterworffen iſt, und zuſamt der Conſul
tatione Proaereſis heiſt. Wannenhero Rachelius, wenn er in diſſ
de J. N. & G. die Proaereſin alleine vor Geſetz-fähig ausgiebet, mit

unſerer Meynung gar wohl harmoniret. Jedoch giebt es auch ver
ſchiedene Exceptiones, da die Conſultatio und Applicatio, oder

mit einem Worte die Proaereſis vom Geſetze eximiret wird, wovon

wir hier etwas zu gedencken haben.
-

Von der
Furcht.

$. I I 3.

-

Das Erſte, welches dem Willen eine Entſchuldigung wieder das

Geſetze darreichet, iſt die Furcht, maſſen dieſelbige zuweiln den Willen
ſeiner Freyheit dergeſtalt beraubet, daß man eine aus Furcht herflieſſen
de Ubertrettung des Geſetzes ſo wenig, als eine Ignorantiam invin
cibilem vor einen Contemtum legis halten kam. Es heiſt zwar ſonſt:
coaëta voluntas eſtetiam voluntas: Allein er hat doch den hinläng

lichen Effečt nicht, daß man einen ſolchen Zwang und die daraus ent
ſtandene That nach dem Geſetze richten könte. Man giebt dahero die
angeführte Regulgar gerne zu, ſo wenig als man läugnet, daß falſche

Münze auch Münze ſey, hält anbey dafür, daß ſelbige dieſes nicht mit

ſich bringen könne, daß man vor eine durch Zwang abgenöthigte That
dem Geſetz-Geber Rechenſchaft zugeben, ſchuldigſey,

§ 114
. 1.

-

A.

ZIS

)o(
§. I 14.

) -

Nur iſt die Frage, wie die Furcht beſchaffen ſeyn müſſe, wann ſie Wie die

vom Geſetze befreien ſoll? Thömaſius in ſeinen Inſtitjurisprud. FÄ**
div: L. . c. 1. expediyot ſich hier ganz kurz und ſpricht, es müſtemetus injuſtus exparte inferentis, und juſtus exparte patientisſeyn,

Ä.
y

º

das iſt derjenige,ſo durch Furcht etwas von mir erzwinget, müſſe darzu
kein Recht haben, und derjenige, ſo ſich fürchte, müſſe ſolches nicht ohne

hinlängliche Urſache thun. Ob nun wohl dieſe Regul alles, was von
der Furcht geſaget werden kan, in eins kurz zuſammen faſt: So läſt ſie

-

doch in der Application auf die vorkommenden Fälle ſehr viel Zweiffel
hinter ſich, geſtalten denn allemahl zuförderſt, und ehe man dieſelbige

brauchen kan, ausgemacht werden muß, wer, wann, und wie einer ein

Recht, dem andern eine Furcht einzujagen, habe und welche Art der
Furcht vor gegründet und hinlänglich gehalten werde, oder nicht. Sol
ches nun behörig zu bewerckſtelligen, wollen wir erſtlich, welches juſtus
metusexparte inferentis ſey, erwegen, und zugleich, was injuſtus

heiſſe, anzeigen. Hernach aber, welches eine zulängliche Furcht ſey
oder nicht unterſuchen-

s. 1
. II ſ.

. Demnach iſt die erſte Gattungeiner gerechten Furcht, auf Seiten Erſte Art
desinferentis, wenn eine Obrigkeit Krafft ihres Obrigkeitlichen Amts der gerech

Fug und Macht hat, etwas von einem zu erzwingen.

Denn wie er ten Fºht

daſſelbige auch ohne Zwang wäre zu thun ſchuldig geweſen, alſo kaner Ä
ſich um ſo viel deſto weniger beſchweren, wann er es aus Ungehorſam ferentis.

zur Gewalt hat kommen laſſen. Alſo wann eine Obrigkeit ihre Decrete wieder einen ungehorſamen Unterthan zur Execution bringet,

mag derſelbie mit der Entſchuldigung einer Furcht ſich darwieder nicht

ſondern hat dem gethanen Verſprechen ſchlechterdings die
Ä
chuldige Folge zu leiſten. Dieſen Satz mit einigen Erempeln zu erläu

tern, ſo mag ein arreſtirter Schuldner oder Delinquent ſein Wort
nicht wieder zurücknehmen, wenn er im Gefängnüß, die Zahlung zu einer

gewiſſen Zeit zu thun, verſprochen, oder ſonſt etwas locopoenae zu era
fragen ſich anheiſchig gemacht. Ein ander Exemple giebt zwar
Puffendorffin Jur, Nat. & Gent, L. 3. c.6. § .daß nehmlichdie
Soldaten, welch ein Herr dem andern zu Hülffe ſchickt, und dieſem,
damit er ihrer Treue deſto mehr verſichert ſeyn könne, zu ſchwö
ren zwingt, ſich dieſes Eydeö Mit der Entſchuldigung, daß ſie darzuge
Ee 2
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zwungen worden, nicht entbrechen können; es leidet aber jedoch ſolches
in einen und andern Fall noch verſchiedene Ausnahmen. Aus eben dies
ſem Fundamento hat ein Vater das Recht, ſeine Kinder mit der väter

lichen Züchtigung zu denjenigen anzuhalten, was zu der Kinder wahren
Beſſerung und Nutzen gereichet und erfordert wird. Vide Willen
bergs diſl. de metu reverentiali.
§. I 16.
Andere
Art.

... Die andere Gattung der gerechten Furcht iſt, wann ich einen, der
mich nichts angehet, und dem ich nichts zu befehlen habe, dasjenige, was

die Geſetze ohnedem von ihm erfordern, zu thun zwinge, worzumich in
ſtatu naturali die Vernunfft, in civili aber, falls nehmlich die Hülffe
der Obrigkeit nicht zu erlangen iſt, die einem jeden obliegende Sorge
vor das Wohl der Republique verbindet. Alſo kam ich wieder einen
unruhigen Potentaten, ob ich gleich von ihm nichts zu befahren habe, er

mir auch directonichts ſonderliches gethan, mit demjenigen, der von
ihm angefallen worden, gar wohl in Alliance treten, und ihn zu einem
Frieden mit Gewalt der Waffen zwingen helffen. Und obwohl in ſta

tu civili die Handhabung derer Geſetze eigentlich ein Vorbehalt der

Obrigkeit iſt, mithin allerdings ein Eingriffin dieſes Regaleſeyn würde,
wann ich einen in Sachen, wo man der Obrigkeit Hülffe haben kan,

mit Gewalt, dem Geſetz gemäß zu leben, als da iſt, v.g. mich zu bezah
len, anſtrengen wolte: So ereignen ſich doch Fälle, wo periculum
in mora iſt, dergleichen ſich v. g. zuträgt, wenn einer den andernat
taquirt, in welchem Fall ich den
zu Obſervirung der Ge
ſetze, und zu Unterlaſſung unrechtmäſſiger Gewalt allerdings zwingen

Ä

kan.
§. II7.

Wenn man

Ja es giebt Fälle, da mir einer eingezwungenes Verſprechen, wenn

eÄrecht, ich gleich ihm ſolches abzunöthigen vom erſten Anfang her kein Recht
# ehabt, dennoch halten muß. Alſokan ich einen ungerechten Feind mit

Ä Ä Gewalt zu einen Frieden nöthigen, wechner unter dem Vºrwand,
Ä daß ich ihn gezwungen, um ſo weniger umſtoſſen kam, als er ohne dem

Ä“ zu ruhig zu ſeyn ſchuldig geweſen wäre.

Alldieweiln aber ſehr diſputa
alten
ble iſt, wer einen rechtmäſſigen Krieghat, oder nicht; und doch gleich
ſhºldig - wohl denen elenden Uberwundenen kein Mittel der Errettung vom
ſey?

Untergang übrig gelaſſen würde, wenn man das Principium ſtatui

ren wolte, daß man einen mit ungerechter Gewalt erzwungenen Ä
-

22
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den nicht halten dürfte: So bin ich der Meynung, will es auch in

der Dočtrin de pačtis mit mehrern erweiſen, daßpax metu injuſto
extorta allerdings zu halten ſey. Ja ich getraue mir zu behaupten,

daß aus eben dieſem Grunde auch ſo gar rebelliſchen Unterthanen ein

Friede gehalten werden müſſe, geſtalten denn ſolches Herr Böhmer in
einer Diſſ. de exceptione metus injuſti gar fein ausgeführet, und
von mir in der Lehre depačtis mit mehrern erwehnet werden ſoll.
%. I 18.

-

Drittens, iſt juſtus metus ex parteinferentis, wenn ich jemand Die dritte ,

zu etwas zwinge, worunter ſein wahrer Nutzen verſiret, welchen zu ”beförderner mich beſtellt, oder davon ſonſt ein Schadenaufdie menſch
liche Geſellſchafft und den ſtatum civilem redundiren könte. Alſo
wenn mich einer als ſeinen Medicum erfordern läſt, oder auch diejeni
gen, welche ſeine Sachen dirigiren, oder ihm zu befehlen haben, mir
ſolches Amt aufgetragen, und der Patient wolte aus Unſinnigkeit, oder

auchwohlaus Eigenſinn keine Arzneyzuſchnehmen, ſo könteich ihn ſelbi
ge allerdings mit Gewalteinzwingen, oder wenn es v.g ein Beinbruch
oder Wunde iſt, ihm Hände und Füſſe binden laſſen, es ſey denn, daß
er ein Mißtrauen gegen meine Geſchicklichkeit hätte, und ſich meine

Perſon en particulier nicht wolte aufdringen laſſen. Wiewohlauch
dieſe Limitatien zu cefiren ſcheinet, wenn kein anderer als ich zu bes
kommen, das periculum aber gleichwohl in mora wäre.
-

§. II 9.

Gleichergeſtalt könteich einem Furioſo, der auf der Straſſe mit
bloſſen Degen herum wütete, gar wohl den Degen mit Gewalt meh
men, wein ſowohl ihm, als andern Menſchen groß Unglück daraus er
wachſen kam. Ein illuſtre Exemple haben wir ohnlängſt an der Qua
duple-Alliance gehabt, wozu die Intereſſenten die Republic Hol

land zwingenwolten, deſſen ſie denn wegen des Schadens, der von de

rer Holländer Renitenz auf den Ruhe-Stand von Europa flieſſen
Siehe Lehmannsbilancem

können, allerdings befugt geweſen,
Europa,

-

S. 12o.

-

Hingegen iſt nun metus injuſtus ex parteinferentis r.) wenn

Ä inju

mich einer zu einer von dem Geſetze verbothenen That forciren will, der Ä
mich doch von einem Geſetze nicht diſpenſiren kam. Dieſem zu Folge Ä“
wäre es injuſtilimusmerus exparte
-

f

Ä. wenn ein º. W Art,ers
3

Xi2

Is Yoc I

den andern, oder ein Unterthan den andern zwingen wolte, daß er mit
ihme duellirenſolte. Daheroich dafür halte, daß ein ſolcher,welcher aus
vor des Adverſariiharten Drohungen, und dem daher bevorſte

Ä
enden praeſentiſſimopericu

lo, ſo er durch Zuthuung der Obrigkeit
nicht hat ablehnen können, mit dem Provocanten in ein ordentliches

Duell, wo es doch noch auf das Certamen Armorum ankommt, und
gewiſſe Regeln beobachtet werden, ſich einläſt, wieder ein Duell-Man
dat deßwegen nicht ſündige, weilnauf Seiten des inferentis kein Jus
Metum incutiendi, auf ſeiner Seite aber metus juſtus, qui cadit

in conſtantem virum, und deren er durch Hülffe der Obrigkeit nicht
entfliehen mögen, verhanden geweſen. Aus gleichem Grunde kan eine
Obrigkeit mich zu Ubertretung der göttlichen Gebothe nicht nöthigen,
weiln keinem ſterblichen Menſchen zuſtehet, weder vor ſich ſelbſt, noch
durch andere Menſchen, den Allmächtigen Herrn zu beleidigen, von

welcher zärtlichen Materie wir unten in dočtrina de colliſione offi

ciorum ein mehrers handeln wollen. Ein anders iſt, wenn es ein welt
liches Geſetze iſt, welches die Obrigkeit ihres Gefallens aufheben kan,

und eben dadurch, daß ſie mich darwieder handeln heiſt, oder zwinget,
zum wenigſten intuitu mei aufhebt, oder mich davon eximirt. Als
ſo haben wir wohl ehe Exemples, daß hohe Landes-Obrigkeiten vor
nehmen Subditis dem Duell-Mandat unbeſchadet, ihre Streitigkeiten
durch den Degen auszuführen, unter Verluſt Ehre und Reputation
anbefehlen, durch welches Geboth ſolche Unterthanen in den Statum

naturalem, allwo die Waffen einem jeden gegen ſeinen Beleidiger nach
Befindung der Umſtände erlaubet ſeyn, geſetzt worden ſeyn.
§. I 2 I.
Die audere
Art,

2.) Die andere Art einer ungerechten Furcht iſt, wann die Obrig
keit mit dem Zwange die Gränzen ihres Amtes überſchreitet, welches
auf gar verſchiedene Art geſchehen kan. a.) Von denjenigen, was
eine Obrigkeit wieder ehrbahre Sitten und die göttlichen Geſetze mit
Gewalt befiehlet, iſt zwar bereits gedacht, es ſoll aber doch ſelches hin
ten mit mehrern ausgeführet werden. b.) Ferner kam eine Obrigkeit,

wenn ſie zumahl nicht abſolut herrſchet, nichts befehlen, was öffent
lich wieder den Staa iſt, und mehr eine Feindſeeligkeit, als eine Vor
ſorge vor die Republique anzeiget; gleichwie ſie auch dasjenige, was
die Interthanen ihr in Vergleichen, Capitulationen, und wieeeNah

Men haben lag, geſonnen und abgeſchlitten, mit Gewalt nicht
-

-

Ä
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kan.

Alſo haben wir wohl eher Exemples in Teutſchland, daß die

Teutſchen Stände denen Kayſern, wenn ſie die Capitulation über
ſchritten, und abſolut herrſchen wollen, die Waffen, ohne den Nah
men der Rebellen davon zu tragen, entgegen geſetzt, worinnen ihnen die

Conſtitutio Jodoci beym Goldaſt, welche ſolches ſine crimine re
bellionis, wie die Worte lauten, erlaubt, zu ſtatten kommen muß.

Ein anders iſt es bey einem abſoluten Regenten, von welchem die
Unterthanen ſchon etwas mehr vertragen müſſen, wenn er nur nicht in

einen offenbahren Feind des Staats degeneriret, gleichwie auch die
ſelbigen ſich keines weges wiederſetzen, oder wenn es geſchehen, mit der
Exceptione merus injuſti exparte inferentis loßwickeln können,

wenn der Princeps etwas erzwinget, ſo keinen Nutzen hat, wie etwan
Herr Böhmer cit. Diſſ. pag. I I. meynet, wenn er ſchreibt: Secun
da limitatio eſt, quando mandata principum ſupra vires ſunt
ejus, cui ačtio imperatur, aut nullam plane afferant utilitatem.

Denn zugeſchweigen, daß es denen Unterthanen in Hypotheſ mei
ſtens ſehr ſchwer fällt, den Nutzen eines Geſetzes zu penetriren, und es
überhaupt nicht klug gethan, wenn man denen Unterthanen das Ur
theil über die Geſetze anheim geben wolte: Uber dieſes es in rebushu

manis ſo beſchaffen, daß man nicht allemahl den intendirten Nutzen
erreichet; endlich der bloſſe Nutzen nicht von der Wichtigkeit iſt, den

Gehorſam zu denegiren: So kan ich nicht ſehen, wie man dieſes me
tum juſtum cum efficacia nennen will. Und obwohl Puffendorff
de officio hominis & civis L. 1. c. 2. § 8. ſchreibet: Superva
cuum eſſe, aliquem conſtringere, ſi nulla in quenquam utilitas
exinde proveniat: So iſt doch ein ſupervacuum oder unkluge Sas
che keines weges von dem Effečt, daß ſie denen Unterthanen Urſache zu
Verweigerung des Gehorſams geben, und nach verweigerter Parition
exceptionem metus injuſti, von weicher wir doch hier eigentlichre
den, darreichen ſolte. c.) Gleichergeſtalt gehört hieher, wenn eine
Obrigkeit unmögliche Dinge, dergleichen der Gewiſſens-Zwang iſt, mit
Gewalt von denen Unterthanen erpreſſen will, da doch ganz klar in die
Augen leuchtet, daß es nicht in dem Belieben der Unterthanen ſtehet,was
ſie glauben wollen, oder nicht, ſondern der Glaube in dem Verſtande,

welcher ſich durch Gewalt nichts aufbürden läſt, ſondern mit Argumen-ris überwunden werden muß, ſeinen eigentlichen Sitz hat. d.) Jſtei,
ne ſolche injuſtus metus, wenn eine Unter-Obrigkeit bey der ihr an
vertrauten Exeoution in modo excedir, und mehr Gewalt gebrau

. . )o(
chet, als ihr gegeben und befohlen worden, oder ſonſt nicht Proceſſ
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mäſſig verfähret. Von jenem ein Exemple zu geben, ſo iſt bekannt,

daß ein Delinquent, wenn er gleich auf der Tortur bekennet hat,
damnoch abſolviret wird, und mit der Exceptione metus injuſti

ſein Bekänntnüß revociren kan, wenn ein Richter bey der Tortur die
in dem Urthel vorgeſchriebenen Gradus überſchritten hat. Alſo gilt
auch nichts, wenn ein Richter ſine ordine judiciario jemand mit Ges

walt zu etwas forciret, wie Brunnem. ad Lib. 3. §. 1. ff. de eo quod

merus cauſa gar wohlbemercket. e) Endlich gehöret auch nochhieher,
wenn ein Vater eine Tochter mit Schlägen und anderer ungebührlichen
Härte zur Ehe zwinget. Denn obwohl einem Vater das Wohl der
Kinder zu dirigiren oblieget, und ſelbiger in Verweigerungs-Fall
die Schärffe brauchen kan: So will ſich doch ſolches deßwegen auf die
Ehe nicht appliciren laſſen, weil die Liebe und Affečtion, als der rech

teund redlichſte Grund der Ehe mit Force nicht erhalten werden kam,
mithin ein Vater einer Ohnmöglichkeit ſich anmaſſet, dergleichen Ge

walt doch weder die Vernunft noch bürgerlichen Geſetze demſelbenein,
räumen, ſondern vielmehr ausdrücklich unterſagen,

-

§. I22.
Die dritte

Art.

Letzlich iſt eine ungerechte Furcht ex parte inferentis, wenn je

mand mir etwas, ſo ihme nicht zugehört, mit Gewalt abdringet, wo
hin z. E. die latrocinia gentium, und ungerechten Kriege, welche
den Nahmen einer Raubereybillig führen, zu rechnen ſeyn. vid, infra.
So dann gehören hieher die latrocinia privata, und in ſtatu civili

die Concuſſiones, welche daher eine kräftige Exception vor Gerich
ten abgeben.

-

§. I23.
Puffendorfs

Objection
wird refu

viret.

-

Es will zwar hier, wie auch bey denen oben angeführten Regeln Puf

fendorfin J.N & G.L. 3.c. 6, S. 11. diſtinguiret wiſſen, ob derjenige,
mit dem ich zu thun habe, mir ſothane Furcht ſelbſt einjage, oder ein Drit,

ter ſolches thue, maſſen in dieſem letztern Fall, ſeiner Mevnung nach,
das Verſprechen gegen denjenigen, welchem man es gethan, allerdings

und zwar um ſo vielmehr obligiren ſoll, als der letztere keinen Fehler,
der ihn gehindert, daß er mich nicht ſolte verbindlich machen können,
dabeybegangen; Allein ich kan nicht finden, wie eingezwungener Wil

le, der Zwang magherkommen, wo er will, eine Actionem moralem
begehen, und eine Obligation gegen den dritten ſoll produciren kön
NET.

.
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Die Sache mit ein und der andern Inſtanz ab abſurdo deut

licher zu machen, ſo würde der jetzige König in Spanien ein Recht zur
Spaniſchen Crone durch das Teſtament Caroli II. weilm nicht er, ſons
dern Portocarero den König auf Befehl Ludwigs des XIV. durch

geiſtlichen Zwanggenöthiget, bekommen haben, würde auch folgen, daß
wannz E ein Tertius ein Mädgen zu einem Ehe-Verlöbnüß forcir

te, ſelbiges gegen den Bräutigam verbindlich ſeyn müſte; Anderer Ab
ſurditäten zugeſchweigen.

-

(h

-
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Soſehet es nun mit der Metu injuſto exparteinferentis aus; Ä.

Metus juſtus aber exparte patientis iſt, wie ſelbige die Römiſchen Ä
Rechte gar vernünfftig beſchreiben, diejenige wodurch ein ſtandhaffter ““
Menſch aus denen Schrancken der Gelaſſenheit gebracht werden kan;
welche General-Expreſſion die Jura Romana in verſchiedenen Spe
cial-Concluſionen determiniren. Denn da ſagen ſie, daß die Furcht
vor der Knechtſchafft eine ſolche ſey, qui caderepoſit in conſtantem
virum, welches einige ferner dahin appliciren, daß, wenn jemand v.
g. ſolche Documenta, wodurch ich meine Freyheit von der Trieb-Ei
genſchafft beweiſen könte, mir zerreiſſen wolte, ich zu Vermeidung deſ ſen ihme zwar wohl etwas zugeben verſprechen, oder ſonſt ausſothaner

urcht nach ſeinem Willen wieder ein Geſetze handeln, wieder die Er

llung meiner Zuſage aber mit der Exceptionemetus gar wohl mich
Ä
könne. Von gleicher Würckung ſoll ſeyn, wenn man mit Be
rohung des Stupri, mit Schlägen, angethaner Pein, wie auch mit Bes

drohung des Todes und durch würckliches Gefängnüß zu etwas ge
zwungen wird, woher denn auch der Vers entſtanden:

Excuſatcarcer, ſtatus, mors, verbera ſtuprum.
-

§. I2).

-

Hingegen ſolmetusanusſeyn, wenn mich jemand durchange Än "drohete Beſchimpffung und Vexationes zu etwas nöthiget, oder ich"

ſonſt aus Regard vor eines Anſehen, wie auch aus Ehrerbiethung, und
endlich aus falſcher Meynung, als wann eine Gefahr ſchon vor der
Thür wäre, ſo doch noch weit entfernet iſt, mich zu etwas bewegenlaſ
ſe, wovon man den Titulum ff ex quibus cauſ. maj. den Brunne
mannum, wie auch Bergers Diſ de reſtitutione in integrum ob
Ärentiam &c und Herrn Böhmersangeführte Diſſp. 27. nachte

ſenkan. Allein alle dieſe angeführten Dinge ſind ſo indiſtincte nicht
Ff
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-
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anzunehmen; ſintemahlen unter dieſen letztern Urſachen nicht nur viele,
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welche an Wichtigkeit, nach Befindung der Umſtände, denen erſten, ſo
wir im vorhergehenden pho angeführer und prºmetujuſto gehalten,
deykommen, und ſogar in criminalibus zur hinlänglichen Entſchuldi

gung dienen, ſondern auch verſchiedene, welche zum wenigſten einen Ci
vil-Handel über den Hauffen ſtoſſen können, mit unterlauffen. Alſo kan
ein Mädgen nicht nur deßwegen von einer verſprochenen Ehe wiederum
abtreten, weiln ſie mit Furcht der Defloration darzu gezwungen wors

den, ſondern es langt, ſolche Zuſage umkräfftig zu machen, ſchon hin

wenn ein anderer durch Bedrohung einer bloſſen eclatanten Beſchimpf
ſung ſie darzu forciret hätte, angeſehen ſie hierunter niemanden beleidi
get, noch ein Geſetze violiret, der andere aber ein Verſprechen ihr ab

nöthigen kein Recht gehabt. Da hingegen wenn ſie durch die Be
rohungeines ſothanen Schimpffs ſich zu einem Ehebruch oder andern
Verbrechen hätte verleiten laſſen, ſie damit nicht loßkommen
Ä
,
dürffte in Erwegung, daß ihr die göttlichen und menſchlichen Geſetze
lieber ſeyn ſollen, als dergleichen Bedrohung eines Schimpffs, welchen
ihr doch, accurate zu reden, kein Privatus anthun kan. Und ob es gleich
heiſt: Calumniare audačter, ſemper aliquid haerer; ſo kommt
doch die Unſchuld mehrentheils an den Tag, daß man derowegen nicht

Urſachhat, die Geſetzezuvioliren. Aus welchen allen ſo viel erſcheinet,
Furcht gethan zu haben vorwendet, ein würckliches Geſetze übertreten,

daß man einen genauen Unterſcheid zu machen, ob einer, der etwas aus
oder nur durch einen indifferenten und ſonſtihmfreyſtehenden Actumei
me Obligation contrahiret, oder zu Ubertretung eines Geſetzes ſich ins

künfftige anheiſchig gemacht. In jenem Fall muß man ſchon genauer
die Gränzen der Furcht eritiſiren, und einen gröſſern Grund der Be
drohung erfordern als bev dieſen, wovon ich unten in der Doctrin der

moderamine, it. de colliſiome officiorum, wo dieſes eigentlich hin
gehöret, handeln will,

§ 126
. I26.

Zum Ertºvel, wenn jemand mit Verſagung des Heil. Abend
mahls und der letzten Qelung, zu Unterzeichnung eines Teſtaments, oder
andern Civil Negotii forciret wird, mag ſolches aus angegebenen
- Gründen keinesweges beſtehen; eines

Ä

weil es Tortura con

ſcientiae, und eine Furcht einer Seelen-Gefahr iſt, welche einen ſters

benden und ſonſt ſtandhaften Mann allerdings aus denen Schrancken
der Gelaſſenheit bringen kan; andern Theils weil zu Brº:
Pºß.
-

.

“

-
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nesNegotii, wobeykein Geſetz übertretten worden, ein geringer Zwang
ſchon hinlangt. Worbey ich nur noch dieſes erinnern muß, daß einer,
der durch geringere Comminationes zu einen civil-Handel, welcher
groſſe Revolutiones und Blutvergieſſen nach ſich ziehen kan, ſich zwin
enläſt zwar durchſothanesNachgebengegendiemenſchlicheGeſellſchafft

#
vergehet demnach aber dem anderndadurchkeinRechtmachetdaß ein
ſolcher Handel beſtehen müſſe. §
s

127.

-

Nach dieſen Grund-Principiis von der Furcht laſſen ſich nun die Beurthei

unter Völckernundſonſtvorgefallenen Caſus.garleichtebeurtheilen; ge- Ä
ſtaltendeñnachdemjenigen, was phoz 7an-und ausgeführet worden, Ä Ä

König Änieu, von Franckreich allerdings ſchuldig geweſen, das Ä.
jenige zu halten, was er in ſeiner Gefangenſchafft zu Madritzugeſaget. j
Woraus dann ferner der Schluß ſich ergiebt, daß, da ſolches vonei-Ä1.
nem Souverainen Könige in Fällen, wo der andere, ſo ihm ein Ver
ſprechendurch Zwangs-Mitteiabnöthiget, hierzu nichteinmahleinun
diſputables Recht hat, richtig iſt, um ſo viel mehr von einen ſolchen

auſſer Zweiffelſeye, welchen ein vermeynter Ober-Herr ex capite des

ihm verweigerten Gehorſams, wenngleich die Unterwürfigkeit des Re
nitenten ſo ausgemacht eben nicht wäre, incarceriren und nicht eher

loß läſt, als biß derſelbe durch ausgeſtellte verbindliche Reverſalien die
Ober-Herrſchafftdeſſen, der ihn incarceriren laſſen, agnoſcirt, in meh
rerm Betracht, daß die bloſſe Incarceration eben noch keine ſolche Ge

waltthätigkeit iſt, welche conſtans wir nicht ſolte ertragen können, zu
mahln: wenn beyde, wie in Teutſchland die Stände an den Kayſer,
einen Superiorem haben, beywelchem der beſchwerte Theil wieder der

gleichen angethane Gewalt, wenn er wiederrechtlich arreſtirt zu ſeyn
vermeynet, ſeine Befreyung ſuchen kan, und dahero nicht eben nöthig - -

-

hat, ſelbige durch Reverſe und Sincerationes, die er nicht zu halten

gedencket, zu erlangen... Ich habe mich dahero öffters verwundert,
wenn ich in denen Geſchichten dergleichen Exemples angetroffen, da et
wan ein Reichs-Fürſt einen in ſeinem Landen geſeſſenen Grafen oder Von ans

Herrn, wenn dieſer aus vermeynter Reichslmmedietät der Landes ſº
Fürſtlichen Ober-Bothmäſſigkeit ſich zu entziehengeſucht, mit Execu-

Ä“

tion belegen, oder wohl gar in Arreſt bringen, und nicht eher wieder

Ä.

loßgelaſſen, oder zur Lehn admittiret, bißderſelbe Reverſales, daß er
die ſtreitig gemachte Hoheit erkenne, vomſichgeſtellet, dergleichen Graf
fen und Herren hingegen nach der Zeit, wenn ſie loßgekommen, dieſe
/
Ff z
Revers
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F.

Reverſales ex capite merus & coaêtionis zu impugniren ſich ge
trauet, da doch dieſelbigen nicht aezwungen, noch in ſolche Gefängnüſſe
geſetzet worden, wo man die ärgſten Delinquenten hinbringt, ſondern
entweder in ihren Behauſungen arreſtiret, oder ſonſt an leidliche Ors
thegebracht, ihnen auch alle Aufwartung und ſelbſt beliebige Subſiſtenz
gegönnet worden, welches meines Begriffs ſolche Malheurs ſeyn, die
ein conſtans vir, wenn er auch gleich Gräfflichen Standes, noch wohl

ertragen und überſehen kam, und dahero zu Violirung ſeiner gegeben.“
Parole unter dem Vorwand eines unerträglichen Zwanges zu ſchreiten
eben nicht Urſache hat.
§. 128
-

.

I 28,

Wie der

Von der Furcht pflegt maninsgemeinden Zwang zu unterſcheiden,
Zwang von
welcher
darinnen beſtehet, daß man eines Glieder mit Gewalt zu etwas
der Fnrcht
unterſchied braucht; dahingegen die Furcht nur durch Bedrohung oder Peinigung
den.

verurſachet wird. Der Unterſcheid davon erzeigt ſich darinn, daßei

mer, ſo ex metu agiret, doch voluntate etwas thut, da hingegen ein
Coaêtus ein bloſſes Inſtrumentum phyſicum iſt. Alſo wenn ich ei

nen mit Gewalt die Handführe, daß er wider ſeinen Willen ſchreiben
muß, oder einen die Treppe hinabſtoſſe, daß er auf den andernfallen und
ſelbigen beſchädigen ſoll, ſo hat er gar nicht voluntarie gehandelt; da
hingegen wenn ich ihn unter Bedrohung des Todes zu ſchreiben genö
thiget, er zwar die aus Furcht vor dem angedroheten Ubel verrichtete
That mit Wiſſen und Willen vollbracht, wegen des an ihm verübten

Zwangs aber vor ſelbige dem Geſetz Geber Rechenſchafft zu thun, keis
mesweges gehalten iſt.

Es iſt daher der Zwang dem erſten Anblick

nach zur Excuſation einer Handlung vielunſchuldiger, als die Furcht,
weil beyjenem gar kein Wille mit unterlaufft: Es muß aber doch dar
bey der Unterſcheid gemacht werden, ebman ſich der Gewalt ei

mes andern durch ſeine Stärke und Kräffte hätte entreiſen können,
oder nicht, geſtalten auf dieſe Diſtinction in dem Fall, dajemand ein Ge.
ſetze zu violiren gezwungen worden ſeyn will, gar ein vieles ankommt.

Alſo wann ein geſchwächtes Frauenzimmer zu Vermeidung der Schan
de und Strafe der Hurereyden Zwangvorſchützen will, muß ſie ſich des
Stupratoris nicht haben erwehren können, welcher Caſus faſt ſchwer
U

Ä iſt, wenn ein Stuprator weiter keine Bedrohung oder Ge

walt als die bloſſen Hände gebraucht. Es ſey dann, daß er durch lan
Anhalten ein ſchwaches Weibsbild dergeſtalt ermüdete, daß ihr die

Kräfte ſchuwehren entgehen
23.

-

)o(

F

F

-

- 229

§ 129.

Ferner ſetzt der Schlafund Traum den Menſchen in den Stand, Schlaff
daßer Vernunft und Willen nicht gebrauchen kam, weßwegen ihm auch Ärannr

dasjenige, was er im Schlaf oder Traum begangen, nicht zugerechnet ÄÄ

ÄÄjenn einer mondſchjodjÄ

re, und im Schlafetwas redete, oder vornähme, welches ſonſt wieder die “
Gſetze liefe, müſie ihm das angezeigte Vitium naturae und der Schlaf
Yukdings entſchuldigen, gleichwie auch vg ein unzüchtiger Traum
dºßwegen keine Verantwortung machen kan, weilm der menſchliche

Wedare gºich Äre, ſºndern die Natur bloßmecha
niſch operiret. "Einanderssſtes, wenn einer Schuld daran iſt, daß
ihm ein Traum entſteht, oder dieſes und jenes Objectum im Schlaf
vorkommt: Geſtalten denn ein ſolcher, ſo des Tages über mit unzüch
tigen Gedancken umgegangen, und von der ſich zu exoneriren bereit,

willigen Natur im Traum dasjenige Frauenzimmer, ſo er am Tage
unbefugter Weiſe begehret dargereicht bekommt, ſchwerlich zu entſchul
digen ſeyn dürfte. Eine gleiche Bewandnüß hat es auch mit dem
Schlafe, inſofernenemlich derſelbige der menſchlichen Direction un
terworffen iſt, immaſſen denn ein ſolcher, welcher eine Sache zu bewa,
chen hingeſtellet wird, und ſich nichts deſtoweniger dem Schlaf belie

ben läſſet, allerdings vor ſtraffällig zu achten, es ſey dann, daß er die
Natur nicht mehr zwingen können, welches jedoch unter Menſchen

,

ſchwerlich zubeurtheilen iſt. Siehe Frieſens Diſſ de Jure dormien

tium. Ien. Item Thomaſi Diſſ de Jure circa ſomnum. Gerh..
Feltmann de ſomno, Bremae 171 r.
§ 13O.

Endlich muß eine Sache, ſo das Geſetze befehlet, möglich ſeyn, Eine Sa.
welches Ä Artermangelnkan. Einmahl, wenn das anbefohle he, ſo das
meüber die Kräffteder menſchlichen Naturſteigt; und das anderemahl, Ä

Än
h
Ä aber moralis, welche beyder- Ä

wenn ein anderes und ſtärckeres Geſetze die Befolgung verbiethet. Je
nes heiſt impoſſibilitasphyſica,

ſeits darimenübereinkommen, daß es ebenſo unvernünftigiſt von einem Sjchem,
etwasbegehren, was ohne ſein Verſchulden nicht in ſeinem Vermögen nach macht
ſteht, alsthörigtes iſt etwas von ihm verlangen, was ihm von einem ſol-Äpof
Sache Ä
ectiren
hat. DieGefahr.
er höherzureſp
endeſſen Befehle
chenverboth
yſica,
ein Soldatale
rleutern:
Soizwar
einigen Ermpelnzue
mit

einzige Ä
nur eineMöglichtibesünd Lebens über ſich zunehmen ſhºldig,
“
Ff 3 wo
-

\
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Möglichkeit übrig iſt, den befohlenen Zweck zu erlangen: Im Fall
man aber z. E. ein Regiment Infanterie commandiren wolte, bey

Belgrad durch die Donau zu ſetzen, oder mit der Reuterey eine unbe
ſchoſſene ſtarcke Veſtung forciren wolte: So würden die Soldaten
ſolches als eine wahre und wieder die Natur laufende Phyſicaliſche
Ohnmöglichkeit zu thun nicht ſchuldig ſeyn; immaſſen man denn wohl
eher Exemples hat, daß, wenn ein Obriſter ein Regiment offenbahr

zur Schlachtbanckführen wollen, und die Subalternen ſolches deutlich
geſehen, ſie ſich demſelbigen wiederſetzet, und nachmahls von dem Chef

darum, daß ſie dem Ober-Herrn die Leute conſerviret, gelobet wor
den. Die Impoſſibilitas moralis hingegen zeigt ſich z. E. darinnen,
wenn ein Vater, deſſen Befehle allemahl denen Geſetzen des Souve
rainen nachgehen müſſen, einem Sohn etwas gebiethen wolte, welches
Gottoder der Landes-Herr entweder direčtoverbothen, oder ſonſtwie
der ein Geſetze auf ein und die andere Art anſtieſſe. Gleichergeſtalt iſt
ein Soldate entſchuldiget, wenn er etwas thut oder unterläſt, was ihm

der Ober-Officier geheiſſen, obgleich der Corporal deſſen Willenje
mes Befehlen unterworfen iſt, das Gegentheil verlangte. - Gleichwie
aber des Obriſten Befehlshabers Wille und Meymung, denen Unter

gebenen, theils durch Kundthuung bekannt gemacht wird, theils
aber aus der Vernunft, der Billigkeit, und der General-Ob

ligation von ihnen geſchloſſen werden muß: Alſo kam ein Sols
dat und Officier ſich gar wohl des Gehorſams gegen ſeinen Vorges

ſetzten weigern, ja wohl gar demſelben mit Gewalt reſiſtiren, wann er
merckt, und gewiß praeſumiren kan, daß deſſen Befehle des Obriſten

Befehl-Habers Willen und wahrem Intereſſe zu wiederlauffen. Al

ſo iſt ausdenen Geſchichten bekannt, daß, als ein Kayſer. Capitain den
Fürſten Ragozky aus dem Gefängnüßentwiſchen laſſen, und damit er
dem Ragozky nachfolgen, und zugleich ſelber entkommen könte, einem
Sergeanten das interims-Commando bey der Wache auftragen

wolte, der Sergeant, als er die Karte gemecket, ſich deſſen nicht nur ge
weigert, ſondern auch den Capitain in Arreſt genommen. Gleicherge
ſtalt finden ſich Exemples in dem letztern Pohlniſchen KriegemitSchwe

den, daß redliche Officiers, wenn ſie gemercket, daß ihre Qbriſtenun
treu werden, und entweder zum Feinden übergehen, oder die Leute in
der Feinde Hände ſpielen wollen, von ihnen abgeſetzet, und denen Bes

fehlen dergleichen verdächtiger Leute nicht gefolger, wovon wir in der
Dočtrinade colliſioneofficiorum ein mehrers vernehmen wollen.
§ 131,
---

-

-
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§. I 3 I.
Yv

Endlich hat man auch die Trunckenheit unter diejenigen Dinge Ingleichen

zu zehlen, welche den Menſchen des Geſetzes unfähig machen: Getal-de Trºn

renſie dann denſelben, wenn ſie groß iſt, der Vernunfft und des Willens, Ä
ſo doch die Principia ačtionis moralis ſeyn, beraubet, und ſolchemnach in einen Zuſtand verſetzt, worinnen er, denen Geſetzen ein Genüge

Ä „“
Ä

leiſten zu können, nicht mehr vermögend iſt. Es gehört zwar die Lehre
von der Trunckenheit eigentlich unter die Pflichten gegen ſich ſelbſt, allwo

auchgezeiget werden ſoll, wenn ſie an ſich ſtrafbar iſt oder nicht: Es müſ
fen aber doch allhier deren Effectus, oder was ein Menſch in Trum
ckenheit thut, conſideriret werden, welches am beſten geſchehen kam,
wenn wir ſie in volentem & invitam eintheilen. Jene iſt, wenn jemand Dieſelbige
wiſſentlich und ausſreyem Willen ſich vollſaufft: Dieſe aber wenn man Äg“

die Stärke des Getränckes nichtkemet, und darüber unbemerckt ſich Ä
berauſchet, oder aber dazu gezwungen wird; welches letztere theilsdurch Ä
ſtarcke und unabwendliche Gewaltthätigkeit, als da iſt, wenn man es ei-j
nem eingieſſer, oder ihn ſonſt unter harter Bedrohung darzu forciret,
eheils aber nur durch einen ſolchen Zwang, deſſen er ſich zur Noth noch

erwehren köunen, als da ſind harte Schimpff-Worte, Verſchlieſſung der

Thüre, Andeutung der Ungnade, oder was dergleichen mehr iſt, zuges
ſchehenpßeget. Nach dieſem Unterſcheid ſind nun auch dielmputationes
derer in der Trunckenheit begangenen Thaten gar verſchiedentlich. Die Diewſ
wiſſentliche und freywillige Trunckenheit iſt zwar an ſich ein ſtrafbahres ſendliche

Laſter, und von der Vernunfft unter anderndeßwegen verbothen, weiln Ä

man ſich dadurch in den Stand allerhand Ubertretungen des Geſetzes Ä

begehen zu können, zu ſetzen pflegt: Die bürgerlichen Geſetze aber laſ Äj,
en ſelbige mehrentheils, wenn nur ein ſolcher Trunckener ſich ſtille ver-j

ält, deßwegen ungeſtraft hingehen, wein ſie zufrieden ſeyn, wenn nur geſtraft,

der äuſſerliche Ruheſtand erhalten wird.
-

-

S. 132.

-

Alldieweilnaber doch die äuſſerliche Ruhe allerdings hierbeyha- Welches
zardiret wird, und von einem Trunckenen allerhand dem Publico ge-Ä

fährliche Dinge, ob ſie gleich nicht allemahl würcklich erfolgen, verüjet * *
werden können, ein Regente hingegen ſchuldig iſt, denen Leuten alle Mit,

tel, welche ſie zu Ubertretung des Geſetzes probabler Weiſe verleiten
können, ſo viel nur immer möglich, abzuſchneiden: So mag und ſoll ein

Ober - Herr , vermöge der ihm obliegenden Vorſorge pro ſalute
publi“

8 Da(
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publica allerdings die bioſſe Trunckenheit unter nachdrücklicher
Strafe verbiethen.

-

§. I 33.

-

Sendº
Bey denen Soldaten kommt noch dieſer beſondere Umſtand hin
eines ſolchen
alle Augenblick
zu,durch
daß dieſelbigen
Ä °" ſie
müſ
gewärtig ſeynworzu
werden,Commando,
unfähig gemacht
die Trunckenheit
M.

ſen. Daher ſie ſolche zu aller Zeit, ſonderlich aber, wenn ein Feind in

Ä

eis
der Nähe ſteht, zu vermeiden haben. Es iſt auch hierunter
nen gemeinen Soldaten und Officier kein Unterſcheid, ſimtemahlender

letztere noch eher allemahl bereit ſeyn muß und bey bevorſtehender Ba
taille das Commando zuführen hat, welches beyermanglenden Ver
ſtande gewiß ſehr ſchlecht von ſtatten gehen wird, wie wir davon das

traurige Exemple in den letzten Franzöſiſchen Kriege bey Speyerbach
geſehen haben.

Ein anders iſt, wann unter die Soldaten zu Ermunte

rung der Geiſter und Stärckung des Muths, welcher allemahl gröſſer

iſt, wenn einer einen kleinen Tummel im Kopffe hat, vor angehender
Schlacht etliche Gläſer Wein oder Brandtewein ausgetheilet werden,
geſtalten denn ſolches die Officier bey bevorſtehenden Bataillen mit
gutem Succeſs gar öffters gethan haben.
§. 134

Ä-

#

Mit ſolchem Unterſcheid nun iſt eine freywillige Trunckenheit ans

zuſehen, welche dahero überhaupt kein begangenes Laſter zu entſchuldi

Ä“ genvermag. Jedoch aber auch dem andern in dem Fall, wenn ich in
ſchoſſen ſolchem Stande etwan mit ihm contrahiret hätte, kein Recht, das ver
weilnpracſum
worden, ſprochene von mir zu fordern, geben kan; eines Theils,
gelten
tio doliwieder ihn ſtreitet; andern Theils aber, weil das Recht, einen
Contract einzugehen, vom Geſetze mir frey geſtellet, und, ob ich ſolches
nicht.
thun, oder unterlaſſen will, anheim gegeben wird, ſolcher Freyheit aber
eine ſothane Trunckenheit mich beraubet. Daher auch in den bürger

lichen Rechten dergleichen Contracte, als da ſind Käuffe, Schenckun
-

gen, c. wenn dieſelbigen in Trunckenheit geſchehen, nicht gelten, ich
mag mich gleichfreywillig betruncken haben oder nicht.
§. I3 ſ.

Unwiſſende

--

-

Einanders iſt es mit der unwiſſenden Trunckenheit, als welche ſo

Ä, gar vom Verbrechen entſchuldiget. Die erſte Gattung derſelben iſt
Äsa“ öberwehnter maſſen, wenn jemand die Stärcke des Getränckes nicht

Ä, kennet, und ſelbiges mäſſig zu ſich nimmt, darüber aber wider ſeinen
ſelben-

Wil

-

-

Mº Yo( s.
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Fer

Willen einen ſtarcken Rauſch bekommt, dergleichen die Trunckenheit

hin

Noä, welcher die Force des Weins nicht wuſte, geweſen zu ſeynſcheinet.
So iſt auch das Exemplein denen Geſchichten aus Olearii Reiſe-Be
ſchreibung bekannt, daß ein Moſcowitiſcher Abgeſandte, welche Nation
ſonſt
den Brandtewein gut vertragen kan, und denſelbigen ordentlicher

r!

Weiſezutrinckenpfleget, am Schwediſchen Hofe ſich unwiſſend in eis
ner Arth von abgezogenen Waſſern, dergleichen er ſo ſtarck niemahlsge

ſüſ
in
ſels

de:

koſtet, betruncken, und allerhand üble Dinge in der Trunckenheit ange
-

richt, da er doch mehr nicht als ein ordentliches von ſothanen Waſſer zu
ſich genommen.
N
-

?

§. I 36.

Ebendahingehöret es,wenn man einen zu berauſchen v.g Brand,

4ß

Ich

-

dere

tewein unter den Wein oder Bier gieſſet, und er ſolches, wie gar wohl Gatung
geſchehen kam, nicht eher als nachvollbrachten Trunckemerckt. Wann

n,

nun ein ſolcher nicht mehr Wein oder Bier zuſchnähme, als er ordent
icher Weiſe zu trincken gewohnt iſt, und darüber wieder ſein Verſchule
den truncken würde, könten ihm die in ſolcher Trunckenheit begangene

#

Fehler nicht zugerechnet werden.

PC.

-

Js

is
I
f
-

–

–

§. 137.

->.

Am allermeiſten aber muß dieſe Entſchuldigung bey der Ebrietate Ebrien
coača, da man einen nach dem brutalen Univerſitäts-Gebrauch, soaàa
mit allerhand harten Bedrohungen, auch wohl gar mit verübten Ge
waltthätigkeiten, zum Truncknöthiget, dem Betrunckenenzuſtattenkom
men. Ja ich halte dafür, daß einer, der durch eine geringere Furcht,
dergleichen ich bereits erzehlet habe, zur Trunckenheit ſich bewegen läſs

ſet, zwar darinn einen Fehler begehet, daß er ſothaner Furcht nachgege
ben, dennoch aber die in ſolcher Trunckenheit wieder ſeinen Willenbe

gangene Delicta nicht ſehr zu verantworten hat; eines Theils, weilner
bey dem Trunck weiter nichts, als die culpam, daß er ſich deſſen nicht

Ä erwehrt, begangen, welches Verſehen keinen Effečtum dolo
ſum, dergleichen doch ein Delictum ſeiner Natur und Eigenſchafft nach

iſt, produciren kan; andern Theils, weilnein von einer Perſon began

# nicht allzugroſſer Fehler, welcher den üblen Effectum, dergleichen
ier das aus der Trunckenheit erfolgte Deličtum iſt, nicht eben au
den Rücken mit ſich trägt, und den man zuvor nicht wiſſen können, viel

mehr, wann man es gewuſt, vermieden haben würde, in ſolcher Be
trachtung und Abſicht viel kleiner wird,

uº

dergeſtalt
g

º.

§ )o(
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F.

daß ein Verbrecher, wenn er das Delictum bereuet, und nicht nach

der Zeitgutheiſt, von der Ubertretung des Geſetzes allerdings oßgezeh
let werden kan. Alſo würde ein fremder Cavallier welchen bey Hofe
auf des Regenten ausdrücklichen Befehl ſcharff zugetruncken, und mit
hohen und vornehmen Geſundheiten, ſo er Ehrenhalben nicht wohlaus

ſchlagen können, unter vielen Perſuaſionen zugeſetzt worden, von einem
in ſolcher Trunckenheit begangenen Deliétooßzuzehlenſeyn,ober gleich
den Fehler begangen, daß er ſothaner Nöthigung Platz gegeben, und
nicht lieter mit Hindanſetzung der hohen Gnade des Regenten derſelben
ſich entſchüttet.
§. I 38

-

Dieſe angeführten Qualitäten machen nun einen Unterthanen
Was eine nen einer Obligation oder Verbindung innerlich fähig, wovon wir
Berbin hier etwas eigentlicher handeln müſſen. Es iſt aber eine Verbindliche

"sſ" keit eine durch rechtmäſſige Befehlemir auferlegte Schuldigkeit, denen
ſelben gehörige Folge zu

sº,

. I 39-

Ein Befehl

-

Aus welcher Beſchreibung alſofort erhellet, daß ein rechtmäſſiger

Ä. Befehlund eine Obligatio correlata ſeyn, deren keines ohne das an

Ä. djkajoder deren eines das andere involvireundmitſchauf
Äon

den Rücken bringt,
-

§. I4O.

Erſte Urſa

-

-

. Denn da würde nicht nur ein ſolcher Befehl ohne Würckungſeyn,

che.

und den vorgeſetzten Zweck nicht erreichen, wenn dem freyen Belieben

Die ande,

Unterthanen, ob ſie das anbefohlene thun wolten oder nicht, an
derer
Ä
wäre, ſondern es würde auch derſelbein einen bloſſen Rath,

re.
Y

eſſen eigentliche Natur nach oben ausgeführten Gründen eben dieſe iſt,
daß dem Rathfragenden frey bleibet, dem Rath nachzugehen oder den

ſelbigen zu verwerffen, degeneriren. So dann bringt die Intentie
des Geſez-Gebers, welcher wiruns, vermöge derjenigen Urſachen, Krafft

deren er die Herrſchaft über uns führet, gemäß zu bezeigen, pflichtig
ſeyn,eine ſolche Schuldigkeit zu gehorſamen auf den Rücken mit ſich, daß
alſo der Zweck des Geſetzes, die Intention des Legislatoris, undſon

derlich die juſta imperandi cauſa deſſelben eine Obligation gebühret;

womit dererjenigen Meymung über den Hauffen fällt, welche den Ur
ſprung der Obligation von denen Zwangs-Mitteln, deren man ſich in
Verweigerungs-Fall gebraucht, herhohlen.

Jedoch folget

*

ſ

º

A

-

Do(
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daß alles Geſetze verbindlich machet, nicht gleich, daß alle Verbindliche

keit vom Geſetze herühren müſſe, daher dieſes letztere Aſſertum anmoch
beſonders bewieſen werden muß, wenn anders die oben geſetzte Regul,
it

quodlex & obligatio ſintcorrelata perpetua, feſte ſtehen ſoll. Dies
ſer Beweiß ſtecket nun eines Theils darinn, daß die Obligation eine
Paritien und Folge nach ſich ziehen ſoll, welches ohne einen Befehlsha

ds

- ber und Geſetze nicht begriffen werden kan, andern Theilspraeſuppo
d

nirt die Obligation deswegen einen Ober- Herrn, weiln jemand da
.

ſeyn muß, welcher dieſelbige zum Effekt bringet, oder vor dem der Ob
ligatus ſoviel Regardhaben muß, daß er dem Anbefohlenen Folgethue,

angeſehen es ſonſt einerley heiſſen würde, gar nicht obligret, und ſo
obligirt ſeyn, daß das

en
.

Ä frey verbleibe.

Agnoſcere

ſchreibt dahero Palthenius in Diſſ de lege naturae proprieſic dicta
§ 9.gar recht, ſuperioritatem alicujus, & quod ex ea fluit Impe
rii Jus, id ipſum eſt, ſuam ſimul ſubječtionem aeque ad praecepta
perficienda obligationem confiteri, cum citra manifeſtam con
tradičtionem haecce ſeparari nequeant. Poſito enim jure & le

hs

ge, non poteſt nonvirelatorum & actualis obligatioin ſubječtis

e?

POn1.

-

-

4

§. I4I.

uf

-

Es entſpringt aber ſolche Obligation entweder mittelbahr aus „ „.

dem Geſetz, oder aber mediante pačto & facto, geſtalten die letztern D9Ä
vor ſich keine Obligation hätten, wenn ihnen das Geſetze ſolche Ät
nicht darreichte, das iſt, wenn das Geſetze nicht geſagt hätte, j
quod pačta ſint ſervanda.
Von jedem ein Eexmple zu geben, je
/

ſo ſind alle Menſchen unmittelbahr durch das Geſetze der Vernunft, aus dem

du ſolt niemand beleidigen, dahin verbunden, daß ſie alle unrechtmäſſi-Geſe

ge Gewalt unterlaſſen ſollen, da ich hingegen v. g. zu Bezahlung einer
Schuld deßwegen vom Geſetze angeſtrenget werde, weilm ich mit dem an
derm contrahiret habe.

-

-,

. I42.

cÄ

Es iſt daher ein falſcher
den viele Occaſione des Rö. Die Obl
miſchen Rechts, welches das Jus ad rem nur ex obligatione Ä Ä #

ſprungen zu ſeynlehret, ſich in den Kopffgeſezet, ob müſten alle Obli-Ä
gationes ex contraëtu oder ex deličto entſtehen, da doch das ganze Äj
Jus in re, und auch das Jus perſonarum eben ſowohl Obligationes aut delic .
m ſich faſt, ſintemahl ein Jus, wie wir bald zeigen wollen, die Obligation
ordentlicher Weiſe zum correlato hat. Denn da hat ja das Eigen
Gg 2
/

--

thum

V_Yo( 8
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thum allemahl eine Verbintlichkeit bey ſich, oder beſſer zu reden, das

-

Jus dominii verbindet die andern Menſchen, daß ſie mich an dem freyen
Gebrauch meiner Sache nicht hindern ſollen, gleichwie auch die väter

liche Gewalt in Befehl und Gehorſam beſteht.
§.. I43.

Das Römiſche Recht begehet zwar den Fehler etwas ſelten, an

Das Jus

Ä geſehen ſich Oerter finden, da die Obligatio des Jurisperſonarum &

Äjuris in regar deutlich angezeiget wird: Es hat ſich aber doch verlei,

Ä“ ken laſſen, an vielen Orten Fiétiones Juris zu machen, und einen Con
Ä- ſenſum ex lege praeſümtum zu erdichten, da doch die Verbindlichkeit
enloßau ohnmittelbahr ex lege hergehohlet werden kan. Alſo iſt etwas ſeltſa
ſeu pr«- mes, daß man die negotiorum geſtionem vor einen Quaſi Contra
Ärétum ausgiebet, und einen Conſenſum à legepraeſümtum fingirt,
worffen. dj doch das Geſetze, quod nemo cum alterius damno locupletior
fieri debeat, die ÖÄtijur Reſtitution unmittelbahr darreicht,
wie ſolches unten in der Lehre de conſenſu mit mehrern ausgeführet:
werden ſoll..

-

-

§ 144.

Ein Unter.

-

-

Aus dieſem angegebenen erhellet ferner, daß einer, der gehorchen

ſoll nicht nur eine Erkänntnüß von demjenigen, was er tun ſoll, haben,

Ä
Äſondern auch zugleich wiſſen müſſe, daß es die ernſtliche Intention und
Ä

Är

der Befehl desjenigen ſev, welchem er zu gehorſamen ſich ſchuldig erach
Ä. tet. Denn wenn mir einer etwas befehlet, der mein Ober-Herrnicht:
ihm etwas iſt, oder auch mein OberHerr etwas von mir nicht Befehlsweiſe ver
befiehlt, langt, ſondern lediglich meiner Generoſité anheim giebt, dergleichen
Äß denn in ſolchen Fällen zugeſchehen pfleget, wenn etwan ſeine Gewalt zu
FürſGedv
wenn ein
alſ daſ,
nicht erſtreckts thun,
ſoweit Sokaniche
ſichwolte:
Ä
ich.
das iſt, en
laſſen,
oder bleiben
mirborgen
Ä hal befehlen
bin nicht obligirt zugehorſamen, gleichwie auch dasjenige keine Pari
tion heiſſen mag, wenn ich hue, was der Geſetz-Geber will, ohne daß
ich ſeinen Willen gewuſt, und ſolchergeſtalt die Erfüllung deſſelbigen
nicht im Sinn gehabt, woraus denn ferner der natürliche und unge
zweiffelte Schluß erfolget, daßzu einer Verbindlichkeit eine Erkännt,
-

nüß des Hber Herrens und der Intention deſſelben erfordert werde.
nünftigen Geſetze nicht haben, ſo ergiebt ſich von ſelbſten, daß ſie des Ju-.

Ä. Adiewein nun die Thiere ſolche Erkänntnüß von dem Geber derver,

Ä.

Ä“ ris Natura nicht fähigſeyn, wovon wir oben bereits geredet haben
§ 14ſ..

– K *-*–?

-

-

-

§ 14ſ.

-

-

Die verſchiedenen Gattungen der Verbindlichkeit betreffend, ſo

es

haben wir ſelbige bereits abgetheilet in mediatam & immediatamung der
nebſt welcher Diſtinčtion wir allhier noch einige andere zu conſideri- Ä.
ren haben.
Nach dem Unterſcheid der Geſetze wird ſie eingethei- Ä
ls

is
T

eit

ſa
2

f,
Dr.

et.

letiñdivinam poſitam naturalem & civilem, wovon die Erklärung Ä.

Ä leichte, und nur dieſes dabey zu bemercken iſt, daß zwar mehremtheils ralem

--

ie Leges civiles ihren guten Grund in dem vernünftigem Recht ha vilem.

ben,vielmahl aber eine Sache in denen bürgerlichen Geſetzen gutgeheiſſen
wird, welchedas vernünfftige Recht verwirfſt, und hingegen etwas von
der Vernunfft zugelaſſen wird, ſo die bürgerlichen Geſetze einſchrencken ,
und verbiethen. Von denen letztern zweyen Fällen, und zwar von jeden
ein Exemple zu geben, ſo war anfänglich im Jure Romano die Ver
faſſung gemacht, daß ein Contraëtus dolo elicitus ſchlechterdings
muſte gehalten werden, biß endlich der Prator die Exceptionem doli
aufbrachte, da jedoch dieſes noch übrig blieb, daß ein ſolcher Contra
čtus doloſus eine Ačtion gab, welche erſt Exceptione dolielidiret
werden muſte: Dahingegen die Vernunfft einen ſolchen Contract

gleich vor null und nichtig erkläret.

Wiewohl das Römiſche Recht

gar wohl damit zu entſchuldigen iſt, daß das vernünfſtige Recht den
Herzens-Kündiger und Gewiſſens-Beherrſcher zum Geſetz-Geber hat,

-

und dahero eine Sache alſofort inconſcientiavor null erklären kan,das

hingegen eine weltliche Obrigkeit alle Leute mit denen ungerechteſten Klaº
genanhören und dem Gegentheil ſeineExcepiones dolizu beweiſenauf
erlegen muß,in Erwegung daß ein weltlicher Richter, wer recht oder uns
recht hat vorgeführten Beweiß undGegen-Beweiß nicht wohlwiſſen kan.
Zu Erläuterung des andern mag dieſes Exemple genug ſeyn, daß die pa
čtanuda zwar jure naturae, aber nicht jureciviliRomano obligiren;

oder, daß die Weiber nach denen Geſetzen der Vernunft ihre Bürg

ſchafft zu halten verbunden ſeyn, dahingegen die bürgerlichen Geſetze
ihnen die Exceptionem SCti Vellejanidarreichen,
-

§ 146.

Eine andere Eintheilung der Obligation iſt, wenn man ſie in in- in internam
ternam und externamtheilt, welche Diſtinction etwas genauer be- und exter

trachtet werden muß. Wenn wir nach dem Fundamento derſelbigem Ä
uns umſehen, ſo treffen wir ſolches an denen unterſchiedenen Zwangs- Ä.
Mitteln an, welche einen Unterthanen,
-

-

z Geſetze nachzuleben, bew?
9. 2.

gfſ.

Äj

-

§ )o( #
gen ſollen, und wodurch ein Geſetz Geber die Unterthanen, im Fall der
Verweigerung, zum Gehorſam anſtrengen kan. Dann da giebt es ge
wiſſe Geſetze, zu deren Beobachtung die Menſchen durch nichts anders,
- als durch die Uberzeugung des Gewiſſens, oder durch die innerliche Hoch
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-

achtung und Reſpečt gegen den Geſetz-Geber, welchen zu beleidigen ſie
billig Bedencken tragen ſollen, angehalten werden, welche Art der Ob

Jigation daher interna heiſt: Dahingegen dieäuſſerliche Obligation
durch äuſerliche Zwangs-Mittel ſecundiret wird, ſo mehrentheils in
dreyerley Arten, oder in drey verſchiedenen Gradibus beſtehen.
§. I47.

Dreyerley

Der erſte und geringſte Gradus, welcher die Befolgung derer Ge

Ä

ſetze antreiben kam, iſt dieſer, daß, im Fall der Ubertretung, ihre Aêtio

Zwangs

Ä null ſeyn, welches ſie doch nicht gerne haben wollen, nachdem ſie

Mijde, mehrentheils mit der Intention, einen Effect zu erlangen, und von ih
ren die erſte ren Aêtionibus die Würckung zu genieſſen, agiren. Wann ſie nun in

Äitas ihren Gedancken damit fehlſchlagen, und der ganze Handel deßwegen,
weiln ſie denſelben nicht nach der Ä der Geſetze eingerichtet,

"8° --

ohne Krafft verbleibet, iſt ihnen dieſes öffters ein ſolcher Zwang, wel
cher ſie vielmahl dahin bringet, daß ſie, im Fall ſie ſolches nicht voraus

wiſſen, nach dem Geſetze ihre Sachen anſtellen, oder, wenn ſie den Schas
den bereits empfunden haben, die Uberfahrungeines Geboths nicht leich
te wieder wagen,
§. I48.

Der andere Gradus des äuſſerlichen Zwanges iſt, wenn z. Eei
e, die Er ner den verurſachten Schaden aus ſeinen Mitteln zu bezahlen angehal

Die ande,

Ä
Mit

ken, ſeines Verbrechens halber degradiret, oder anderer zu gewarteM

Ä der Vortheileberaubet wird.
§. I49

. .„

Derhöchſte Graddesäuſſerlichen Zwangsaberiſt,wenn einer ein Ver

Ätte brechen an ſeinem Leibe büſſen ſoll, wovor ſich dÄ am aller-,

Ä

meiſten fürchjon der übertretung des Geſetzes dadurch ſich ab

# iſt,

halten laſſen. Dieſe äuſſerlichen Obligationenun ſollen nach des
Södée Herrn Thomaſi Meynung nur bey denen menſchlichen Geſetzen ſich
ſezeder finden, dahingegen er denen göttlichen eine bloſſe internam zuſchreiber.
Vernunft. Denn weiln die innerliche nicht ſo deutlich als die äuſſerliche in die Au
Äº genfällt, ob ſie gleichbehdenenjenigen, welche einen hohen Reſpect ge

Ä. Ädiejskijähäbjweitgröj Nachdrücklie
äuſſer

maſius bei
jahetes.

--

-

-

# -)o(

-

.
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äuſſerlichen Zwangs-Mittel, hat, in mehrer Erwegung, daß bey dieſen
weiter nichts als der Verluſt eines zeitlichen Vermögens, oder ein Un
z

gemach des Leibes, bey jener aber eine beſtändige Unruhe der Seelen,
und Furcht vor dem allgewaltigen Rächer zu befahren ſtehet; die äuſ
ſerliche Obligation auch den innerlichen Willen zu zwingen, an ſich gar
nicht vermögend: Someynet Herr Thomaſius nicht unrecht zu thun,
wenn er die innerlichen Obligationes nur improprias & imperfectas
nennet, die externas aber, oder, welches bey ihm einerley iſt, die Ob
ligationes civiles, alleine vor wahre, eigentliche und vollkommene Ver
bindlichkeiten ausgiebt. Allein ſo ſcheinbar dieſe Meditation dem er Welche

*ſten Anblick nach ausſieht, ſo gewaltig vermiſcht ſie die Sachen unter Meynung
durch The

einander, dahero ich mich genöthiget ſehe, dieſelbigen allhier deutlich ſes

auseinander zu leſen, und in etliche Theſes einzuſchlieſſen.

wieder

leget wird,

-

§. IſO.

Theſ I. Eine jedwede Obligatio civilis hat, wenn kein Obječtum The 1.

turpe durch dergleichen Civil-Geſetze begehret wird, auch eine natu
ralem oder moralem bey ſich; eines Theils, weiln die Geſetze der

Vernunfft der Obrigkeit, ſomir Macht zu befehlen hat, zugehorſamen

ausdrücklich gebiethen; andern Theils, weiln die Furcht vor der welt
lichen Strafe ebenfalls eine innerliche Würckung bey dem Willen und
denen Affečten thut.
-

-

%
Iſ I.

Theſ II. Es giebt aber auch Obligationes civiles, welche nur Theſ, II,
internae ſeyn, und durch keine äuſſerliche Zwangs-Mittel ſecun
diret werden, ſondern bloß die Hochachtung und den Reſpect, welchen

A

die Unterthanen gegen die Obrigkeit tragen ſollen, zu probiren abzieh
len, wovon wir cben §. 17. bey Gelegenheit der Lehre von der Verbind,

lichkeit eines Raths umſtändlicher gehandelt, und hier nur die Monito
ria und Excitatoria zum Erempel anführen wollen,

-

§ 1 . 2.

Theſill. Die Diſtinction interobligationem internam&exter. Theſ III,
nam iſt nicht von der Eſſentia obligationis, ſondern nur von einer zu

fälligen Sache, dergleichen die Zwangs-Mitte bey denen Geſj
eyn, hergenommen, maſſen die Unterthanen auch ohne dieſelten zuges
orſamen verbunden ſeyn, ſolches auch öffters würcklich ungezwungen
bewerckſisligen.
-

-

-

6. Iſ 3,
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Theſ IV. Herr Thomaſius vermiſcht den Gehorſam mit der

Theſ. IV.

Obligation. Jener kanfreylich am Ende ohne Zwangs-Mittel nicht

erhalten werden: Dieſe aber entſpringt ſogleich aus dem Geſetze, und
verpflichtet die Unterthanen auch ohne Zwang dem Anbefohlenen Folge
zu leiſten.

-

§. I 4.

-

Thef v. . . . Theſ. V. Es kommen in Jure naturae alle 3. Gradus der äuſ
In Jure na-ſerlichen Obligation vor. Denn gleichwie ſo viel den erſten Grad
zur-ſindal des Zwangsanbetrifft, die Pačta metu extorta, die Contractus do

Äloſ, und enormiſſimãe laeſionesin Jure Civili die Nullität involvi

# re:

Alſo tragen ſie auch ſelbige in Jurenatura auf den Rücken mit ſich,
“ gleichwie auch ein matrimonium phyſice impoſſibile ebenfalls nach
Beweiß beyden Rechten null und nichtig iſt. Den andern Grad anbelangend,

#

vom erſten ſo im Jure Naturae eben ſo wohl als in Civili die Erſetzungeines Scha

Grad,

densgebothen, und in Verweigerungs Fall durch Gewalt der Wafs

Ä fen zu ſuchen erlaubt. Willjemandeinwenden, daß vor ſolchen Zwang
Ä "ein
nicht ſehr
ſolchem Falldie
Öbliga
tionſtärckerer
fruchtloßſich
werde;
der fürchte,
ſehe ſich mithin
nur ininweltlichen
Gerichten
um,
vv

h»

ſo wird er dergleichen Inſtantien daſelbſt ebenfalls gar öffters finden.

Denn zu geſchweigen, daß die Proceſſe leider wie ein Glücks-Topff
ſeyn, und dem ſchlüpfferigen Kriegs-Glück ſehr nahe kommen, welches
zwar gröſten Theils von der verderbten Rechts-Gelehrſamkeit herrüh
ret; theils aber auch per Imbecillitatem Naturae humanae nicht ans

ders ſeyn kan: So ſiehet man faſt täglich, wie die Reichen, Vorneh
men und Angeſehenen vor den Zwang der Gerichte, und die Erſetzung des

Schadens ſich öffters nicht nur gar wenig fürchten, ſondern auch noch

darzu einen Armen durch langes Anhalten der Proceſſe zu fatigiren,
oder doch zum wenigſten die Execution und denEffect zu verhindern,
allen Fleiſſes ſich angelegen ſeyn laſſen, wodurch es denn am Ende ge

ſchicht, daß die bürgerlichen Klagen mit der natürlichen Gewaltofftei
nerleyEffečt, das iſt, gar keinen haben.
§. Iſſ.

Zu dieſer Gattung der natürlichen Strafen gehören nun auch dies
Beweiß
da jenigen
Ungemächlichkeiten,
ſich durch
Ubertrettung
der
PWMnatürlichen
Geſetzenothwendigwelche
zuzieht.manDenn
da folgen
demjenigen,
welcherz. E. ſeinen Verſtand und Willen zu beſſern unterlaſſen,

Fernerer

Ä

-
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-
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ſend Verdrüßlichkeiten auf dem Fuſſe nach.
Er bleibt ein elender
Sclav ſeiner Affecten, welche ihn in beſtändiger Unruhe unterhalten,
-

f.

"

-

"ſo daß er niemahls zu einer wahren Zufriedenheit gelangen kan, welches

gewiß Strafe genug iſt. Sein Verſtand bleibt mit Praejudiciis um
nebelt, welche ihn zu vielerley üblen Dingen verleiten, und allerhand Un
gemach ihm verurſachen, wann er auch gleich noch in ſo groſſen Ehrenſäſ
ſe. Lebeteiner inſocial, findet er ſeine Strafe alſofort darinnen, daß
ihm andere Menſchen allen Verdruß hinwiederum amthun, gleichwie

auch einer, ſo nicht Wort hält, ſeinen Credit verliehrt, und bey nie
manden ferner einige Treu und Glauben hat, dergleichen doch der grös
ſte Monarche und Capitaliſte nicht entbähren kam.
§. I 6.

Endlich giebt es in Jure naturae, wie in denen legibus poſitivis Beweiſ
allerdings auch Leibes-Strafen, als da ſind v. g die üblen Kranckhei, vºm dritten

ten bey der Hurerey und Debäuchen, die Gefahr einer Uberfallung Gº
von andern, die ich beleidiget habe, und beym Kriege die Furcht vorei
nen gänzlichen Untergang: DererJudiciorum Deioccultorum zuges

ſchweigen, welche man auch mit der Vernunffterkennen kam. Man wird
gewiſſe Familien ſehen, worunter keiner, er mag es auch machen wie er

will, in die Höhe kommen kan; dahingegen andern alles von ſtatten ge
het.

Man obſervire nur, wie wunderbarich Gott manchen Men

ſchen und Volck, wenn die Noth am gröſten iſt, durch ſolche Mitteler
rettet, welche aller Menſchen Begriff überſteigen, mithin die göttliche
Direction Augenſcheinlich anzeigen. Vid. M. Jerichovii Diſl. de
Juſtitia Deipunitiva, allwo dieſes alles gar fein ausgeführet iſt. Ja

man wird finden, daß in gewiſſen Familien Erb-Kranckheiten ſeynwel
che zwar, dem äuſerlichen Anſehen nach, à cauſis phyſicis herzurühren

ſcheinen, von Gott aber nicht ſelten zur Ausführung ſeiner Bedrohung,
daß er die Sünden der Väter an denen Kindern biß ins dritte und

vierdte Glied heimſuchen wolle, gebraucht werden.
§. 1 ſ 7.

»

-

Ä
der da Erempel von Krankheiten ein, daß ſelbige keine Libes-StraÄ.

..

Es wendet zwar Herr Thomaſius hier wieder, und ſonderlich wie-

fem heiſſen könnten, wein ſie eine unzertrennliche Connexion mit dem j
Deličto hätten, und mehr vor ein Conſequens neceſſarium, als eine Äon.
Strafe anzuſehen wären, dahingegen die Strafen von dem Arbitrio
deſſen, der ſolche auflegen könne herrühreten, geſtalten ſolches an den bür
gerlichen Geſetzen gar deutlich wahrzunehmen ſey.
Hh

f, I 3.
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§. I 8.

Allein wenn man dagegen erwegt, daß die veneriſchen Kranckhei

Wird wie ten nicht eben allemahl nothwendiger Weiſe auf eine dergleichen De
derlegt,

bauchefolgen, hiernechſt beyder Curirung derſelben ein groſſes darauf
ankommt, in was vor Hände einen Gott fallen, und wie er den Ausgang

gerathen läſſet, endlich Gott bey der erſten Anordnung der menſchlichen

">

Natur ſoſreye Gewalt, die natürlichen Strafen und Folgerungen ſeines
Gefallens einzurichten,gehabt hat, als immer ein Souverain in der Welt
haben mag: So ſiehet man wohl, daß die Objection des Herrn Tho
maſiiwenig bedeute; beſonders wenn man darnebenbetrachtet, daß im
nat. viele andere Strafen, ſo bloß von dem Arbitrio eines ans

Ä

ern dependiren, und nicht eben nothwendiger Weiſe erfolgen, ſon
dern auch auſſen bleiben können, ſich finden,geſtalten es dem in dem freyen
Belieben deßjenigen, welchen ich nachdrücklich beleidiget habe, lediglich

beruhet, ob er ſich an mir revangiren, oder das angethane Unrecht
verſchmerzen will, daß alſo die natürlichen Strafen mit denen bürger
lichen hierinnen wiederum übereinkommen. Denn gleichwie v, g ein
Dieb, bey Unternehmung eines Diebſtahls in der Hoffnung ſteht, daß

er glücklich davonkommen und durch Liſt dem Galgen entgehen werde,
immaſſen denn auch ſolchesgar öffters ſich zuträgt, und ſolchergeſtalt die
weltlichen Strafen eben keine natürliche Connexion mit dem Deličto
haben: Alſo geſchicht es auch jezuweilen im Statu naturali daßz. E, ein

Beleidigter das angethane Unrecht aus Ermangelung der Kräfte unge
hindert laſſen muß, und ſolchergeſtalt der Beleidiger vor ſeine Boßheit

unbelohnet bleibet. Wiewohl wir eben hier nicht alles auf das Ube,
ſo ein Beleidiger von dem beleidigten Theile zu befahren hat, zu bauen,
und die ganze Strafe des LegisNaturae in dieſe Gränzen einzuſchlieſſen,

ſondern auch ein groſſes denen verborgenen Gerichten Gottes welche in

-

der Welt ſich gar augenſcheinlich zeigen, übrig zu laſſen haben.
§. I 9.

9Wahr iſt es, daß es vielen ungerechten Menſchen nach ihrem
ſen des Ja- Wunſch in dieſer Welt ergeht, deren Strafe dahero biß an jenen Tag
Ä aufbehalten bleibet: Es iſt aber auch nicht zuläugnen, daß man Got
Ä tes Hand öffters augenſcheinlich in dieſer Zeitlichkeit an einem Men
gen ſ
ſchen ja vielmahlanganzen Reichen ſieht, immaſſen dann ſolches der täg-,
Äber auch liche Welt-Lauff dergeſtalt deutlich vor Augen leget, daß einer, ſo dies
Die Stra:

ſ

öffter gar ſes in Zweiffel ziehen wolte, die göttliche Vorſehung gänzlich über den
dentlich

Hauffen werffen, und der täglichen Erfahrung ins Angeſicht

º

pre

Es

FF )o(

ſprechen würde. So wenig aber ſolches ein vernünftiger Menſch bev
ſo vielen überzeugenden Proben der täglich wahrzunehmendengöttlichen
Führungen zuthun vermag, um ſo viel weniger kan ſolches ein Chriſt

unternehmen, nachdem derſelbige in der H. Schrift ausdrücklich an
den Decalogum, ſo doch mehrentheils vernünftige Geſetze in ſich ent
hält, die Commination, daß Gott die Sünden ſtrafen, auch an den
Kindern bißins dritte und vierdte Glied rächen wolle, mit angehänget
findet. Wir ſchlieſſen dahero ganz vernünftig, daß Gott auch indie
ſer Welt die Verbrechen wieder die vernünfftigen Geſetze auſſerordent
lich ſtraffe, zum wenigſten ein jeder Verbrecher ſolches hazardiren müſ
ſe. Geſetzt nun auch, daß viele in der Welt ohne Strafe durchlauf
fen; ſo können ſie doch zum Voraus, und ehe ſie eine böſe That vollbringen,
nicht verſichert ſeyn, daß Gottes Hand ſie nicht züchtigen werde, wel
ches allein genug iſt, ſie von vielerley Boßheit abzuhalten. Erfolgt die

göttliche Rache nicht, ſo hat dieſes das Jus Naturae mit denen weltli
chen Geſetzen wiederum gemein, daß viele der zeitlichen Strafe entrins
nen, und der ewigen, welche zwar die Vernunft nicht erkennen, aber

auch nicht leugnenkan, mithin auch dieſerhalben allerdings in Furchtſtes
hen muß, vorbehalten bleiben. §. 16
» I 6 O,

So iſt auch die Demonſtratio poenae naturalis à priori nicht Beweiß &

zu verwerffen, maſſen daraus, daß Gott etwas von uns verlanget, ganz Pºr, daß
natürlich folgt, daß er ſeinen Willen gegen die Wiederſpenſtigen und imJurenat.
Ubertreter zu behaupten, und ſeinen Befehlen den gehörigen Nachdruck Strafen
ſeyn müſs

zu geben, mithin zu verhindern wiſſen werde, daß dieſelben nicht ohne ſen.
Befolgung und Würckung verbleiben möchten, geſtalten ſolches weder

mit der Allmacht Gottes noch mit deſſen Vollkommenheitübereinkommt,
vielmehr eine Anzeige einer menſchlichen Unzulänglichkeit, dergleichen
ſich doch von Gott nicht ſagen läſſet, ſeyn würde. Geſetzt nun, wir
könten die Diſtributionem poenarum naturalium in dieſer Welt
nicht finden; ſo verſichert uns doch dieſe Demonſtration gar deutlich,

daß die Strafen nicht auſſen bleiben können, womit ein vernünftiger

Menſch, ſo ein Vertrauen zu der Allmacht Gottes hat, ohne fernere
Unterſuchung und Critiſirung zufrieden iſt, und vor ſich den Hazzard,
in die göttliche Straff-Gerichte zu
§.

an, nicht waget.

I6 Iz

Palthenius in ſeiner Diſſ an leges naturae ſint ſtriété & pro- Lalehen

prié dicta leges? ſchreibt hiervon ad § 2 folgendergeſtalt : Nimi
-

Hh 2.

TUIN

Zeugnuß
hiervon,

*H*
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rumaCionezegi naturali adverſe certis malis naturalibusex
e.onnexione caularum divinitusinſtituta fuentibus, vindicantur.

Atque illud puto oſtendi haud difficulterpoſſe.

Quanquam

enim non ita legem naturae Deus tulerit, ut praeciſe ſemper aut

generatim malo malusſt, aut ſpeciatim pro ſingulis delictis ſin
gulares poena judicialiinter homines more inferantur, univer
im tamen à Deo frequentius perpetrata ejusclem generis facta
naturali legi adverſa puniri, niſi negata experimentorum fide

negari nequit. Hačtenus enim propoena naturalirecte accipi
tur morbus atque debilitas corporis, quam e.g. ebrioſus ſibiar
eeſit, cum id utique non minus à Dei, natura- rerum autoris,
conſtitutione pendeat, ut viniilla intemperancia hos ſimilesque
effectus producat, quam quod ex cerra carnificis ačtione juſſu

judicis ſüſceptà hoc velillud doloris genusin damnaticorpore
eriatur. De ſingulis Ačtionibus legi naturalirepugnantibusip
ſe Vir Conſult, ſententiam noſtram firmat, dum§. 11. irrequiem
animipro naturaliſceleris effečtu & valde quidem hominimo
leſto veraeque ipſius felicitati adverſo habet. Atque ut anxie
tas animi ačtionem pravam ſequatur, id haud dubie à divina
eonſtitutione pendet, quae non alio conſilio fačta credipoteſt,

quam ut poena ea locoeſſer, autſaltem in vago illometüfutu
ra poenae indicium ineſſet.
Illa autem conſtitutione naturae
quid opus erar, ſi, uerum bene an ſecus homo ageret, perinde
Creatori Deoforet ? Equidem ſilex natura aut uni ſoli homi

ni eſſet lata, autviolatio ejus ſolipatrantinoxios effečtusprodu
ceret, dubioforte locus eſſet, utrumne conſilii magis quam le

gis proprie dičtae indolem eadem haberet Sed poſito magno
hominum numero, reſpečtuque ačtionum habito, quae non tam

patranti, quam aliis nocent, diciprius cum ratione nequit. Si
enim e. g. interdičtum illud de caede vitanda non alia niſi illa

ſuaſoria rationeniteretur, ne ſc. ex vindičta ſuperſtitumjurequo
dam talionis mea viciſſim caedes conſequatur, nulla certa illius
vis foret, ubivindičtaemetus non eſt, autidoneae eidem vires Op

ponipoſſunt, nec quicquam ergo Adamum, quo minusprolubi
tu Evam interficerer, prohibebat, aut ſi occiſoris curam conſilii

talis ſuggeſtione Deus gerit, an crediidem poteſt, ad injuriam

atque contemtum Creatorisic nompertinere, ſiquis vitam, quae
pro conſtitutione sorporis ad 40. annos produci debebat, 20.
3NM1S
V
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-
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annis contračtiorem ſortiatur, ſiegregiae ipſ conceſſe dotes in

caſſum pereant, ſi ipſius curae commiſſipraeſidio divinitus data
intempeſtive exuantur. Siautem his omnibus rebus Creator of
fenditur, offenſae huic exercendae dandus eſt locus, quem, ſi alia
omnia deſint, continuus ille vindičtae atque talionis metus occu

pabit, uti Caini exemplum docet. Atquiodium illud, quod in
animis propinquorum juſto colore concitatis enaſcitur, illa mi
ſeratioinnocentiae, quae aliorum hominum mentes vehementer

afficit, illud ipſum justalionis, quod omnes licitum agnoſcunt,
ab autore naturae Deo eſt, quibus omnibus opus non erat, ſiad
eundem, quid homines delirarent, non pertineret. Sed dicis:
Non omnes ačtiones leginaturaliadverſas hunchabere effečtum,

ut poenae ejusmodinaturalilocus ſit. Resp. In humano quoque
foro non omnibus delictis.poenam eſſe conſtitutam, quod ipſum
ad abrogandam Principi legislatoriam poteſtatem nequaquam
valet. Si inſtes: multos eſſe homines, qui impune per omnem
E

13

ſt»

vitam naturae legem violent, praeterquam, quod incertuspoenae
metus, tum improborum animos excrutiar, propoena rečteha
beatur, id tamen adevertendam Numinis reverentiam non ma
gis facit, quam quod inter homines non èveſtigio velut in fla
anti dilečto deprehenſis reispoenae inferantur, cum poſt hanc

TU

vitam aliud adhuc ſpatium exerendae Creatoris offenſe pateat.

1r2E

Cui aſſertone quicquamid repugnat, quod vitae futurae ſtatus á
rationehominis ſibireličta, qualeminpraeſenti argumento ſuppo
nere oporteat, non agnoſcatur. Quamquam enim concedam
vitae futura ſtatum à meraratione, ſepoſita tantisper revelatio
ne divina, certis invičtisque argumentis non poſſe demonſtrari,

ni

id tamen viciſſim nobis concedendum eſt, necillud certe ac in

vičteper rationem hominis ſibireličtam oſtendipoſſe, quod poſt
hancvitam alia vita non ſuperfit, ſed continuo cum corpore

mens intereat,unde fatendum eſt, naturaliter aequeſaltem eſſe
dubium, utrum aliadefunčtosvitamaneat, nec ne... Atquiilla
incertitudo ſufficit ad metum qualemcunque, quifirmandaele

gis naturae obligationi inſerviat, animis hominum ingeneran
dum. Resita in foro divino habet, quemadmodum in humano:

In foro humano ſemper fere incertum eſt, utrum v.g furi ſuſ
crede
poenaſt ſubéunda, hancenim, ſicerra ſibiinſtare
pendii
Cum Vero Ä
ret, aliena reimanum haud

sºººº

-

--

-

FF )o(facile fieri poſſe, qui furtum perpetraturus eſt, videat, ut lateat. .
quam utdeprehenſus ſuſpendiipoenampatiatur, hinc inter ſpem
metumque fluctuans ſatius tandem deprehendit à furto abſtine
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re, quam vičtimam debere carnifici.

Quod ad alterum diſqui

ſitionismembrum attinet.de poenis ſc.arbitrariis violatoribusLe
um Nat. immittendis, eihic illic diſperſis obſervationibus tuis
atisfeciſti, dum rečte negas, ad conſtitutionem & eſſentiamle
gisſančtionempoenalem externampertinere,&per variacalami
tatum genera, quae cum admiſſo deličto neceſſariam connexio
nem non habent, divinitus in homines animadverti oſtendis,
§. 162.

Ä“

Eineſolche VerbindlichkeithörenunaufverſchiedeneArt und Weiſe

Ät auf Einmah wenn ein Geſetz vom Geſetz Geber ganz und gar zurückge
aufhört.“ nommen und aufgehoben wird, welches jedoch von dem vernünftigen

.) Wenn Recht deßwegen nicht geſaget werden kan, weil ſich daſſelbe auf die

Ä menſchliche Natur und Nothdurft gründet, dergeſtalt, daßohnedie Be
b

Ä obachtung derer vernünftigen Geſetze die Erhaltung derer Menſchen

Ä“ nicht beſtehen kam, mithin den Legºmnaºrº mºiren, nichts anders,
girt.

Welches

als die menſchliche Natur zurücknehmen und aufheben, oder den Men
ſchen zu ſeinen Untergang befördern, heiſſen würde. Woraus dahero

Änen von ſelbſten ſich ergiebet, daß die menſchliche Natur laſſen, und doch

Ä gleichwohl das Geſetze der Natur zurücknehmen, nicht nur eine ſtarcke

Ä Contradiction ſey, ſondern auch, zweverley in Gott zu ſtatuiren,
Ä“ dergleichen doch geſchehen müſte, wenn wir ſagenwolten, daß Gotſtan
j te &poſita humananatura, das Gegentheil des vernünfftigen Geſetzes

kan.

gebiethen oder ſelbiges aufheben könne, einer nicht geringen Blaſphemie
ähnlich ſehen würde.
§. 163.

Gleichwie nun dieſes von dem ganzen vernünftigen Rechtein An
Beneß ſehung der ganzen menſchlichen Natur richtig iſt, alſo bleibt daſſelbige
deſſelben auch von jedem einzelen Geſetze der Vernun twahr, weilnein jedes der
ſelben ſich entweder auf die ganze oder doch ein Stück der menſchlichen
Natur fundiret, und daher Theil gegen Theil zu rechnen ſeine Richtig
keit behält. Alſo würde,wannvg. das einzige Geſetze depaétisſervan
dis aufgehoben werden könte ein groß Theil der menſchlichen Noth

Fernerer

durfft, das iſt, ein groſſes Stück des menſchlichen Ruhe-Standes, wie

auch der Erhaltung eines jeden Leibes und Seele, welches doch Gott,
ſtante ſic humananatura, aus oben angegebenen Gründen
«."
.
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nehmen kan, abgehen und über den Hauffen fallen. Es hat dahero Puf.

fendorfgar recht, daß er wieder Zentgraffen die Unveränderlichkeit
des vernünfftigen Rechtsvertheidiger, obgleich dieſe Lehre anfänglichein
ziemlich Aufſehen machte, ohnerachtet ſelbige, wie der 5. ult. de.
Nat.G. &Causweiſet, ſchon von denen Römern erkannt worden

UIG

§ 164.

Die Obječtion, daß die Juden denen Egyptiern ihre güldene und Ob

ſilberne Geſchirre c. aufgöttlichen Befehl entwendet, will hierwieder

Ä

nichts thum, in mehrerm Betracht, daß die Menſchen in Anſehung Got- Kindern
tesüber gar nichts ein Eigenthum haben, ſondern nur bloſſe Frucht- Iſraet

Nieſſer ſeyn, deſſen ſie Gott ſowohl durch Feuer, Waſſer, Feinde, alsº refu
auch durchausdrücklichen Befehlentſetzen, und ſolche Güther andern zu."

eiſe

rheilen kam. Und geſetzt auch, es ſchicke ſich hieher, ſo wäre dieſes doch

ge/

noch keine völlige Aufhebung des Geſetzes, ſondern eine Diſpenſatio

gen
die
Bes

oder Exemtio particularis, dergleichen jedoch vom Jure Naturae auch

hen

nicht geſagetwerden kan.
§. 16 ſ.

Rein welt
Dºnun Änicht einmal ÄVernun in ſo licher
Ä

rs,

weit in ſeiner Gewalt hat, daß er mit Beybehaltung der menſchlichen

etl

Natur ein oder mehrere dererſelben ſolte ändern können; ſo iſt kein Äkaj“.

erd

Zweiffe, daß ein weltlicher Regent, noch vieweniger etwas wieder das wieder das

och

vernünfftige Recht zugebiethen, oder das geringſte Geſetze deſſelben auf Jºnatur

rcke

zuhebenvermöge.

eM/

Jure ſtatuum leges condendi contra Jus commune § 22. & 33. ”

1/1-

unter dem

Es hat zwar Herr Thomaſius in ſeiner Diſſ de Äbe

Jure naturae ſtričte dičto, oder denen Principiis juſti&

es

decori diſtinguiren, und von dieſen letztern behaupten wollen, daß ſie

ſie

mutable wären, und von weltlicher Obrigkeit aufgehoben werdenköns
ten: Alleine ein anders iſt, einem Geſetze der Vernunfft keine Ačtionem

civilem geben, einanders daſſelbige aufheben, davon das erſtere ein Herr Tho

Geſetz-Geber aus gar verſchiedenen Urſachen belieben kan, unter wel-j.
chen nicht die geringſteiſt, daß ſich ohnmöglich alles vor weltlichen Ge-ſenurt.

richten ausmachen läſt, ſondern vieles der bloſſen Generoſit derer Un
terthanen, damit dieſelben ihren Gehorſam gegen die vernünfftigen Ge
ſetze daran mögen exerciren können, anheimgegeben werden muß. Als
ſo hatten die Jura Romanadadurch, daß ſie denen Paëtisnudis keine
Ačtionem inforo erlaubeten, ſelbige aus Generoſité und natürlicher
Obligation zu halten, eben nicht verbothen, ſondern nur ſolches dem

Pudori naturali überlaſſen; daß man daherodem Römiſchen Rechte
unrechtthut,wenn man es hierinnen einer Ungerechtigkeit beſchuldiger.
§. 166,

-

–_M X-C_s
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§ 166.

Von denen weltlichen Geſetzen hingegen iſt auſſer Zweiffel, daß ein

Weltliche

Ä Regent ſelbige aufheben könne, angeſehen demſelben alle dasjenige zu

Ä

# veranſtalten oblieget, und zuſtehet, was die Nothdurft und das Wohl

Ä "der Republic erheiſchet, wohin die Regel: Salus publica ſuprema
lexeſto, abziehlet. Wann dann nun die weltlichen Geſetze in allewe

-

ge das Wohl der Republique, oder wahre Intereſſe des Staats zum

Ä haben, oder doch haben ſollen, ſolches aber ſich gar öfftersver
ndert, dergeſtalt,daß heute einem Staat etwas ſchädlich wird, was

ihm geſtern noch nützlich geweſen: ſo würde der Zweck der Republi
gue nicht erhalten werden, wenn ein Souverain die Geſetze, welche
dem Staat nicht mehr zuträglich zu ſeyn ſcheinen, nicht ſolte aufheben
können,
§, 167,

-

Des Herrn
Reichs,

Und obwohl der Finis ultimus der Republiquen allemahl ei

Ä

nerleyundalſo beſtändig iſt: So ſind dochdeßwegen diejenigen menſch

Ä lichen Geſetze, welche ſich auf ſolches beſtändiges Wohlgründen, nicht
erſte obje- unveränderlich, in mehrern Betracht, daß der Finis zwar immer einer
. ºtion hier ley bleiben, die Media aber variable und verſchieden, das iſt, immer

"

eins beſſer als das andere, oder auch, nachdem etwa die Umſtände ſol
ches erheiſchen, wohl gar gleichgültig ſeyn können. Gleichwienun die

menſchlichen Geſetze nichts anders als Mittel, den Zweck der Republi
quen zu erlangen, ſeyn, alſo wäre ein groß Unglück, wenn man an des
menſelben, nach Befindung der Umſtände, oder wie es etwan die Situa

tion derer Reiche die veränderten Zeiten, und andere politiſche Urſa
-chen erheiſchen, nicht ſolte ändern, oder beſſern können, da doch da
durch dem Wohl der Republique nicht zu wehe, ſondern eher gütlich

-

geſchicht. Ein anders wäre es, wenn ein menſchliches Geſetze könteer
dacht werden, welches einen ſolchen unzertrennlichen Nexum mit dem

-

ultimo fine & Intereſſe perpetuo Rerumpublicarum hätte, daß
mit Aufhebung deſſelben auch der Finis Reipublicae ultimus über den
-

Hauffenfiele. Alldieweilmaber diejenigen Geſetze, welche die angegebene
Natur, und Qualität haben, eben deswegen nicht menſchlich, ſondern

vernünfftig, göttlich und univerſal ſeyn, welln das wahre Wohl eines
Staats, und ſalus publica allen Republiquen durch das Geſetze der

Vernunfft mit allen darzu gehörigen Mediis zum unveränderlichen
Zweck angewieſen wird, und ſolchergeſtalt dasjenige, was
-

-

"Ä
AL50
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Wohl der Republique einen unzertrennlichen Nexum hat, von der

Vernunfft bereits gebothen iſt: So folget, daß zwar die legespu
ßein

blicae particulares, wie ſie genennet werden, oder die leges publica

l

cuique reipublicae propriae, inſoferne ſelbige nicht vor ſich ex fine
reipublicae flieſſen, nicht aber die univerſales, veränderlich ſeyn,

Johl
EM14
ewks

§. I68.

- - -

-

Und ob man wohl öffters bey menſchlichen Geſetzen den Zu-Andere

ſatz und die Clauſul findet, daß ſelbige unveränderlich gelten und blei-Ä
WeLs

was
ubli

Äjen Sohat es dºch damit nicht diejdaßÄn Geº*M*
ſetz-Geber ſelbigenach Befindung der Umſtändenicht ſolte aufheben kön
nen, ſondern es ziehlet nur dahin ab, daß ſelbige nicht leichte und ohne

Urſache ſollen immutiretwerden mögen. Es bringet ſolche Erklärung
die Natur eines menſchlichen Geſetz-Gebers mit ſich auf den Rücken,
eines Theils,weinderſelbe als ein Menſch nicht alle Fälle, welche eineſol
che dem erſten Anfang und Anblick nach ganz weiſe Verordnung un

nütze und unthunlich machen können, zum Vorausſehen kan; andern
Theils, weiln ſeine Gewalt ſich ſo weit nicht erſtrecket, daß er ein

-

Geſetze welches durch Veränderung der Läuffte dem Staat ſchädlich
werden kam, vor unaufheblich declariren mag.
§. I69.

-

-

Dieſem entgegen hat dennoch der berühmte Lynkerin ſeiner Diſſ. Deſſen Ia
de fontibus deciſionum illuſtrium behaupten wollen, daß die gülde-Kanz von

ne Bulle Caroli IV. deswegen ein unveränderliches Geſetze ſey, weiln der gº“

Äſich auf das Intereſſe perjetuum Germania gründe und noch dar."***
zugleich anfangs mit der Formul: Decernimus & praeſentiEdicto
perpetuo valituro ſancimus, vor alle Veränderungen ver

Ä

wahretſey.

-

-

-

§. 17o.

Allein dieſe Objection hat nicht nur bereits Brunnemanninei, Remmes
ner Diſſertation de mutatione A. B. mit einigen Gründen wiederle auf die

get, ſondern ich habe auch in meiner Reichs-HiſtorieunterCarlnden IV. Ähº Gº
gründlich darauf geantwortet, und noch dabey gezeiget, daß die Kayſer
iche Capitulation lºſephi die Möglichkeit der Veränderung aus
drücklich im Munde führe, welche Rationes dahero mit demjenigen,
was ich hier angeführet, zu verknüpffenſeyn werden.
§: 171.
-

„Endlich iſt hierbey noch dieſes zu gedencken, daß ein Regente auch

Ä sºrgºs

die Privilegia, obgleich
intuitu tertii eine Obligation geben,
wenn ſalusreipublicae ſelbiges
aufheben könne, wo
POſ

rie,

M

2 S.

)o( K.

von wir anderswo umſtändlicher handeln wollen: ſtattdeſſen allhier nur

Wer das noch dieſes zu bemercken iſt, daß die Veränderung und Aufhebung derer
Ä Geſetze, nach der unterſchiedenen Einrichtung derer Republiquen er

Ämeſſe werden und Äater deengen, welche ºder pote
Ä“ ſtate legislatoria mit Theil nehmen, geſchehen müſſe geſtalten denn
ausebendieſem Grunde z.E ſowohl die Abfaſſung, als auch die Aen
derung derer Geſetze im teutſchen Reich nicht anders als mit Zuthuung
derer Stände, welche durch den Weſtphäliſchen Frieden § 8. ſolches
Recht feſtgeſtellet, von Kayſert. Majeſtät vorgenommen werden kan.
§. 172.

Ä ſation,
... Diewelche
anderezwar
Art das
eineGeſetze
Verbindlichkeit
aufzuheben, die Diſſºn
Är
im Ä in ſeinen Würden iäſt,
Ädennºch aber einen und den andern insbeſondere von der ºbligation
Ä“ deſſelben entbindet, wobey jedoch zubemerckenſeyn will, daß ſolches vor
bindlichkeit der Thatgeſchehen müſſe, maſſen nach Vollbringung derſelben es eine

aufzuheben. Begnadigung oder Pardonirung wovon in der Doctrinde Jure aggra
tiandi gehandelt werden ſoll, heiſſen würde.
-

§. 173.

-

Ä - Gleichwienun die Diſpºnäre der anfänglichen General-Inten
Ä
*

*

z".

tion des Legislatoriszuwieder, dieſem und jenem die Obligation des

Ä welche ihm auſſer dieſem obgelegen haben würde, abnimmt:

Alſo folget unwiedertreiblich, daß derjenige, ſo ſolches wilthun können,
entweder der Geſetz-Geber ſelbſt, (von welchem kein Zweiffel, daß er di

Ä könne, weiner ſogar das ganze Geſetze aufzuheben vermag,)
ºder aber doch von demſelben hierzu bevollmächtige ſeyn müſſe, eines
Theils, wein ſonſt ein Geſetz-Geber der Würckung ſeines Geſetzes nicht

verſichert ſeyn, mithin auch davon nicht repondiren könte; andern

Theis aber und hauptſächlich, weilnein anderer eine Obligation, ſoer
-

S.

mir nicht auferlegetannehmenkanin Erwegung, daß eine ſolche Obliga
tion finaliter und ordentlicher Weiſe mit einer Strafe oder Zwang,
welche ich von niemand anders, als von einem Geſetz-Geberzuerwarten
habe, verknüpffet iſt.

§

-

174»

Ä.

Zwar findet ſich, daßvg die teutſchen Stände ſich bißhergefal

Älen laj daß der Kajer dürch ſeine öömire Paj
rj

aetatisertheilet und legitimiret, welches nichts anders als diſpenſiren,
oder von denen Geſetzen, daß niemand vor dem 21. oder 2ſten Jahr
voF

## )o( F
2fr
vor majorenn, und alle auſſer Ehe gebohrme Kinder vor unächt ſollen
gehalten werden, eximiren heiſt. Woraus einige zu erweiſen gedencken,
daß jemand das Jus diſpenſandi haben könne, welcher doch die pote Antwort
ſtatem legislatoriam nicht beſitzt: Alleine wenn man im Gegentheil darauf.
/

er Uk

derer
el Ts

pote
den!!

erweget, daß das Jus dilpenſandi, es mages haben, wer da will, alles

Ael

mahl zu dem 7. api, welches hernachmahls verſchiedentlich ausgetheia
let werden kan, gehöret: So felget, daß dieſe Objection mir um ſo
viel weniger entgegen ſey, als ich nicht läugne, daß nicht in einer Re
publique das 78 x.ptor oder Majeſtät alſo gethelet werden könne,

uUllg

ylches
kalt.

daß einer das Jus leges ferendi, der andere das Jus diſpenſandi zu
üben habe, ſondern nur ſo viel zu behaupten gedencke, daß einer, welcher
ſen
läſt /

tion
s vor
eins

von dem 7 xwp nichts beſitzet, oder davon nichts anvertrauet erhals
ken, der Diſpenſation ſich zu unterziehen keines weges berechtiget ſey.
-

§. 17y.

die Rös
.. Aus ebendieſem Grunde wird billig verworfen, daß die Römi Ob
miſchen

gra

ſchen Päbſtedas Recht, in die göttlichen poſitiv und natürlichen Geſetze Pähſte in

Iten
ndes

ſetz-Geber derſelben ſelbſt ſeyn, noch auch ihren gerühmten Vicariat be chen Geſee.
weiſen können; ja Gott ſelbſt nicht einmahl in legem naturae diſpen-ze diſpenſ
ſiren mag, in Betrachtung, daß Diſpenſatio eine Mutatio legis in ren können?
individuo iſt, dergleichen wir oben überhaupt der göttlichen Natur
zuwieder zu ſeyn erwieſen haben. Man ſiehet dahero
leichte, mit

zu diſpenſiren, ſich zuſchreiben wollen, da doch dieſelben weder die Ge die göttlis

mml:

nnel
lag,

5

eine

Ä

was Effect der Pabſt König Heinrichen den IV. in Franckreich von
dem Edičtzu Nantes, zu deſſen Feſthaltung ihn doch das Geſetzder Na

tur ſo von keinem Unterſcheid unter Rechtglaubigen und Ketzern weiß,
indiſtinéte verbindet, loßſprechen können. Es haben auch ſolches die

derſ.

Catholiſchen Potenzen hin und wieder gar wohl erkannt : Geſtalten
denn Kayſer Carl der V. durch den Päbſtlichen Nuntium ſich nicht wolte
bewegen laſſen, dem unter Kayſerlichen Geleite auf den Reichs-Tag ver

ſchiebenen Doctor Luthern Treue und Glauben zu brechen, welchen Fuß
ſtapfen ſein Herr Bruder Ferdinand inhaerirte, und, derer Päbſtli
chen Poteſtationen, Diſpenſationen und Annullationen ungeachtet,

den einmahl zugeſagten Religions-Frieden feſthielte: Dergleichen denn

auch mit dem Weſtphäliſchen, bey deſſen Errichtung man ſich Catholi

Ä#

ch
keine PäbſtlicheProteſtationes und Caſſationesgekehrt
ßt, erfolgt iſt.
-

Ji 2

§ 176.
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§. I76.

Von dieſer Diſpenſation iſt jedoch die Interpretatio reſtričti

Von der

Ä

Diſpenſa- va eines Geſetzes gar wohl zu unterſcheiden,
dieſelbe darinn
tion Ä von jener differiret, daß eine ſolche Interpretation zeiget, wie ein Geſe

Ä ze auf dieſen oderjenen Cafum ſich gar nicht erſtrecke dahingegen bey
Ä

der Diſpenſation das Geſetze zwar den Caſum trifft, ſelbiger aber

und Ä

per diſpenſationem davoneximiret wird. Gleichwie aber die Inter

ehentica,

pretatio authentica nicht nur die ſicherſte iſt, in Erwegung, daß ein
jeder, der ein Geſetz ſelbſt gegeben, am beſten wiſſen kam, was er unter

dieſer und jener Redens-Art verſtanden, ſondern auch öffj VOn

der

Doctrinali abgehet, und durch einen Macht-Spruch dem Zweiffel
hafften

# einen Verſtand giebt, oder doch der Erklärung zu folgen

Befehls-weiſe auferleget, mithin in Effečtu zu einer würcklichen ſpe
Wer die cie novae legislationis wird: Alſo ergiebt ſich von ſelbſten, daß nie
Ämand ein Geſetze Befehls-weiſe interpretiren könne, als der es entwe

ehen könne djelbſt gegeben, oder dem ſolches Recht von dem Legislatore
insbeſondere anvertrauet iſt.
-

Exemples

hievon,

§. 177.

-

Die Sache mitErempeln zu erläutern, ſo kanderKayſer kein Reichs

Geſetze allein Befehls-weiſe erklären, nachdem die Stände nunmehro

ganz unſtreitig von der poteſtate legislatoria participiren, und in
dem Oßnabrückiſchen Frieden . 8. gaudeant, ſich ſolches Recht aus
drücklich vorbehalten haben. Vor dieſem Frieden findet ſich wohl, daß
das Recht, die Reichs-Geſetze zu erklären, der Reichs-Cammer, welche
doch die Poteſtatem legislateriam niemals beſeſſen, in gewiſſen Fällen
durch die Reichs-Abſchiede überlaſſen worden; nunmehroater iſt aus

drücklich verordnet, daß Kayſerl. Majeſtät ſamt denen höchſten Reichs

Gerichten, beydergleichen Vorfallenheit, das duncke Reichs-Geſetze zur
Erklärung an das geſamte Reich zu bringen, ſchuldig ſeyn. Denn ob
wohl ſchon zuvor Exemples genug verhanden, da Camera die Inter

pretation von dem Reiche geſucht, geſtalten denn der Herr geheime
Rath Hoffmann in ſeiner zu Leipzig gehaltenen Diſſ deratione in
terpretandi legesimperiipag. 9. eines de Anno 177. anführet:
So Ä doch dieſes derſelben ihr durch die Reichs-Abſchiede ausdrück,
lich beſtätigtes Recht nicht ſchmälern, ſondern nur ſoviel erweiſen, daß

die Cammer in ſehr zweifelhaften Fällen ehemals die Sache ans
Reich gelangen laſſen können, nunmehroaber nach dem Weſtphäliſchen
-

M Oo( 3

-
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Frieden an daſſelbige bringen müſſe. Gleichergeſtalt findet ſich inde
mem teutſchen Territoriis, daß die Landes-Herren ihre Amt-Leute und
tričti

Richter an die Urthel-Sprüche derer Rechts-Collegiorum weiſen,

darin.

mithin eben dadurch dieſen letztern auf gewiſſe Maſſe das Recht die

Geſt!
en bey

Maß ein

Landes-Geſetze Befehls-weiſe zu interpretiren, einräumen, maſſen das
jenige allerdings ein Befehl iſt, wovon ich nicht abgehen kam. Noch
deutlicher aber treffen wir die Sache bey denen Römern an, beywel
chen die Praetores das Jus interpretandi leges hatten, obgleich die
poteſtas legislatoria bey dem ganzen Volck beſtunde. Wobey aus

runter

„der Politique dieſes allhier zu bemercken iſt, daß es mehrentheils ge

von der

weiffel

fährlich ſy, wenn die Interpretatio imperativa von einem andern,
als der die poteſtatemlegislatoriam beſitzt geübet wird;geſtaltendavon

ſ!

folgen
ſpe

dastraurigeBeyſpiel,leider in der Römiſchen Rechts-Gelehrſamkeit mehr
als zu deutlich am Tage lieget. Denn weiln die Praetores unter der

ß nie

Interpretation ihre Anmaſſungen der Poteſtatis legislatoriae verſtes

entwe
lat0rs

cken muſten, und ihre Abſichten nicht gerade heraus ſagen durften, ſo
haben ſie Fičtiones und allerhand ſolche Umſchweiffe gebrauchet, wel- che in denen Römiſchen Rechten eine unſägliche Verwirrung angerich
tet Siehe hinten in Capite de Interpretatione

er aber
Inter

«

Reichs

§. 178.

höret
auch MateriaHertius
die Obligatio eines
Geſetzes durchgeſchrieben
die Col. Colliſione
Äer
IiſionLetzlich
auff, von
welcher
eine Diſſertation
legum.

>

hat.Alldieweilner aber mehr auf dieColliſionem legum civilium als
naturaliumgeſehen, ſo habe ich die Materie de colliſione legum na
turalium ſive officiorum in meinem jungen

Ä in einer beſon

dern zu Jena gehaltenen Diſſertation ausgeführet, wovon ich allhier
das Excerptumnebſt einigem Zuſatzlieffern muß, weiln dieſe Materie ei
ne der wichtigſten im Jure naturae iſt.
§. 179.

Dergeſtalt iſt eine Colliſio legum, wenn zwey Geſetze alſo in Wasſe
einem Cafüzuſammenſtoſſen, daß ich beyde zugleich nicht vollbringen ſº
kan, ſondern Ä eines hindanſetzen muß. Es nenner zwar
Hertius in angeregter Diſſertation auch dasjenige Colliſionem le

gum, wem ein vorhergehendes Geſetze durch ein nachfolgendes entwe

der ganz oder doch zum Theit aufgehoben wird. Adiewºnabºrd
ſes von dem vernünftigen Rechte, welches allemahl unveränderlich iſt,
nicht geſagt werden mag,

ºrsº

allein
13
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-

after

.
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ſetze quadrirt, und eher eine Mutatio legis als Colliſio heiſſen kan:
So habe ich dieſe Gattung in die gegebene Definition nicht einſchlieſ

jen können, abſonderlich da bereits in der Doétrin de mutatione le
- gis davon gehandelt worden iſt.
-

§.

-

-

IZO.

Dergleichen Colliſiones legum nun, wie wir ſie definiret, giebt
chen gibt es nicht nur in dem Jure naturae, ſondern auch in denen Civil-Geſetzen:

Derglei

Ä. Denn wenn ein Princeps, E an einem Orte, daß einem der dieſe
Ä“ oder jene That verrichten würde, ein gewiß Ehren-Amt zu theile wer
den ſolte, verordnet, an einem andern aber überhaupt gebothen hätte,
daß keine Frau ein öffentliches Ehren-Amt bedienen ſolle können: So
würde, wenn gleichwohl eine Frau eine ſolche That verrichtet hätte, eine
Colliſiolegum entſtehen, welche nicht anders als per Interpretatio
nem authenticam oder doëtrinalem gehoben werden könte. Zuges
ſchweigen, daß die menſchlichen Geſetze aus anklebender menſchlicher
Schwachheit ſich öffters, wo nicht abſolute, dennoch in caſu contra
diciren, welches alsdenn die Natur der oben beſchriebenen Colliſion

hat, wovon jedoch in der Doctrin de Interpretatione bequemer, a
hier, zu handeln ſeyn wird, dahero uns allhier nur die Colliſio legu

naturalium, welche wir in folgende Regeln einſchlieſſen wollen, übrig
2

bleibet.

-

"

§. I8 I.

- -

Zººre -

-

-

-

Die erſte Haupt-Regel iſt: Wenn zwey vernünfftige Geſetze zu

Ä ſammen ſtoſſen, deren eines des andern Concluſion iſt, oder deren ei
Ä mes aus dem andern flieſſet: So muß dasjenige, ſo ſich als eine Con
jti- cluſion verhält, dem andern, ſo ſeine Ratio iſt, nachgeben und weichen.
genGeſetze. Denn da iſt es mit ſolchen Geſetzen dergeſtalt beſchaffen, daß ſie nicht
an und vor ſich, ſondern wegen ihrer Urſache Schluß - weiſe gels
ten, und ihre Obligation aus ſelbigererborgen: Das iſt,Jus natura
non tabulis inciſum, autliteris depičtum, ſed à ratione humana
concatenatà concluſionum ſerie dičtitatur, ut lex naturalis non

propter ſe, ſed propter rationem ſuam obliget, tantumque va
leat, quantum ipſius poteſt ratio, wie ich ſolches in meiner Diſqui
ſitione J, N. & G. de Gyllenburgii & Goerzii Arreſto exprimi
ret habe. Sobald nun die Ratio mit der Concluſion collidirt, ſo
verliehret die Concluſion ihre Rationem, propter quam oder vicu
jus ſie obligirte. Da es denn heiſt: Ceſſante ratione legis, ceſſat
legis diſpoſitio.
-

§ 182

H
nfan:

ſchieſ
one le»

t, geht

-

)o(

#
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§. 182.

-

Ehe ich noch ad Induêtionem ſchreite, und dieſe Regel in Appli- Weſenbecs
catione zeige, muß ich den expreſſiven locum des Weſenbeciiauseſtimo.
ſeinen
Paraticlis de J- & J. n. 1. hieher ſetzen: Suntquidam, ſchreibt Ähier“
er, gradus principiorum & concluſionum moralium, in quibus, von
ſiquando uſuvenit,utſibi obſtent,inferior fuperiori cedat neceſ
ſeeſt; v. g.lex naturae eſt: non occides; altera eſt: defende tuam

Heſetzt:

er dieſe
lewert

tuorumque vitam. Si graſator igitur viatorempratereuntem
invadat, nonvalebit priorilla lex tanquam inferior, ſed eedit
buic, qua defenſionem praecipit, & cui illa lex ineſt.

n hättt
n: So

ttent

§. 183.

Es kommt demnach bey dieſer Regel darauf an, daß man die Dieſe erſte

ºrati0“

Subordinationem Officiorum, und wie eines aus dem andernflieſ Rºge

Zuge
licher

türliche Schluß ſich ergiebt, daß es eben kein arbitrair und gleichgül. Ä“

ontra

tig Werckſey, wie man im Jure naturae procediret, und folgert, oder joji
eines aus dem andern herleitet. Alldieweilmaber dieſe Subordination orum.

liſion

ler, ſº

legur

übrig

ſet, und demonſtriret werden muß, wohl inne habe, woraus der na-

Ä

erſt nach der Lehre deprimo principio abgehandelt werden wird;
ſo mag man ſelbige daſelbſt nachleſen, und nach Anleitung der feſtgeſtel
ten Grund-Sätze ſich ſelbſten ſpecial-Regeln formiren, worinnen ich
allhier jedoch mit ein und anderm Exemple vorgehen will.
§. I84

je zu

ren et“
Con

Alſo müſſen die Pflichten gegen uns und andere Menſchen denen Proben
gegen Gott weichen, weiln die Ratio aller Socialitäts-und Conſerva- hievon
tions-Pflichten endlich auf den göttlichen Willen, oder deutlicher zu

reden, auf das Officium erga Deum: was Gott in der Ä
gebothen, ſoll man thun, hinaus läufft, mithin die Officia gegen ſich
ſelbſtund andere Menſchen, denenjenigen, ſo wir Gottſchuldig, ſubordi
niret ſeyn. Ein Exempſe aus denen Pflichten # en andere zu geben,

heiſt es zwar regulariter: Verträge und Bündnüſſe ſind, weilnes
ie Nothdurfft der menſchlichen Geſellſchaft erfordert, getreulich zur

halten; wenn aber v.g die Geſelligkeit, oder der Friede, und Ruhe
ſtand derer Menſchen einanderserheiſcht, ſo bin ich dieſem oder jenem

Verſprechen nachzukommen keines weges verbunden; z. E. Es hat

ein Wirth ſeiner Gäſte Degen und Gewehr aufgehoben, und verſpro
chen, ſelbiges einem jeden nach ſeinem Gefallen, und wann ers fordern
würde, wieder zugeben.

Wenn nun Streit unter denen
»-

ei MDÄ

. )o(
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ſtünde, und einer oder der andere ſein Gewehr, um den andern damit
beleidigen zu können, von dem Wirthe abforderte: So würde dieſer
-

...
-

ſein Verſprechen zu halten, nicht ſchuldig ſeyn, ſondern das Gewehr,
Unglück zu verhüten, zurückbehalten können, in mehrer Erwegung, daß

die Socialität, welchedoch ſonſt die Ratio iſt, daß man die Pacta halten
ſoll Är Haltung eines ſolchen Verſprechens, in Gefahr gerathen
WÜTOe,

-

§. 18 ſ.

-

Äe

Ä Noch ein Exemple zu geben, ſo iſt das gemeine Wohl, und die

Ä. Nothdurft eines Staats das primumprincipium aller andern Ob
Ä“ ligationen und Geſetze, ſo Herr und Unterthanen gegeneinander zube
“ obachten haben.
Dieſes gemeine Wohl bringet nun zwar auf den
Rücken mit ſich, daß ein Regentſchuldigſey, einen jedweden Untertha

nenbev ſeinem Hauß und Hof zu ſchützen, und vor aller Gewalt zu ver
theidigen: Wenn aber der Fall ſich ereignet, daß das Wohl der übri
gen nicht anders als mit Sacrificirung einiger erhalten werden kan, ſo
ällt die Ratio, warum dieſer und jener en particulier zu ſchützen,
über den Hauffen, und Salus publica erfordert gerade das Gegentheil,
welches man nach heutigen Welt-Brauch unter den Titulder Raiſon

de Guerre verkaufft, Krafft welcher man z. E. den fernern Einbruch
und die weitern Progreſſen eines Feindes zu verwehren, einen Theilſei-,
ner eigenen Unterthanenruiniret und verwüſtet, wovon wir das Exem

ple nur noch neulich in den letztern Nordiſchen Kriegen an dem Czaar
von Moſcau bey dem Einbruch des Königs von Schweden in Moſcau
gehabt.
.

S. I86.

Ä“ . Die andere Regel der Colliſiºn heiſtunsanobiliratemºbjecti
Ä oder aufdie Wichtigkeit der Sacheſehen, und befehlet, diejenige Pflicht,
welche das wichtigſte Obječtum hat, vorzuziehen. Die Urſach deſſen
ſteckt in der bekannten Regel, daß eine ſonſt gute Sache, wenn ich durch
deren Erhaltung eine viel beſſere und wichtigere verliehren ſolte, zueiner

böſen und verbothenen werde. Alſo würde ich zu Erhaltung meines Le
bens ſchuldig ſeyn, mir ein Bein oder Arm ablöſen zu laſſen, da ich ſonſt
zu Erhaltung meiner Glieder ſowohl Recht als Obligation habe.

Gleichergeſtalt müſſen incolliſione die Pflichten, ſo ich zueines andern
Gemächlichkeit beyzutragen verbunden bin, demenjenigéOfficiisweichen,
welche die Nothdurfft, als ein viel wichtigers und gröſſers
Ä

Gº

unda

/

K )o( W
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Fundament haben: Woraus in Applicatione erfolgt, daß ich, z. E,

unter meinen Kindern derjenigen am meinſten zu helffen ſchuldig bin,
welches ich am dürftigſten zu ſeyn erachte, im Fallich allen auf gleiche
Weiſe zu helffen nicht im Stande bin,
§. 187.

-

-

dritte Regel iſt: Wenn zwey Geſezecollidiren,ſomuß das. Die dritte
ÄDie
weichen, welches in Favorem deſſen diſponiret, der an der Col-Regel.
-liſion Schuld hat. Alſo muß beym moderamine das neminem lac

de weichen, wenn der Aggreſſor Schuld an der Colliſion iſt. Ja

wenn auch gleich ſelbigerin Irrthum ſolches thäte, ſo bliebe es doch ea
dem deciſio, quiaerror in dubio imputatur erranti,
§ 183.

Endlich hat man auch auf den Numerum Obligationumzuſe. Die vierbte

hen, odman nemlich in Cölliſionenicht gegen einen mehr Obligatio-Rº8º
nes als gegen den andern habe: Alſo bin ich meinem Vater vielmehr

als meinem Bruder, und noch mehr als andern Menſchen verbunden,
ſintemahlm ich meinem Vater nicht nur alle Pflichten der Menſchheit
ſchuldig bin, ſondern ihm auch ob generationem, und wegen der vies

len erzeigten Wohlthaten, ſo er mir durch die Erziehung und Alimen
tation erwieſen, verbunden lebe, woraus ſodann die natürliche Fol

gerung ſich ergiebt, daß ich einem armen, alten und preßhafften Vater
eher hülffliche Hand leiſten muß, als meinen Geſchwiſtern und andern
armen Leuten, im Fall ich alles zugleich zu beſtreiten nicht im Stande
bin.
$. I89.

-

Das Correlatum der Obligation iſt auf der andern Seite eine Von dem
Befugnüß, oder ein Recht, welches derjenige bekommt, gegen welchen Recht oder

ich eine Obligation trage, und ſeinen Urſprung gleich der Öbligation Ä

ſelbſten vom Geſetz hat Gleichwie aber Gott keinem Geſetze unter Ä
worfen alſo kanch auch eigentlich nicht ſagen, daß ihm aus dem Gej
ſetze ein Recht, von denen Menſchen die Obligation, ſo er ihnen durch j

das Geſetze auferleget, zu begehren, zuwachſe oder angedeye, ſondern Exeeptº:
wir müſſenſoiches mit dem Nahmen der göttlichen Allmacht und All-mººndº

gewaltigkeit benennen, welche nach denen Praeceptis der Vernunfft er Rºge.
ſich ſo wenig ausmeſſen läſſt, als ich von Gott in dem Verſtande, wie

wir die Gerechtigkeit und Tugend definiren, ſelbigepra-diciren kan,
obgleich die Heilige Schrifft, unſerer
-

Fºs

des

"sº
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Gefallen, dieſer Mund-Art ſich gebrauchet. ... Wo hinzu noch dieſes
kommt, daß eine jedwede Obligation dem Unterthanen ein Jus oder
Befugnüß giebt, ſelbiger Folge zu leiſten, und zu pariren, welches
Recht und Macht ein ſterblicher Menſch zwar gegen andere Menſchen,
nicht aber gegen den allgewaltigen Schöpffer allegirenkam.
-

§ 190.

- -

Gleichergeſtalt hat Adam von Gott ein Recht, der ganzen Welt

Fernere

Mxception ſich zu gebrauchen, bekommen, welches aber, ſo lange Adam noch als

leine war, keine Obligation zum Correlato hatte, angeſehen weder
Gott noch auch die andern der Vernunfft bekandten Creaturen auſſer
dem Menſchen eines Geſetzes oder Obligation fähig ſeyn, Geſetzt nun,

daß Gott keinen Menſchen mehr als den Adam erſchaffen hätte: So
würde Adam ein Jusbeſeſſen haben, welches keine Obligation zum Cor
relato gehabt hätte. Noch deutlicher ſiehet man ſolches an Furioſis

und Kindern, von welchen ein negotiorum geſtor ſeinen Aufwand wies
der fordern kan, mithin gegen ſie ein Jus hat, ob man gleich nicht ſagen
kan, daß ſie zur Wieder-Erſetzung obligiret werden, in mehrern Be
tracht, daß dergleichen Menſchen gar keiner Parition und alſo auch

keiner Obligation, wegen gänzlicher Ermangelung des Verſtandes
weder immediate ex lege, noch durch den Conſenſum fähig ſeyn.
§. I9I.
Lehre von
der Kenun

siation.

Alldieweilnaber dieſes nur Exceptiones à regula ſeyn, und, wie
die Ausführung weiſet, gar beſondere Umſtände erfordern; ſo hat es
bey der Regel, daß die Obligatio ordentlicher Weiſe ein Jus zum
Correlato habe, um ſo mehr dermahln ein Bewenden, als die allers

meiſten Obligationes, wie die Induction ausweiſet, damit verknüpf

fetſeyn, wobeo wir es dann auchlaſſen und ſtattdeſſen allhier die gemeine
Wird in
der Spanis

ſchen Sue
eefions

Sache ges
ſtritten.

Regel, daß ein jeder ſeinem Jurirenunciiren könne, beleuchten wollen.
Es iſt in der neulichen Spaniſchen Succeſſions-Sache, da ſich das

4

Hauß Oeſterreich unter andern auf die Renunciatiºn der Spaniſchen
Princeſſin und Gemahlin Ludwig des XIV. von Franckreich ſteiffte,
viel Streit über dieſe Regul entſtanden, und gewaltig in dieſer Mate
rie ſubtiliſiret worden, daheroes nöthig ſeyn will, die darinnen zum
Vorſchein gekommenen Raiſonnements etwas genauer zu beleuch
fM,
»
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§ 192. .
-
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dieſes
oder

-§. I92.

*

elches
ſchen,

Auf Seiten der Könige von Franckreich hat man defendiren wol Hore

len, daß kein Souverain männlichen oder weiblichen Geſchlechts weder

# #

vor ſich noch vor ſeine Nachkommen auf eine Crone oder Erb-Folgein Ä“
einem Reiche renunciiren könne, geſtalten denn der Ertz-Biſchoff vom
Ambrun in ſeinem auf Königlichen Befehl anſtatt eines Manifeſts

-

Welt

heraus gegebenen Traëtat des Droits de la Reine tres Chretienne
für divers Etats de la Monarchie d' Eſpagne dieſes Vorgeben am
erſten in Faveur König Ludwig des XIV. als dieſer Anno 1667.un
geachtet der Renunciation ſeiner Gemahlin die Niederlande in An

h al-

weder

auſſer

ſpruch nahm, zu behaupten geſucht,welche Principianachgehends der bes
kandte Franzöſiſche AdvocatAubery in ſeinem Traëtat des Droits du
Roiſur l'Empire wieder aufgewärmet und verfochten. Solange nun
dieſe Philoſophie Teutſchland eigentlich nicht angangen, hat man ſich
wenig daſelbſt um deren Wiederlegung bekümmert. Nachdem aber neues
rer Zeit nach Abgang Königs Caroli des II. in Spanien der König

MUM,

So

-

Cor-

ioſis
Wowes,

ſagel
Be-

auch
andes
PM.

-

.
-

von Franckreich, Ludwig der XIV. aus eben dieſem Vorwand ſeinem
Enckel die Spaniſche Monarchie zuſprach, und in ſeinem Anno 17oe.

-

herausgegebenen Manifeſt dieſes Principium zum Grunde ſeines Un
-

Ä

ternehmens legte, haben nicht nur
damahlige Kayſer. Majeſtät,
Leopold, durch die bekandte Defenſe du Droit de la Maiſon d' Au

triche &c. den Ungrund des Franzöſichen Vorgebens vor Augen
y, wie

legen laſſen, ſondern es haben auch einige Privat-Scribenten dieſe

at es

Sache nach der Vernunfft unterſuchet, unter welchen letztern Herr

zum

Johann Franciſcus Buddeus billig oben anzuſetzen, geſtalten derſelbe
nicht nur in einer beſondern Diſſertation de Teſtamento Caroli II.

allers

- ſo in ſeinen Electis Juris Naturae & Gentium zu finden, dieſe Lehre
wiederleget, ſondern auch, als er derenthalben in einer Diſſertation de

üpf“.
meine

,

Philippi Y. Succeſfone von einem Franzoſen angefochten worden,

ollen. -

) das

dieſen durch die in denen angeführten Selectis befindliche Beantwor

ſchen

tung zum Stillſchweigen gebracht.

eifte

§. I93.

Ä
ch-

. Am
aller ſubtileſten aber
dieſer
Streit
in denen meulich
Fran- Fernerer
zöſiſch
herausgekommenen
undiſtvon
Herrn
Schmauſen
ins Teutſche
Beauf

lely“.

Ärſten Briefen eine unter dem NahmeFi Mºritz erºe Ä
nen Anonymi ventiliret worden, welche Kk
auſſer2 Zweiffel auf Befehl
Ä.
des Fj

M

193

-

-

ritt

)9(

26o

F.

des damaligen Herzogs von Orleans Publicireſeyn, weininſelFi
gen die Verbindlichkeit der Renunciation des Duc d'Anjou auf

Ä gründlich behauptet

und deſſen Recht zur Franzöſiſchen

rone in Zweiffel gezogen und diſputiret worden. Es ſcheinet zwar,
als wenn dieſe wichtige Frage eigentlich in das Jus Publicum uni

verſale gehörte, und biß in die beſonders verſprochene Abhandlung des

rer Officiorum Imperantium & civium müſte verſpahret werden:

Adiewein ſie aber mit denen General Principis.de Remunciatione,
ohne welche die ganze Sache nicht zu debattiren iſt, eine ſo genaue

Verwandnüß hat, ſo kam ich mich nicht entbrechen, ſowohl die Gene
ralia, als auch dieSpecialia der Renunciation allhier zuſammen zu
nehmen.

--

$. 194.

-

-

Beſchrei

Demnach iſt eine Renunciation eine Verzeihung oder Abſa

bung der

gung eines Rechts, ſo mir aus einem Geſetze ſonſt zugeſtanden

Benuneia

den.

bätte; welche Beſchreibung wir hier von Wort zu Wort legitimi
ren wollen.
§ 19ſ.

-

Erſtlich haben wir eine Renunciation eine Verzeihung Abſa
g oder Loßſagung genennet, welchen Concept ſie mit verſchiede»
nem andern Thaten der Menſchen Gemein hat. Alſo ſagen wir in der

HTauffedem Teuffel und allen ſeinen Wercken ab: Gleichwie auch das
eine Abſagung iſt, wenn jemand etwas,ſoihm die Geſetze ohnedem vers
biethen, verredet oder verſchwehret, von welcher Abſaaung ich doch

nicht praedicirenkan, daß es eine Loßſagung von einem Rechte ſeyſin

temahn ich, einem Geſetze zu wiederſtreben, regulariter kein Recht
habe.
§ 196.
Aufwie

-

Eine ſolche Loßſagung oder Abſagung

göÄ entweder ohne,

vielerley

Art ſolche

oder vermittels eines Vergleichs oder Paëti. Jenes ereignet ſich in

Abſagung verſchiedenen Fällen, als z E. wann einer gegen Gott ein Gelübde thut,
geſchicht.

daßer etwas thun oder laſſen will, welches ſonſten die Geſetze in ſeinfreyes
Belieben geſtellet, oder aber wenn einer eine Sache Preiß giebt, und

ſolchergeſtalt ſeines Rechts ſich verzeihet.

Sodann kam auch die

menſchliche Geſelligkeit erfordern, daß einer ſeines Rechts ſich begebe, -

welches ſo viel bey demſelben würcken ſoll, daß er, ohne es durch Ver
gleiche ſich abnöthigen zu laſſen, deſſelbigen von ſelbſten ßch
-

-

"
A.

-

-

MZ.

Yo(

F
elbis

__*

‘

Am allermeiſten aber pflegt es zu geſchehen, daß ſolche Renunciatio- „
nes von einem per Pačta Ä und erhalten, das iſt Pacts-weiſe ºe

auf
chen

durch Loßſagung und Annehmung, oder per duorum in idem placi-

9(l.

tum conſenſum errichtet werden, mithin die völlige naturam pačto-Ä.

ni

116,

AUß

nº

Ä

rum, weilm die Definitiopačtiaufſie quadriret, haben. Die Exem- ao
es davon Ä geſtalten ſich unter denen Menſchenal
Tage zuträgt, daß einer durch einen Kauff, Tauſch, oder Schen

ckung c. ſeines Rechts, ſo er ſonſt zu einer Sache gehabt hätte, ſich
verzeiht, und ſolchergeſtalt ſein Recht einem andernadtritt, und per Pa
Ötum überliefert,

-

$. I97.

-

-

-

A. DieleztereGattungetwas genauerzu betrachten ſo ergiebtſch Erſte, „
ex natura pačtorum die Regul, daß ich von allendemmich müſſe oß-GrundRes

ſagen können, was ich ſonſt perpaêtum verliehrenkan, weiln, dieſe Re-Äm

Ä.

nunciatio ein ausdrückliches Paaum ſelbſten iſt,
§ 198

B. Ein Packum hört auf verbindlich zu ſeyn, und ich bin dem Andere
ſelben ſchuldig zu renunciiren, wenn die Urſachen und der Endzweck GrundRe
deſſelben ceffren, oder gar das Gegentheit erfordern: Sintemahlen gebieren
in colliſione die Conchuſion der Rarioni, als dem leg füperior,
weichen muß. Alſo krägt ein Volckeinem Regenten
Nachs

Ä

kommen die Succeſſion allemahl mit der Abſicht auf, daß es durch ſo
thane Regierung den Ruheſtand und Salutem publicam erhalten wiſs
ſen will. Wenn nun die Regierung eines Regenten, und die Succeſ
fion einer Familie den Staat den Untergang drohet r Soceſſir

/

dieſes Pačtum von ſelbſten, und die Regenten ſind ſchuldig, des Regi
ments ſich zu enthalten, und ihr Recht fahren zu laſſen, oder können

von dem Volck als offenbahre Tyrannen verworffen werden: maſſen
in colliſione des Principis Vortheil und Intereſſe dem Wohl des

Staatsweichen, und nachgeſetzet werden muß. Non enim Respub
Picae propter Principes ſumt, fed Principes propter Respublicas.

Muß ein Fürſt vor den Staat im Felde ſein Leben wagen, warum ſoll
er nicht demſelben zu Dienſte ſeines Rechts zu regieren ſich zu enthalten
ſchuldig ſeyn ?

§
. I99.

Wennworden
alle diejenigen
conſentiren
darein
, mit welchen
PaStumC.errichtet
ſelbiges
iſt, ſo kan
ionem ein
wieder
per Renunciat
-

-

aufge

Kfz
v

Ä
Ä
ſ

K )e
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aufgehoben werden weineheiſºamuruo diſſowunturdiffe
-

ſu, welcher Diſſenſus eine Renunciatio iſt.

-

-

-

-

§ 2oo.

Äº“
egul.

-

die Socialität
Pacto abzugehen
von einemſchuldig,
. . ich
. D.ſelbigen
Wenndeßwegen
Pacta in
wein die erheiſchet,
zu renunciiren
bin
colliſione der Socialität als der Rationi weichen müſſen, und ihre

Obligation verliehren, mithin mein Recht, ſo ich ausſothanem Pacto
erlanget, über den Haufen fällt, . .
-

FF.

§. 20 I.

.

-

-

--

-

E. Gleichwie die Paëta velexpreſſa vel tacita ſeyn, alſo kau
auch die Renunciario entweder expreſſe oder tacite geſchehen.

. Tacite erfolgt ſie, wenn einer ein Factum thut, welches entweder die

.

bürgerlichen Geſetze, oder der gemeine Welt-Brauch vor ein Zeichen
eines Diſſenſus oder Nicht-wollens halten, wenn er gleich das Gegen
.theil in Sinne hätte, angeſehen dieſes die Natur eines Conſenſusta

-

“

- eitimit ſich bringt. Denn wenn das was helffen könte, daß man an
ders dächte, als die Zeichen ſonſt genommen werden; ſo würde kein

--

- - -

-

Menſch beydem Conſenſu tacito mehr geſichert ſeyn, mithin aller Nu
zen derer Contractuum tacitorum über den Hauffen fallen.
§.2O2

ºxempl-

bievon

Alſo iſt in Franckreich ein Geſetze, daß kein fremder zur Croneges

langen kam. Alldieweilm nun diejengen ſo ſich in fremden Landen, ohne
wieder nach Franckreich zu kommen, aufhalten, durch öffentliche Geſe
ze vor Fremde erkläret worden ſeyn: So folget ganz natürlich, daß
ein Printzvom Geblüthe, wenn er auſſerhalb Franckreich ſein Domici

lium erwählet, eben dadurch aufſein Erb-Recht zur Crone ſtillſchwei,
gendrenunciire, geſtalten wir denn auch das Exemple in denen Fran
zöſiſchen Hiſtorien haben, daß Herzog Carl von Lothringen bloß dieſer

halben durch Hugonem Capetum von der Cron-Folge, wie Meze
rai mit verſchiedenen Hiſtoriſchen Beweiß Gründen erhärtet, ausge
ſchloſſen worden.
-

-

Die ſechſte

Regel

§. 203.

-

-

F. Fernerfolget, daß, weilnein Paëtum keinen ungerechten Zwang

zuläſſet, eine ſolche Renunciation auch ohne unrechtmäſſige Gewalt,
deren Gränzen wir bereits oben unterſuchet, geſchehen ſeyn müſſe.
§ 204.

Yo(- F:

Mº

§. 204.

- -
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-

--

-

-

-

- -

-

G. Und gleichwie man per Paëtum nicht allzuſehr ladiret ſeyn Die ſieben
muß, weiln ſelbiges einen dolum, ſo einen Contraët nullmachet, ſup- de Regel.

Ä : Alſo muß auch bey der Renunciation keine ſolche enormis
aſioverhanden ſeyn, welche dieſelbigeungültig machenkan.
§. 2Gſ. -

Zu dem
eines Rechts/ Recht,wor
in der Definition
die Abſagung
Die andere
bekommen.
verſchiedeneiſtSätze
wir wieder
deſſen Idée
eccaſione

Ä Erſthºngdi Natur der Sache mit jich michvon Ä
keinem Dingeloßſagen könne, woran ich nichts zu fordern habe, oder Ä
doch zum wenigſten praetendire. Denn obwohl öffters Praetenſiones son Ver
formiret werden, worzu der Praetendent in der That gar kein Befug-cht thut,

halber
docheines
auch diejenigenre-Ä
Sicherheit
mehrer
manſich
müßhat, ſo läſt
ſie ſelbiges Ä Res
ohnerachtet
anmaſſen,
Rechts
welche
nunciiren,
- - - - - - -- aus keinem Geſetze erweiſen können. O6
§.

2O

4

-

I. Und gleichwie ein Recht entweder gegenwärtig, oder erſt zu. Die neun
künfftig, das iſt, ſo beſchaffen iſt, daß ich es entweder ſchon beſitze, oder te Regel.
erſterlangen ſoll, alſo kan ich auch ſowohlauf gegenwärtige als zukünfftige Sachen Verzicht thum: „Von jenem haben wir unter vielen
andern das berühmte Exemple Careli V. welcher die Oeſterreichiſchen,
Landeſoer würcklich beſaß, ſeinem Bruder abtrat; von dem andern aber
ſiehet man alltäglich Caſus an denen Renunciationen derer noch zu
hoffenden Erbſchafften.
-

-----

. . . . . . . . . § 207.

-

=-

-

-

"K. Weiter iſt ſchon oben bemercket worden, daß ordentlicher Die ehe

Weiſe die Befugnüſſe und Rechte ſo beſchaffen ſeyn, daßſie eine Obli de Regel.
gation zugleich mit ſich auf den Rücken tragen, geſtalten denn, die Sa

che nochmahls mit einem Exemple zu erläutern, die Patria Poteſtas
zwar ein Recht gegen die Kinder, daß ſie uns gehorſamen müſſen, giebt,
hingegen aber aufder andern Seiten eine Obligation, daß man die

Kinderermehren und erziehen müffe, involviret... Eine gleiche Bes
wändnüß hat es mit denenjenigen Rechten, welche mir ein anderer
unter Bedingungeiner gewiſſen zu ertragenden Laſtgegeben, das iſt per“ ...
paëtum reciprocum &bilaterale auferleget dergleichenz. EbeyAuf
trageiner Regierungzugeſchehen pflegt. DeñgleichwieichmicheinerOb..

iigation von ſelbſtenicht entledigenkam. Alſ vermag ich auch einem ſo
chenRechtemitwelchem die Obligation unzertrennlich
*«---

"Ä.

ſº

-

weges zu renunciiren. Dergeſtalt kam ein Vater, ſolange die Obli
gatio alimentandi & educandiwähret, der Patriae Poteſtatis ſich
nicht begeben: Gleichwie auch ein Regent in einem Wahl-Reich vor

ſich und ohne Conſens derer Stände ſein Recht zu regieren ſo ſchlech

terdings nicht niederlegen kam. Alldiewein aber ein Patum aufhört
verbindlich zu ſeyn, wenn alle diejenigen, ſo es gemacht, über die Auf
hebung deſſelben eine Zufriedenheit bezeigen: ſo folget, daß eine ſolche
Abdication und Renunciation, wenn ſelbige mit Genehmhaltung eis -

mes Volcks und der andern Intereſſenten geſchicht, allerdingsſtattha
ben müſſe,
S. 2e8.

Älfte - L. Weiln ferner mein Recht allemahl aus dem Geſetze kommt,
*sº

ſo ergiebt ſich von ſelbſten, daß ich auch per Renunciatiönem nicht
mehr weggeben kan, als mir die Geſetze zugeſtehen und einräumen.
§. 209.

Die zwölff-

M. Eine Renunciation geſchicht in

favorem tertii: Wenn

de Regel nun der Tertius nicht mehr exiſtiret, hört auch meine Renunciation
auff, quia cadente cauſa, caditeffečtus. Alſo wann eine Tochter
vom Vater reichlich ausgeſteuret wird, und dieſerhalben, damit die

Brüder nicht möchten zu kurz kommen, auf die väterliche Erbſchafft
renunciiret: So kam ſie doch erben, wenn die Brüder ohne Erben
verſtorben ſeyn, Gailius. 2. O. 148. n. 1o.
-

Apples

§. 2 IO.

Aus dieſen unwiederleglichen Gründen nun, welche ex naturspa

Äeſe „torum & juris flieſſen, getraue ich mir alle diejenigen Subtilitäten,

Äf welche in denen Briefen des F Forund düſt von denen Franjº
Ä* ſen zu Beweiſung des Principii, daß keine Renunciatio eines Köni
Ä.
fions-

Streit.

ge
aufdavon
Cronenzugelten
werden, zu wiederlegen.
Die
Probe
lieffern,könne,
wollenangeführet
wir die Argumenta
derjenigen zuför
derſt anhören, welche vorgehen, daß der Herzog von Anjou weder vor
ſich, noch vor ſeine Deſcendenten auf die Cron Franckreich habe re
nunciiren können. Dieſelben ſind nun dieſe :

ºstP

1.) DerRegel,
wahrevon
Nutze
Intereſſeabweichen
eines Regenten
unbetrügliche
der und
manniemahls
muß. geben
Denn eine
die,

o regieren, ſind dergeſtalt zu ihrem Vortheil gleichſam von dem menſch
chen Stande ausgenommen, daß ſie gar nicht, wie die übrigen Mens

ſchenſch mit ſolchem Beſtandeundohne Vorbehalt verbindlich m

-

------

_

_Yo( M

2éf

Obli

können. Ihre Verbindungen haben allezeit einen verdeckten Verſtand,

ſich

der nicht eher, als durch beſondere Umſtände der Zeit, ausgewickelt und

P0

an den Tag gebracht wird. 2.) Ein Verſprechen, ſo einem Regens

hlech“

fhört
Aufs
ſolche
mgeis:
atth"

ten eine vor Augen ſchwebende Noth abgetrungen, iſt nicht verbindlich.
3.) Ein Verſprechen, ſo ein Regent wieder die Grund-Sätze des Lan
des aethan, hat keine Krafft. Nun iſt aber in denen Reichen, welche
Patrimoniell und erblich ſeyn, das Jus ſuccedendi ein Grund-Geſe

tze des Reichs. 4) Was der gemeinen Wohlfarth des Volcks zu
wieder, daſſelbe iſt ein Fürſt zu halten nicht ſchuldig. . .) Quilibet
Princeps tenetur, & in ſua coronatione, jura regniſui & hono
rem coronae illibata ſervare, juravit, hinc illicitum eſt, ſi prae

ſtitic de non revocandis alienationibus hujusmodi juramentum
& propterea penitus non obſervandum c. intellecto 33. de jure
jurando.
quae fiunt in damnum dignitatis, non
e perjuria cenſenda, unde qui praeſtirit, ſua autori
juramenta, ſed

Ä

tate poteſt venire contra ea & revocare : ſpricht die Gloſſa. 7.)
EineRenunciation auf eine Cron hat den Verſtand, daß einer nicht

ſuccediren wolle, ſolange ein anderer Erbe vorhanden, der ihm ſonſt
vorgegangen wäre, und iſt dahero nichts anders als eine Verſicherung,
daß man mit Gewalt ſich vor der Zeit nicht auf den Thron dringenwols
le. 8.) Das Materiale eines Verſprechens ſind die Worte, das For

male die Intention. Ohne dieſe letztere können die erſten nicht bin

den, wie Lopez ausdrücklich ſchreiber. Nun ſeyjanimermehrzugau
ben, daß einer der auf eine Crone renunciire, die wahre und würckliche

Intention haben werde, ſich valide zu obligiren. 5.) Siquid forte

incautius nos jurare contigerit, quod obſervandum pejorem
vergat in exicum, illud conſilio ſalübriori mutandum novimus.
Cauſ. 22.

Ä 4. c. 16.

10.). Die Könige werden gebohren, uns zu

regieren, um ihre Herrſchafft ſo weit zu erſtrecken, als nur möglich, als
-

ſo iſt ihnen niemahls erlaubet, aufLänder dieſe beſitzen können, aufrich
tigzurenunciiren. 11.) Ein jeder Handel, welcher die Liebe, ſo von

der ordentlichen Natur eingegeben wird, unterdrückt, iſt ungerecht.
Nun iſt aber der Natur der Selbſt-Liebe, der Liebe gegen die Kinder
zu wieder, wenn einer vor ſich und ſeine Deſcendenten eine Crone ab

genwolte. 12.) Das Rechtzuregieren, iſt mit dem Geblüte unzer
trennlich, und wird dem Leben mitgetheilet, und nicht anders als durch

den Todt wieder genommen. Denn ſo ſchreibt Molinxus ad Con
ſuetud. Pariſ tit. 1. §, 8, gloſſ. 3. num. 8. - *

L

Quotiescunque
regni

3. )06

2&é

º.

»W.

Fegºiſºcceffodeſerturexlege, antiquiſimº.conſſerudine Toi
- quaſi jure gentium obtinuerit, illius ſucceſſio deferturjure ſan
guinis & perpetua conſuetudinis. 13.) Lopez ſchreibt: Filius
non capit regnum à patre, ſed á genere & primis inſtituentibus
regnum, ſeu conſüetudine, ex quo infertur, quod non poſit à
atre exhaeredari quoad ſucceſſionem regni, welches doch in der
Ä geſchehen würde, wenn ein Vater per Renunciationem auf das
Reich, ſeinen Kindern daſſelbige entziehen könte. 14.) Ein Erb-Reich
iſt nichts anders, als eine Subſtitutio perpetua. Gleichwie mun ei

ner von einer Erbſchafft, die er nur perfideicommiſſum oder Subſti
tutionem hat, zum Nachtheil des Subſtituti nicht diſponiren kam,
alſo mag auch eine Renunciation eines Regentens ſeinen Poſteris
nichts ſchaden. Tali caſu, ſchreibet abermahl Lopez L. 10. Tit. 26.
P. 4. Ä 2. & 26. fatendum videtur, non poſſe regem derogare
vinculis & ſubſtitutionibus maioriae, cum non poſit Princeps
reſcribere contra ea, quae ſünt juris naturalis & gentium ; ſunt

enim immutabilia.i.) Eine Renunciation iſt ob enormam
lxſionem allerdings ungültig, weiln ſie ein Paëtum iſt, ein Pačtum
aber überhaupt Ä Exception admittiret. 16.). Der Erz-Biſchoff
von Ambrun ſchreibt in demTračtat desDroits de la Reine trés chre

tienne ſur divers Etas de la Monarchie d' Eſpagne p. 129. edit.

Pariſ de ann. 1667 - Das Band, wodurch die Königliche Nach
kommenſchafft an das Scºpter verknüpft wird und welches derſelben
gleichſam einenatürliche Verbindlichkeit und Schuldigkeit auflegt, daß
jeder in der Succeſſions-Ordnung dieſelben annehmen muß, iſt ſo ſtarck

und feſte, daß keiner von denen, ſo in dieſer Ordnung gebohren werden,
chaus eigner Macht davon loßmachen, noch ſich dem Befehl ſeines

aterlandes, welcher ihn zu dem Amt der Regierung und Königlichen
Würde rufft, entziehen kam. Die Urſache deſſen iſt, weiln das Grund
Geſetz eines Staats einen beiderſeits kräfftigen Bund zwiſchen dem
Regenten

Ä der einen und denen Unterthanen

und ihren Nachkommen auf der andern Seiten, vermittelſ einer Art

eines Contracts, der die Fürſten zu regiere, und die Unterthanen zum
Gehorſam anweiſt, ſtiftet, und alſo kein Theil allein, oder wenn es ihm

gefällt, ſich von der ſolemnen Verpflichtung, einander beyzuſtehen, loß
wickeln kam.

Die Macht zu regieren iſt eben ſowohl eine Dienſtbar,

keit in gewiſſer Maſſe, als die Pflicht zu gehorſamen, iſt auch unſtreitig,
daß diejenigen, ſo ÄSj geboj ihrer Ä
//

A

. .

F–

)o(

.

.

zëy

quod

burth, nicht mehr verbunden ſind, dem Staat zu dienen und unterhä

ſanFilius

nigzuſeyn, als die Prinzen vom Königlichen Geblüthe, vermöge ihrer
Geburthſchaidig ſind, ein jeder nach ſeiner Ordnung zu gebiethen und

tibus

zu regieren.

)ßit à
n der

ſchreibet: Die Natur kandie Renunciation nicht leiden.

fda
Reich

tes des Geblüths auf den näheſten fallen, ſo kam niemand auf dieſelbe
Verzicht thun, esſey durch, was vor eine Aéte es wolle : Allermaſſen

une"

die Rechte des Geblüths die Rechte der Natur ſeyn, welche nicht
können veräuſert, noch durch Verzicht auf einige Weiſe abgetre

Denn

weil die Königreiche nicht wegen Erbſchafft, ſondern wegen des Rech

ubſti-

ten werden. Die Gerechtigkeit iſt auch darwieder, weiln die Succeſ
der Unterthanen ganz offenbahr angehet; indem Gott denen Königen “

n kam,

ſion in Königreichen ein ganz publiques Recht iſt, welches den Nutzen

ſteris
t. 26.

gare

die Cronen nicht um ihrer ſelbſt willen gegeben, ſondern ſelbige, die Völ

ceps
ſunt

cker, welche nicht ohne Hauptſeyn können, zu regieren, verordnet, derge

In2M

-

17.) Und p. 138. extendirt er es noch weiter, wenn er

ſtalt, daß, weil keine Verträge gegen das, was das publique Recht
angehet, j haben, nichts auf der Welt nichtiger iſt, als dergleichen

-

čtum

Renunciationen. Die Religion kan ſolches ebenfalls nicht zugeben,

ſchoff
ehre“

weil das Recht zu Scepter und Cron nicht zu verkäuflichen Dingen
gehört, die nach denen verſchiedenen Bewegungen des Intereſſe, und

edit.

der Unbeſtändigkeit derer Privat-Perſohnen verhandelt werden können;

Nach-

#
rn eine Art eines Prieſterthums und eines ganz heiligen Beruf
esiſt,wodurcheingeiſtliches, eheliches und unauflößliches Band zwiſchen

ſelben

-

dem Fürſten oder der Fürſtin und ihren Staat geſtifftet wird, welches
als ein ſchätzbahres Theil der Göttlichkeit, ſo von dem Himmel auf die
Erde herabgefloſſen, jederzeit die Unveränderlichkeit ſeines Urſprunges
bey ſich behält, und keine andere Sphaeram zu ſeiner Bewegung hat,

daſ
farck
de!?,-

eines
ichen
rund?
dem

als die Sphaeram desjenigen Himmels, in welche es Gottes Hand ge

Ä

ſetzet, das iſt, die
welcher Gott diejenige Ober-Herrſchaft mit
getheilet, die einen Theilmitihm ſelbſt ausmachet.
-

el!

*-

- -

-----

-

-

S.

2 ...,

»

º

Ä.

Mit dieſen Gründen haben nun bißher die Franzoſen ſich zuver, Wieder

zum
sihl!

theidigen geſuchet, worunter einige gewiß von ſolchen äuſerlichen Glan-Ä
ze ſeyn, daß ſie einen, der nicht wohgeſetzt iſt, die Augen verblenden kön, Ä*

oß

ar

reitig.

nen. Wenn man ſie aber an den rechten Probier-Stein anſtreicht, ſin
-

det ſich die Schwächeund der Ungrund derſelben gar bald, welches zu

Än wir einen Numerum nach dem andern vor uns nehmen wol

zss

MF

)o(

F

§. 2 12

Ä

1.) Der erſte Satz hält verſchiedene medios terminos, woraus

Ä man beweiſen will, daß in Regent auf and und Leutenicht renunci
Ädaſ

ren könne, in ſich. A. Wovon der erſte der Nutzen und das Intereſſe

ein Regent des Regenten iſt, von welchen behauptet wird, daß ein Herr demſelben

wieder ſein zuwieder nicht paciſciren könne. Allein dieſes kan verſchiedenen Ver

Ä. ſtand leiden. a.) Denn entweder der Nutzen eines Regenten, und das

Ä

Intereſſe deſſelben, wird vom Wohl der Republique abgeſondert, und

j als ein Intereſſe proprium & domeſticum, welches dem Wohl der
Ä Republique entgegengeſetzet wird, und in Colliſione obtiniren ſoll,an
ſtand dieſer geſehenzb)oder es ſoll ſo viel heiſſen,als das Wohlund die Nothdurfft der
Obje&ion geſamten Republique, c) oder es ſoll einen Privat-Nutzen bedeuten,

welchen ein Prinz mit und neben der Erhaltung des gemeinen Wohls
ſich und ſeiner Familie machet.
-

-

§. 2 I 3.

-

-

a..) Im erſten Verſtand heiſt die dahergenommene Obječtion
ſten krºat- deswegen nichts geredt, weilm in colliſione, und wenn das Privat

Des Für

Ä
Ä. #

Intereſſe des Prinzens der Nothdurfft des Staats entgegengeſetzet
wird, der Privat-Nutze dem allgemeinen weichen muß,ſintemahlen die

Äh, Prinzen der Republiquehalber und nicht dieſe jener wegen da ſeyn,
gehen.

Sodann iſt der endliche Finis und die ultima ratio, warum ein Prinz
regiert, mithin durch die Regierung ſeinen Nutzen ſchaffen kam, das ges
ſamte Wohl des Staats, welches dahero als ratio & lex ſuperior

-

in colliſione dem Privat-Nutzen eines Fürſtenvorgezogen werden muß,
wenn wir anders nicht die Unterthanen und die Republiquen zuSclaven

machen, und ihr zeitlich Wohnebſt allem, was ſie ſeyn und haben, dem
Eigen-Nutzen derer Fürſten ſacrificiren, und ſolchergeſtalt der wahren
und erſten Intention der Ubertragung des Regiments, wodurch doch
ein Printz das Recht zuregieren erlanget, und ſelbiges ſelbſt zur Norm
aller ſeiner Actionen eo ipſo, da er ſich zum Regiment verſtanden,ans
genommen hat, ſchnurſtarcks
handeln wollen.

º

-

• 2 I4-

-

Es iſt ja nimmermehr zu glauben, wann wir die Republiquen

Wirdhes

wiefen aus von einem ordentlichen Pačto und freywilligen Auftrag herführen wol,

Älen, daß ein Volck ſeiner ſogar uneingedenck geweſen ſeveundſeingan

Ä“

zes Wohl der Diſcretion eines Fürſten überlaſſen, das iſt, ſeine Noth,

Ä“ durff dem Privat-Intereſſe des Regentens nachgeſetzt be#
-

eſeſ.

YoC :
-

voraus
unCll-

#
ſben
#
Indd

1

t, und

269

Geſetzt aber auch,es wäre ſolches geſchehen, ſo wäre doch noch dieFrage:
Ob ein ſolches Unternehmen von einigem Beſtand, und ein Volckſeiner
inſoweit nicht mächtig ſey?
§. 2 I f.

-

>.

b.) Auf die andere Signification wird ad Num. 4. geantwortet Warum
werden: c.) Auf die dritte aber dienet, daß ein bloſſer Neben-Nutzeei-e

-

nes Regentens der Verzeyung und Paciſcirungam allererſten fähigſey, Ä
wir müſſen denn die Principia des Carneadis und Machiavelli, welche Äu
wurdasjenige, was nützlich iſt, vorgerecht halten, mithin eine ſolcheſchäd- Ä.

ehder

liche und dem Eigen-Nutzen zuwiederlaufende Renunciation vor ein könne

ſolanrſſt der

der Gerechtigkeit wiederſtrebendes Paëtum ausgeben, vor Wahrheiten

deute,

annehmen, und zum Grunde des vernünfftigen Rechts legen wollen.
Allein dieſe Lehren würden alsdann allen Treu und Glauben unſicher und

Wohls

die Pasta unter denen Menſchen auf verſchiedene Art unkräfftig machen,

-

eines Theils, weilneinanderer nicht allemahl wiſſen kam, was mir nütz
lich oder ſchädlich iſt; andern Theilswein eine Sache, ſomir anfänglich
träglich geweſen, durch ein ſuperveniens und zufälliges Evenement

e&ion

ädlich werden kan, daß alſo allemahl ein groſſer Hazard und Unſ-

'rivat-

geſetze

cherheit in einem Pačto bliebe, welche die Menſchen, ſo lange ſie ſich mit

en die

Gewalt und Schwerdt, oder ſonſt auf andere Weiſe helfen können,
Pacta zu machen, und dadurch die Streitigkeiten hinlegen zu laſſen, ab

aſeyl

-

dasgº

halten würde. Anderer unſäglicher Inconvenientien zugeſchweigen,
ſo ſich aus dieſen Machiavellismo von ſelbſten ergeben, und bereits

periºr

vom Grotioangezeigt worden ſeyn, auch unten von uns mit mehrern . .

mmuß

ausgeführet werden ſollen. Wahr iſt es, daß die meiſten Souverai

:laven
1, dem

nen heut zu Tage mehrentheils nach dieſem Principio agiren: Allein
dieſer Verfall und Contravention mag die Geſetze der Vernunfft

Prin

jahren

nicht ändern, noch in denen Vernunft-Schlüſſen zur Norm genom

h doch

men werden. . . . .

.
.
§ 216. .
B. Der andere Medius Terminus des erſten Numeri iſt, daß

Norm

.

-

yen alſ

die Souverainen, ſo viel die Verbindung per Pacta betreffe, von dem

-

-

Ä die
Ä
ſie ſº

menſchlichen Stande ausgenommen wären, mithin nicht renunciiren wohl als

enwo

könten, welcher Satz, wenn er zur Ratione haben Ä daß die Souve-Ä
rainen wieder ihren Nutzen nicht pacisciren ſollen können, aus dem vor Ä

einga“

hergehenden bereits ſeine Erledigung bekömmt, maſſen es ſodann heiſ Ä

lique

Noth

ſenwürde: quodcadente cauſa; cadat effectus. Im Fall er aber jird
-

-

-- -

-

Geſe)

«

,

-

-

-

-

-

-

-

Llz

-

.

º)

-

-

abſo-bewieſen -

§ )o(

27o

§

abſolut und ohne Abſicht, ob ein Pačtum einem Prinzen nutze oder
ſchade, ſtehen, und ſo viel heiſſen ſoll, daß ein Princeps von der regula

juris naturae de pactis ſervandis ganz und gar exemt ſey, ſo laufſt
er nicht nur wieder die allgemeine Regeldes vernünfftigen Rechts, daß,

quead obligationem legum naturalium neceſſitatem humanam
concernentium, alle Menſchen einander gleich ſeyn, ſondern er wür

º

denen de auch die Fürſten geringer als die Bauern machen, maſſen dieſe vali

Ä
de ontrahren und mit denen andern Menſchen dieſerhalbenſicher
“ paciſciren, mit einem Fürſten aber ſich nur diejenigen, welche

er darzu

lockte, und hernach betröge, in Paëta einlaſſen könten und würden.
§.

-

217.

Denn da heiſt, die Fürſten von dem Ä de Pačtis ſervandis

Ä

ausnehmen, nichts anders, als was Machiavellus ſagt: Princeps de

W01.

bet omni exparte fidem frangere, & alios data fide fallere, der

-

Ä hölliſche Principia einem Souverain ſounanſtändig als ſchäd
ich ſeyn; ſintemahlen andere Gentes, wenn ſie dieſelben bey emem

#

enmercken, mit ihm niemahlspaciſciren, ſondern ihn immer mit
affen gleichſam belagert, und dergeſtalt in der Enge halten, daß ſie,

wo ſie ſeiner mächtig werden können, ihm kein Mittel, vom Untergang

ſich zu retten, dergleichen doch ſonſt die Pacta und Friedens-Schlüſſe
ſeyn, übrig laſſen.
-

§
. 218.

2.) Der andere Numerus giebt zum Medio Termino die Noth
gºgdºss. und dem Zwang an, welcher eine ſolche Renunciation ſoll ungültig ma

Wiederles

-

Ä

chen können. Ob nun wohl der Zwang und Furcht, wie oben bereits

jene gelehret worden von allenGeſetzen entbindet michinauch in der Renun
Äciationezuſtatten kommen muß; ſo iſt doch derſelbe nicht nur in die
oben angeführte Gränzen der juſti & injuſti metus, welche in caſu
Äon praeſenti von dem Herzog von Anjou ſich nicht finden, zu weiſen, ſondern

geneke

ºhalten, es hat auch damit bey einem Souverain noch dieſe beſondere Bewand

Äh" müß, daß er ſogar ein von einem unrechtmäſſigen Feind abgedrungenes
dig

ſº.
,

Verſprechen halten muß, wovon wir die Urſachen oben gründlich aus
geführet haben.
§
-2 I9.

Ä
3.) Die dritte Ration, daß ein wieder die Grund- Geſetze de
Ä. Reiche getane Verſprechen nicht gehaeinen groſſen Scher
d Ä“ aber in ApplicationemitmancherlehDiſtinction anzunehmen. #

-

A

A

>-

Ä“

dergeſtalt beſchaffen iſt, daß ſie nicht alle Fälle zum vorausſehen können; Ä" -

ufft

alſo kam es gar leichte geſchehen, daß ein Reiche Grund-Geſetze der je
Erhaltung Staatsſchnurſtracks zuwieder wird, und die Republi-nunciren
que, im Fall man darauffbeſtehen wolte, entweder den gänzlichen Un- könne.
tergang bringen, oder ſie doch in unſäglichen Schaden ſetzen würde. In
dieſem Fah rt ein ſolches Geſetze auff verbindlich zu ſeyn, weilmes als

daß,
am

-

oür-

-

ali-

ein natürliches Packum aufRationibus beruhet, und Salutem publicam zum
Endzweck hat. etiam
Cauſa
verocadente,
& obenin
fine reipublicas
aliud
requirentercadit
legis
diſpoſitio, wie
doctrina

cher
AT n

-

S. zzo
–
Jch kam nicht umhin den ſchönen Locum des berühmten Stryks Ä
aus
Diſſ de via facti, Principibus Imperiipermiſſap. # M. Ä

ndis

#

dedeT4

Io hieher zu ſetzen, welcher zwar von einem andern Caſuredet, aber

-

doch mit mir aus einerley Principiis ſchlieſſet. Sed quiddicendum,
ſagt er, de illis territoriis, ubi PrincipesperReceſſüs Provincia
les jj exigere pro Jubitu nequeunt, niſ convocatis ſtatibus

melli

rmik

ßſie,

provincialibus, ab iisque impetrata certa ſumma, an ibi quoque
Acciſäm invitis & reluctantibus imponere poſſint ? Sunt qui

zang

lüſſe

dem haec pačta Leges fundamentales provinciae, ad quas in ſu
ſceptione regiminis ſeſe Princepsquoque obligavit, ut hincſine

neceſſitate ab iis diſcedere non poſſit. Quod ſitamen videat,
uſitato contribuendimore ſalvam conſervarinonpoſſe Provin

Moth
ma

caſu
nderſ
oand

ciam, & Status provinciales magis priata quam publica utilita
TE
ſuis eam comprobare nolle, via factinegle
čto horum conſenſu acciſam introduci poſſe à Principe Ä
dubito: Salus enim populiPrincipibus ſuprema lexeſt; & qua
huicfini inſerviunt, per translationem Imperii ſubditi quoque
in eoscontukerunt. NecreſiſtentillarationeJura-Statuum Pro
vincialium & cum hisinita pačta:: Nam haec ex neeeſſitarepro

gene
haus

movendi ſalutem publicam perpetuam recipiunt limitationem:
Die Principia die er hier führt ſind denen meinigen conform,nur daß

Ä

reits
hun-

die

wir in caſu noch ſtreitigſeyn würden, ob nehmlich die Acciº eben eine
ſºlche Sacheſey ohne welche Saluspublica nicht
könne.
zk de

j,

-

-

ſºll

Ä

*

de officiorum colliſione gründlich erwieſen worden iſt.

-

häd-

27r

tion eines Volcks zum Zweck. Gleichwie es aber mit denen Menſchen

deſ
ula

•

..

erſlich haben die Grund-Geſetze eines Reichs allemahl die Conſerva- Reichs Gei

»

-

)o(

"

§ 2ar.

-

-

--

Ä:

»-;

A -

-

*–*– – ––
-

-

§,

-

22 I.

–

-

Aus ebendieſem Fundament nun folgt ohne einigen Zwang, daß

Dem

Staat zum ein Souverain, wenn auch gleich in einem Reiche die Succellio ein

Ä Fundamental-Geſetze ſeyn ſolte, dennoch demſelbigen zuwieder auf die

Ä

Cron renunciiren, und die Succeſſiion abſagen könne, im Fall ein

Ä Staat vor der auswärtigen Gewalt vom Untergangenicht anders bei
Tºll-

freyet werden kan. Darwieder thut nichts, daß man einer auswärti

gen Gewait, wenn ſelbige nicht gerecht iſt, nicht eben nachzugeben ſchul
dig ſey, in mehrern Betracht, daß alſodann ex duobus malis mini

mum zu erwählen iſt, und entweder ein im Wege ſtehendes Reichs
Grund-Geſetze gebrochen, oder der ganze Staat der Gefahr eines ſicht

bahren Unterganges oder groſſen Schadens exponiret werden muß, in

r

- welchemCaſu die geſunde Vernunfft allemahl das erſtere anräth und vor
" gezogen wiſſen will. Auſſer dieſem Fall der Colliſion, und wennſon

- ein Prinz ohne Noth wieder die Reichs-Grund-Geſetze ſich gegen

jemand, wer der auch ſey, obligitet, mag ſolche Verbindlichkeit frey

lich nicht gelten, weilen ſolches zu thun nicht in der Gewalt eines #
genten geſtanden, und ſein Pouvoirſich ſo weit nicht erſtrecket hat, wo
von Herr Ludwig in Diſſ. de obligatiöne ſucceſſoris gar wohl ge

handelt, und von uns an einem andern Ort mit mehrern geredet wer
den ſoll,

-

-

Applicatio -

-

- -

-

(3:

§ 222.
-

- -- - - - - - - -

Doch dem ſey allem wie ihm wolle, ſo ſchickt

dieſes, was im

ad eaſum Numero 3. angeführet wird, gar nicht auf den Caſum, da der da
Ä mahlige Duc d'Anjou auf die Cron Franckreich renunciiret hat.

*** Denn vor eins iſt die Gewalt, wodurch er von denen Alliirten zu ſolcher
Renunciation genöthiget worden, anderer gerechten Urſa

Ä

ſchweigen, deßwegen ganz Geſetz-mäſſig und recht, wein ſie dieBilan

ce von Europa zum Zweck hat, und das aroſſe Ubel, daß beyde Cro
nen zum unvermeidlichen Nachtheil der Ruhe von Europa ni

Ä

gleich auf ein Hauptgerathen ſollen, zu verhindern getrachtet. Vid.
Lehmann de Bilance Europae und infra.

Vors andere findet ſich

in Franckreich gar kein Grund-Geſetze, welches der Duc d'Anjou vor
ſich anführen könte, ſondern es ſtreiten ſelbige vielmehr wieder ihn. Denn

obwohln die Succeſſion des Geblüths durch die Reichs-G und-Ge
ſetze in Franckreich feſtgeſtellet iſt: So iſt doch im Gegenthe wiederum
eine andere Gewohnheit und Geſetze in ſolchem Reiche verhanden, #

-

-"
-

-

kein

-

-

# )0( .
.
27;
kein Fremder zur Crone gelangen, und daß ein Prinz von Geblüth ſein

daß

Franzöſiſchen Geſchichten, daß Hugo Capetus von denen Ständen

=------

Recht

Denn da finden wir in denen,

bloß deßwegen auf den Franzöſiſchen Thron geſetzt, und Herzog Carl

ell

die

Ä Crone ſoll verziehen können.

von Lothringen davon ausgeſchloſſen worden, weiln, wie Mezcra aus
drücklich berichtet, dieſer Prinz ſich zu lange in einem fremden Landes
ohne wieder nach Franckreich zu kommen, aufgehalten gehabt. „ Es iſt

-

Ä
hes

-

irtihul-

-

dieſe Gewohnheit um ſo vieldeſto eher vor ein gültiges Reichs-Funda

mental-Geſetze zu halten, als die geſamten Franzöſiſchen Stände, ohne

inichs

Wiederſpruch des Herzogs von Orleans, wie Mezerai meldet, alſo de

cht

gar wohlerkandtzuhaben ſcheinet, als er anno 1713 durch ein König

cretiret, welches Schluſſes Gültigkeit König Ludwig der XIV. ſelbſt

iſ

ches Patent den Duc d'Anjou zu ſich nach Franckreich entboth, und

er
onſt

Ä

von demſelbigen, daß er ſich daſelbſt eine Zeit lang aufhalten, und die
Jura ſuccedend nicht verziehen möchte, begehrte. Endlich iſt auch
hierbey noch dieſes zu erwegen, daß die Reichs-Grund-Geſetze, ſo die
Succeſſion reguliren, keinen wieder ſeinen Willennothwendig undum-

Fes

vermeydlich zur Regierung zwingen, ſondern nurberuffen, welches von

gen

vo-

nöthigen und zwingen ganz offenbahr unterſchieden iſt. Siehe Herr

ge»
Wº?

Schmauſens Ammerckungen über Filz Moritzens Briefe. pag. 63.

-

-

§ 223,

4.) Die vierdte Ratio gründet ſich auf die Wohlfahrt des Vol.ººº

ckes, welcherzuwieder ein Fürſt nichts verheiſſen möge. Öbmunwohl Ä
iſt

dieſe Ration in Theſi ganz vernünftig iſt: ſo leidet ſie doch nicht nur Ä

Hºl-

gewiſſe Limitationes, welche wir aber, weil ſie zu unſern Zweck nicht nicht alle

hat-

dienen, allhier fahren laſſen, ſondern es iſt auch unter denen Gradibus mahdem
ſºlutis publica genau zu diſtinguiren. Denn wenn durch ein Pa-Ä
ºtum eines Fürſten ein ëÄ des Wohls von einem Staat zwarver, SÄ

her
ge?

ohrengehejröſſerer Grad und Stückedjejadej ***

laſ-

conſerviret wird, ſo kam ich nicht ſagen, daß ein ſolch Verſprechen ei

Fro

z.
Wid.

ſch

-

nes Principis dem Salutipublica zuwiederſey, ſondern es iſt eher dem
Wohl der Republique zuträglich, weiln in colliſione aus zweyen
Ubeln das geringſte eher ein bonum als ein malum iſt,

vo!

>

§ 224.

Gt.

Geſetzt nun, es wäre ein Stück des Wohlsder Republique von Daß die
Franckreich, daß die Succeſſion in ihrer Ordnungbleibe, und der Duc Ä

#

* Ajo"vºr Crone gelange; So würdºch
Ä
Mm die Abſagung und
Äuncii-Ä

yen
da

-

von Anjou
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der Cron nunciirung auf dieſes Recht der Franzöſiſche Staat einesweitgröſſern

Äs Malheurs oder Unglücks enthoben, welches dieſes war, daß die Alliir
den Waffen in denen Händen und dem Fran
# Äten, ſo damahls die ſiegen
en
gleichſam das Meſſer an die Kehle geſetzt hatten, ohne
jº

zöſiſch Reiche
eine ſolche Renunciation die Waffen nicht niedergeleget haben würden,

welches dem ohne das damahis entkräffteten Franckreich, wo nicht zum
äntzlichen Untergang, dennoch zu einem traurigen Nachtheil gereichen
nnen. Zu geſchweigen daß man eigentlich nicht einmahl ſagen kan,
daß ohne Betrachtung der übrigen Umſtände die Succeſſion eines ſols

chen Prinzens, in deſſen Ermanglung man ſchon einen andern weiß,
einem Staat eben unumgänglich ſey, und deſſen Glück und Unglück dar

auff beſtehe, ſintemahln man Gott Lob Menſchen genug hat, welche
zu regieren geſchickt ſeyn, und dieſes Principium nur eine Lehre iſt, ſo
aus der Ambition und Herrſchſucht der Regenten herfließt.
§ 22ſ.

Der Eyd

F.) Was Num. f. von denen Eyden, welche die Potentaten meh

Ä rentheis jÄjüngſrer Ärüjde RecÄs
j- und der Crone zu conſerviren, ſchwören müſſen, angeführet wird, ſols
nion nicht ches iſt auſſer dem Fall der Colliſion und der Nothauſer Streit. Im

uwieder Fall aber ein Reich nicht anders erhalten werden kan, als daß man ei
ne Provinz zu Erhaltung der übrigen weggiebet, oder zu ſolchem Ende
der Succeſſion renunciiret, ſo wird dieſes Malum zu etwas Gutem,
und mag eher vor ein Mittel, die Gerechtſamen der Crone zu erhalten,
als ſelbige zu mindern, angeſehen werden. Wohinzu noch kommt, daß das
durch eben die Rechte der Cronenicht geſchwächet werden wenn eine Li

nie von einen Stamm vor ſich und ihre Deſcendenten auf die Erb-Fol
ge renunciiret, ſintemahln das Jus Succeſſionis im übrigen bey der
Familie in richtiger Ordnung bleibt, und nur eine einzige Perſon mit

ihrer Nachkommenſchafft aus der Zahl derer Cron-Folger ausgethan"
wird, wodurch der Lex & ordo ſuccedendi ſo wenig mutiret wird,
als wenig ich ſagen kam, daß eine Diſpenſation, welche nur einer oder

etlichen Perſohnen wieder das Geſetze zu handeln erlaubet, und im übri
gen daſſelbige in ſeinem Vigore läſſet, ſolches aufhebe.
Inſtanz vom

Kayſer Jo-

-

-

§ 226.
Auff ſolche Weiſe und wenn durch die Renunciationes die
-

--

ÄÄÄdes Kayſers Joſ
Ä phi Majeſtät ihr ErdRecht auf Spanien dero Herrn Brüder, #

-
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auch der Dauphin das Seinige an ſeinen Sohn den Duc d'Anjou
abtreten können. Will man objiciren, daß zwiſchen einer freywilligen und ungezwungenen Renunciation ein groſſer Unterſcheidſey: So
gerathen wir wieder in Circulum, und ich muß antworten, was ich
ad Num. 2. bereits geſaget habe.

.
-

“

-

§. 227.
-

6.) Was Num. 6. aus der Gloſſa von Eyden, wodurch einer ) Daſ

ÄÄ
gar Ä
ſchwächet,
Anſehen
undſalis
Würde
ſeine
ſey E
der Verſtand
wenndaſſelbigeiſt
. Inangeführetw
dubio, undird,
anzunehmen
grano
ſehr cum
eines Pacizwendeutig, iſt wohl wahr, daß man die mildeſte Erklärung, j Ä.
welche eines Würde und Anſehen am wenigſten praejudiciret, zu nehºten werden

men habe, in mehrern Betracht, daß am allerwenigſten prºſumirich dürfte,
iſt, daß einer ſeiner Würde zum Nachtheil werde paciſciret haben. wir wie

Ja, wenn es die Dignitatem Imperiibetrifft, iſt ein Staat die Paëtadºres
eines Fürſten nicht anders zu halten ſchuldig, als ſo ferne er damit in

-

denen Schrancken der ihm nach denen Reichs-Geſetzen zuſtehenden Ge
walt geblieben, oder, wo er dieſelbe überſchreiten wollen, die Einwilli
gung des Staats darzu erfordert hat.

Gleichwie aber allhier nicht

von der Würde und Dignität eines Reichs, ſondern von Niederle
gung einer Crone, oder von der Renunciation der Dignität eines
Regentens, durch welche letztere der Würde einer Republique nichts
abgehet, angeſehen Franckreich Franckreich bleibet, obgleich der
- Duc d'Anjou darauff renunciiret hat, eigentlich die Rede iſt:
Alſo mag auch die angeführte Gloſſa auf unſern Caſum ganz und
gar nicht gezogen werden.
§ 228.

7.). Die Beſchreibung oder Auslegung, ſo man Num.7. von der Wiederle
Renunciation gemacht, iſt gar ſehr ſchlecht gerathen, angeſehenes zu gung der
Zººhºº
ionCron-Folge
bedorfft, wein
Renunciat
gar keiner
deßwegen
Abſicht
ſolchen
einerjeder
der
an bung
iſt, biß die
warten
ſchuldig
ohnedemzu
Prinz
ein
ihm kommt, zugeſchweigen, daß die Expreſſionen in der Renunciation Ä
des Herzogs von Anjou dergeſtalt nachdrücklich und deutlich geſetzt. Nj.

ſeyn, daß es.ohnmöglich iſt, den angeführten Senſum mit ſelbigen zu gegeben
wird,
combiniren

- -

-

-

§. 229.

32. In demsten Numerº kommt man vºnds auf das rechte Ä"
Principium, welches alleinvermögend iſt, alle Officia Sermonis zu j
ſammt nichts,
Mm 2
-

K )o(
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.

wenn er in ſammt Treueund Glauben aus der Weltzubringen. Denn wer wol
ºianº., te mit einem andern paciſciren, wenn dieſer dadurch, daß er anders ge
Ä dacht als geredt, der Zuſage hinwiederum entbunden würde. Was

*** machten denn die Geſetze der Rede, in Jure Nature, welche ausdrück,
lich befehlen, daß man in Pačtis mit ungleichen und auff Schrauben

geſtellten Worten niemand betrügen, vielweniger mit zurück behalte
nen Gedancken illudiren ſoll? Es würde auf ſolche Weiſe, und wenn
die Reſervationes mentales expreſſioni externae contrariaz was

helffen ſolten, alle Sicherheit bey denen Pačtis aufhören, und die Vers
träge würden zu nichts anders, als zum Mittel, ehrliche Leute zu betrüs

gen werden, welches doch der menſchlichen Geſelligkeit ſchnurſtracks zu
wieder wäre,

-

-

$. 23O.
Ziederles
9.) Der Num. 9. angegebene Canon ſoll entweder ſo viel heiſ
sung der ſen, daß man wieder ſein Intereſſe nichts zuſagen könne, oder er ſoll

Ä 9** den Verſtand haben, daß ein Verſprechen, welches auf einer Seite ei
-

nen groſſen Nachtheil nach ſich ziehet, von dem zu kurz kommenden Theis
lenicht zu halten ſey. Jm erſten Verſtande iſt es ſchon ad Num. 1.
wiederleget worden: Die andere Interpretation aber findet, wie ich
ſchon öffters erwehnet, in colliſione um des willen nicht ſtatt, weilen

ein kleineres Ubel, wodurch ich ein gröſſeres vermeide, ein würckliches
Ä iſt, und vor ſchädlich und nachtheilig nicht ausgegeben werden
(ll.

$. 23 I.

-

Die ete

1o.) Das in Num. 1o. angeführte Argument fället alſofort

Ä über den Hauffen, wenn man erwegt, daß von Natur die Menſchen
Ä“
gleich und keiner
ein Könggebohren
werde,
9* einandera
Äund lmpoſitiones
hominum
ſolches Recht
in undſondern
mit derdurch
Ge
burtherlange.

So iſt auch dieſes nicht richtig, daß ein König darzu

gebohren ſey, ſein Reich ſo weit zu extendiren, als er immer könne.
Denn wenn ein König ſolches Recht hätte, und auch in Ubung bringen,
das iſt, durch Krieg und andere beliebige, oder wie es heiſt mögliche Wes
geausüben wolte, ſo würde des Hobbeſibellum omniuminomnes

in effečtu herauskommen, und der Degen das gröſte Jusſeyn.
S. 232.

Än

. Dem 11ten Argument ſteht im Wege, daß die Eigen Liebe, wie

Ä wir hinten zeigen wollen, ein ſolcher unordentlicher Affeä iſt,ohwº
nmög
ze natürl»

A

F

)o(
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-

-

wo

ohnmöglich ein Principium moralitatis abgeben, oder ſo ſchlechter- che Liebe

tº
Pas
ſcf

dings gebilligt und verworffen, mithin aus ſelbigem generatim kein Äſeine

š.

Schluß gezogen , vieweniger ſeinethalben eine Action ohne
Ä.
thuung der Umſtände gebilliget oder verworffen werden kan.
98 Ären

andere Momentum nemlich die Liebe gegen die Kinder, welche einer jo

heſ.
t

bey einer ſolchen Renunciation auſſer Augen ſetzt, anbetreffend: So wiederle
hebt die Nichtbeobachtung deſſeloen eigentlich keinen Handel unter Men-get.
ſchen auf, ſondern giebt nur denen Kindern wieder den Vater zur Be- -

m
Ms
ek

ſchwerde Anlaß: Geſetzt aber auch, daß ſolches wäre, ſo möchte doch
dieſes in preſenti quaeſtione nichts helffen, weiln, die Liebe gegen die

rü
W

Kinder und die Meinigendem Wohl des Staats, im Fall beyde col
lidiren, hinten nachzuſetzen iſt, in mehrern Betracht, daß einem ſo gar

Leib und Leben, welches doch allen Pflichten gegen die Kinder vorgehet,
bedürffenden Falls vor den Staat zu wagen oblieget.

-

S. 233.

-

Endlich iſt auch noch dieſes zu erwegen, daß meine Kinder das Fernerer

tec

Ihip

IRecht zur Cron-Folge nicht von mir, ſondern nur durch mich, als durch Beweis

m, I-

eine Cauſam ſine qua non erlangen, und im übrigen daſſelbe vom

tich

Volcke haben.

veitl

das Reich nicht ſowohl nehme oder vergebe, als ich nur wieder nach
Maßgebung der Regel: Quod nihileam naturale fit, quam utres

ches

-

Dahero ich ihnen auch durch meine Renunciation

rd.

. -codem modo diſſolvetur, quo conſtituitur, cauſa ſine qua non,

ofort

oder cauſa occaſionalis bin, warum ſie nicht fuccediren können. Und
geſetzt auch, ich vergebe meinen Kindern das Reich, ſo werden ſie doch
dadurcichh ihnen
nicht
auſſer
noch nur
in dert inWelt
d geſetze
zu leben
t, honne
wenn
ſo viel
gebe Stan
und laſſe,
daß ſie
der Welt
blei

ſchen

ben können. Ein Vater iſt ſeinen Kindern eben keine Crone zu laſſen

yurch

: Geº

ſchuldig, ſondern ſie müſſen mit der Standesmäſſigen Alimentation
und Education zufrieden ſeyn, und mögen ſich mithin nicht beſchwe

Parº
Innt.

ren, wenn ein Vater eine Crone, dergleichener ihnen zu laſſen eben
nicht ſchuld geweſe hinwi

ederum veräuſſert, und derſelben renuncii
n,
ig
ret. Will man verwenden, daß ſie ſchon ein Jus quxſitum darauff

geſ

W

hätten, mithin ein Vater ſolche Renunciation in odium ihrer nicht vor,

nnes

nehmen könne: So kam man nur dasjenige nachleſen, was ich adNum-

2. antworten werd-“

tw

Äch.
yºy

/

-

-

-

-

>

M nz
-
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-
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§ 234.

Daß das

12.) Daß das Recht zu ſuccediren mit dem Geblüthe verknüpft

Recht zu

ſey, und von ſelbigen nicht getrennet werden möge, iſt wohl ſchwerlich

ſuccediren

phyſice, ſondern moraliter zu verſtehen, und ſoll ſo viel heiſſen, daß die
Reichs-Grund-Geſetze eines Landes das Recht zu ſuccediren in einer

nicht mit
dem Ges

blüth yer
knüpft ſey.

Familie befeſtiget, und nach Ordnung der Geburth eingerichtet haben.
Gleichwie aber die erſte, wahre, und endliche Intentio und Abſichthier
mit auf das gemeine Wohl eines Staas abgeziehlet geweſen, ſintemahln
dieſes der Finis aller Republiquen ſeyn muß, mithin bey Anrichtung
aller Republiquenprimus in Intentione ſeyn ſoll, oder zum wenig

ſten preſümiret wird: Alſo hört auch nothwendig ſolches Recht zu
ſuccedirenauffſobalde es dem Staat und deſſen Conſervation ſchnurs
ſtracks zu wieder wird, welches geſchehen kan, wenn benachtbarte Po
kenzen mit Waffen gegen einen Staat zu agiren nicht eher aufhören
wollen, als biß ſie eine Branche vom Thron gebracht haben; in wels
chem Ä zwar der Staat ein Jus bekommt, daß die Branche, ſo ans

dern Falls ein Recht gehabt hätte, nachgeben muß, die Aggreſſores
aber dadurch eben keine beſſere Sache bekommen, als ſie ſonſten auſſer
dem haben.
§. 23 ſ.
Ein unge,
bohrner

Printz kan
kein Jus
quafitum
auf eine

-

Wiewohl auch dieſes allhier noch zu erinnern, daß ein noch unge
bohrner Erbe kein Jus quaeſitum auff eine Crone haben könne, wein
es heiſt: Quod non entis nulla ſint praedicata : Wohinzu noch

kommt, daß es ja bey mir ſteht, ob ich heurathen, und Kinder zeugen
will oder nicht, maſſen der Eheſtand nicht individualiter obligiret,

Crone ha

esſey denn, daß etwan ein Succeſſions-Streit oder ſonſt ein groſſes

ben,

Unheil durch die Verheurathungeiner gewiſſen Perſon verhindert wers

den könte. Falls auch jemand auſſer dieſem noch andere Bewegungs
Gründe zum Heurathenbey ſich befindet; ſo ſteht ihm ja wiederumfrey,
ob er eine ordentliche Ehemachen, oder nur ein Matrimonium nºqua

einwelchem dieKinder des Vaters StandundNahmen nichtführen,
ihme auch in ſeinen Reichen nicht ſuccediren, welches letztere in denen

mehreſten Reichen die Fundamental-Geſetze ordentlicher Weiſe zulaſ
ſen, errichten und eingehen will. Gleichwie mir nun in ſolchen Fällen
frey ſtehet, ob ich meinen Kindern die Qualität zu erben geben will; ſo
folgt unſtreitig, daß das Erb-Recht nicht ſo ſchlechthin im Geblüheſte
cke, ſondern von meinem Willen eines Theils dependire,

mº

Is

F )o(
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meinen Belieben ruhe, ob ich meine Kinder, zumal wenn ſelbigemoch
nicht gebohren ſind, durch Renunciationes eines ſolchen Rechtsunfähig
pfft
lich

die
ſel

machen will. Und ob ich wohl einen Sohn durch Enterbung eines
Reichs nicht berauben kan; ſo iſt doch davon kein Schluß auf die Re
nunciation zu machen, ſinkemahlen jene von Kindern redet, die ſchon
in rerum natura ſeyn, und ein Jus quaeſtum haben, dieſe aber nur

auf Poſteros, ſo noch kommen ſollen, ſich beziehet. Denn im Fall die

bel.

Kinder ſchon gebohren ſeyn, und diejenigen Jahre erlanget haben, daß ſie

hier
ahln

cenſentiren oder diſſentiren können; achte ich ſelbſt nicht davor, daß
ein Vater ohneihre Bewilligung und Befragung zugleich in ihren Nah
men und von ihrentwegen auf ein Reichrenunciiren könne, esſey denn,

tung
ell?

ht zu
Mulº

daß Salus publica in colliſione ſolches erheiſche, im welchem Fall
der lex naturae den Conſenſum der Kinder immediate ſup
liret. Jm Fall aber keine ſolche Noth vorhanden, iſt der andere

Po

heil mit denen Kindern beſonders zu handeln, und von ſelbigen
eine propriam Renunciationem zunehmen allerdings ſchuldig, es ſey
dann daß ſie noch klein ſeyn, da man jedennoch nach ihren erlangten
–
Jahren mit ihnen dieſerhalb ſich zu vergleichenhat,

uſer

§ 236.

14.) Der Numerus 14, ſetzt die Subſtitution zum Fundamen- Daß die
to, und will daraus erweiſen, daß ein Prinz ſo wenig als ein Privatus, Lehre von

der ein Guth nur Jure Subſtitutionis hat, vor ſeine Succeſſores auſ der Ä
eine Crone renunciiren könne. Gleichwie aber die aus dem Römi Ä.

ſchen Rechte ſich herſchreibenden Termini und Arten zu teſtiren auf quadrire.
die Reiche ſo ſchlechterdings nicht appliciret werden können: Alſo
muß auch hier die Sache mehr vernünftig als Römiſch angeſehen wer
- -

den, da ſich denn die üble Conſequenz leicht finden wird. Beyder
Römiſchen Subſtitution muß derjenige, ſo dieſelbige gemacht hat, ge
ſtorben ſeyn, wenn der Subſtitutus aus dieſem Fundament die Suc
ceſſion will praetendirem können: In Reichen aber lebet der Subſti

tuens, welches kein anderer als das geſamte Volck iſt, beſtändig, und
würde daher, wenn man die Sache nach der Lehre de Subſtitutione

Romana anſehen, und deren Eigenſchafft dabeygelten laſſen wolte, ſol
che Obligation, ſo lange einer die Crone noch nicht in Händen hat,
ſeines Gefallens ändern können. . Dann da in einer Subſtitutionder

jenige, welchen ich ſubſtituire, nicht eher ein Recht erlangt, als biß ich
aufhöre, meinen letzten Willen mutiren zu können, und ſterbe, biß

#

-

v
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hin der menſchliche Wille bekannter maſſen ambulatoria billig genen
net wird. So folgt unwiedertreiblich, daß ein Volck, welches gar
nicht ausſtirbet, in perpetua habilitate mutandi ſubſtitutionem

bleibe, mithin eines Fürſten Nachkommen ein ſchwaches Recht haben
-

würden, wenn wir es aus denen Subſtitutions-Regeln ermeſſen wolten,
Zu geſchweigen, daß, wenn auch gleich die Subſtitutioin dem Vetſtand,
wie die Adverſarii ſie angeben, hier applicable ſeyn ſolte, dennoch die

ganze Force dieſer Succeſſionis per Subſtitutionem weichen müſte,
wenn ſie, wie wir in caſu praeſenti bey der Cron Franckreich finden,
mit dem Wohl der Republique offenbahr collidirte.
§. 237.
Die laeſio

-

1.) Die enormis Laeſio ſcheinet zwar, weln ſie einen Dolum

enorm. praeſumirt, bey dieſer Sache von einiger Würckung zu ſeyn; Alldies

gebÄhºwein aber die Determination derſelben von denen Öivil-Rechtende
# pendiret, indem die Jura naturalia den Gradum der Laeſion nicht

Ä definiren: Hiernächſt auch dasjenige keine Lºſio genennetwerdenkam,
wenn ich zu Erhaltung meiner Republique, vor welche ich ſogar Leib

und Leben aufzuſetzen ſchuldig bin, mein Erb-Recht und Cron-Folge
dahin gebe, und auf eine jezuweilm noch ungewiſſe und weit ausſehende

Succeſſion renunciire, ſintemahln, wie öffters erwehnet, ein minus

malum in colliſione ein bonum iſt: So folget, daß die Lehre de
Laeſione enormi hier gar nicht applicable ſey, gleichwie ſie auch da
nicht ſtatt findet, wenn einer freywillig, ohne etwas anders davor zu be
kommen, Cron und Scepter niederleget, ſintemahln alsdann ihme als
einem ſcienti & volenti, kein Injuria & Laeſio angethan wird.
„§ 238.
-

Ä
Ä

16.) Was endlich der Biſchoff von Ambrun vor Motiven in

* Num. 16. & 17. anbringt, dieſelben ſind gar leicht zu wiederlegen.

Ä des Denn was er erſtlich de Paëto inter Principem & Rempublicam,
Biſchoffs Krafft welches keiner von beyden ohne des andern Willen abgeheneder
von Am renunciiren ſoll können - mit groſſen Oratoriſchen Pomp herſagt,
brun.
daſſelbige iſt extra Colliſionem auſſer Zweiffel, ſoll auch in dem Juré
publico univerſali occaſione des Erempels Caroli V. mit mehrern

ausgeführet werden. Im Fall aber die Nothdurfft und Conſerva
tion der Republique ein anders erfordert, und z E. ein ſieghaffter

Feind nicht eher ablaſſen will, als biß ich Cron und Scepter nieder
lege, bin ich mein Intereſſe dem Wohl der Republique nachzu

#

Mº Yo( .
2FT
ſchuldig, wenn auch ſchon Reichs-Geſetze darwiderwären, oderſol
*-

--

------

--

-

ches verböthen, und die Republique hingegen iſt mich loß zu geben
gehalten. Jenes: weiln das Intereſſe eines Souverainen der Republi
ue ſubordiniret iſt, und in colliſion cum ſalute publica alle Grund-Ge

etze weichen müſſen; dieſes aber: weiln ein Staat ex duobus malis
minimum zu erwählen verpflichtet iſt.
*

A

§. 239.

e

-

Bey dem andern Fundamente, da er das Recht des Geblüths, Wiederles
oder das Jus ſuccedendi ein unveränderliches Recht der Natur nen-gº.Ä.

net, äuſſert ſich alſofort, daß er das jus Natur oder den Legemna-Ä

jejit der Nj welche denen Menſchen das Gebü“
the giebt, vermiſchet. Denn moraliter hat kein Menſch das Recht

zu ſuccediren von Taturoberes gleich mit der Geburth überkommt,

Ä es

rühret expaéto originaliher. So wenig ich ſagen kan,
aß ein Edelmann von der WIatur zum Edelmann gemacht ſey, in

Erwegung, daß alle dieſe Dignitäten Impoſitiones humane ſeyn: So
wenig kam ich auch ſagen, daß einer von Natur ein König, oder
Succeſſor eines Landes ſey; ſondern es kommt damit auf das Pačtum

originarium und die Fundamental-Geſetze eines Reichs durch

Ä

ſolches Recht an eine Familie übertragen worden, lediglich an. Gleich
wie auch alle Paéta conſenſu eorum, quorum intereſt, wie auch die

Grund-Geſetze eines Reichs mit Zuthun ſämtlicher Intereſſenten, ſo

darein zu ſprechen haben, geändert und aufgehoben werden können:
Alſo ſiehet man wohl, daß dieſes Biſchöffliche Ratiocinium ein Luſus

in Terminis ſey. Zuletzt bringt der Ertz Biſchoff noch einen

Ä

chen Floſculum an, und will die Königreiche nicht nur gar zu E

-

eſ

machen, ſondern auch, daß deren Band unzertrennlich und unauf
lößlich ſey, vorgeben: Es fällt aber der Ungrund einem jeden

Ä

dergeſtalt in die Augen, daß ich, mit der Widerlegung mich aufzuh
ten, Bedencken trage.
-

§. 24O.

-

-

Nach langen Umſchweiffen kommen wir wieder in den Weg, und Der erſte
zwar zudem erſten Endzweck aller Geſetze, welcher iſt, daß die Unter-Endzweck
dem Willen des Geſetzgebers leben ſollen, als welches die Äº
erſte Abſticht eines Legislatoris zu ſeyn pfleget. Es muß zwar derſelbe"".
auch wohl zufrieden ſeyn, wenn die Unterthanen nach der ihnen bey

thanen

Ä

wohnenden Freyheit des Willens wider ſein Geſetze handeln, und ſol
chergeſtalt lieber in ſeine Straffe
N
/

- -

º

es als gehorſam ſeyn "Ä
fW
-

-

ºß
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Dem ohnerachtet aber bleibet ſein Geſetze ein Geſetze, und behält ſeine
Verbindlichkeit; woraus alſofort erhellet, daß der Gehorſam oder die
Befolgung nicht zum Weſen, ſondern nur zum Endzweck eines Geſe
tzes, welcher zwar primus in Intentione legislatoris, ultimus aber in exe

Äutiöne der Unterthanen iſt, gehörig ſey. Neben dieſen Gehorſam
kan zwar ein Legislator noch mehrere Fines, ſowohl proximiores als ul
teriores haben, geſtalten denn durch die Civil-Geſetzebeydenen Republi

uen das gemeine Woh, im Geſetze der Vernunft die zeitliche Glück
eligkeit, und in denen Praeceptis Chriſtianiſmi die ewige Seeligkeit eines

jedweden am Ende geſucht und intendiret wird: Alldieweiln wir aber
allhier vom Geſetze überhaupt reden, ſo haben wir weder auf die particu
lar Fines, noch auch auf die Finesulteriores in der Definition

Ä

ſondern einen ſolchen, welcher allen Geſetzen gemein iſt, nehmen und
zum Grunde legen müſſen.
F

§ 241.
Beſchreis
bung der

-

Derſelbe iſt nun, daß die Unterthanendes Geſetz-Gebers Willen,

thun ſollen, welches mit einem Worte die Gerechtigkeit heiſt, maſſen
Gerechtig dieſelbige eben jener Ubereinkommenſchafft unſers Thunund Laſſens
Keit.-

mit dem Geſetze beſteht. Wenn ein Stück Leinwand, ein Sack Wol

le, ein Faß Weinſoviel wiegt und hält, als angegeben wird, das iſt,
mit der Eledem Gewichte und Maaſe, ſo, wie vorgegeben worden,
übereintrifft; ſo heiſt es juſt; woraus, wie auch aus allen andern In
duêtionen, wir ſehen, daß man ohne Norm nichtsjuſtmenmenkan, der
geſtalt, daß juſtum gar recht conveniens cum norma gegeben und defi
niret wird. Alldiweiln nun die Norma Aétionum humanarum einzig

und allein das Geſetze, oder der Wille des Oberherrn iſt: Sofolget,
daß die Gerechtigkeit des Menſchlichen Thun und Laſſens eine Conve
nientia Actionum humanarum cum lege

. Durch dieſe

Ä

fället nun alſofort derer Scholaſticorum Lehre, de Actibus per ſe honeſtis
&turpibus antecedenter advoluntatem divinam oder ohne Abſicht auf ein

Geſetze, als welche ein Nºrmalºmſinº Norma der Natur der Sachezu
wider fingiret, über den Haufen. Denn juſtum undinjuſtum ſind vo-cabula relativa, welche ohne Abſicht auf die andereconnexe deéſo wenig

begriffen werden mögen, als man ein Portraitwohl getroffen, das iſt,
mit dem Originalwohl.concordirend nennen, und doch, daß kein Ori. -

ginaljemahl exiſtiret, behaupten kam. Es wäre ſolches eben ſo unges
räumt, als wenn man, daß ein Ding ein Nermatum ſelbſt und zugleich
auch Normaſeyn, oder die Norm in ſich halten könne, vertheidigen
wolte-

§ 242.
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Gleichwie es aber derer Geſetze gar vielerley giebt, alſo kanauchººnºº

eine That auf verſchiedene Art recht und dem Geſetze gemäß ſeyn Ä
Wann dieſelbemitdem vernünffrigen Geſetze übereinſtimmet, heiſt Ä.
mit Ä.
vernünfftig oder naturaºrjÄ dahingegen dieſelbige, wenn ſieoder
em.
enen Bürgerlichen überein kommt, nur juſtitiam civilem hat,

Ziviliter juſtagenennet wird, welchen Nahmen ſie behält, wenn ſie gleich
dem vernün tigen Recht zuwider wäre. Denn da geſchiehet es gar
öffters, daß die Bürgerlichen Geſetze etwas gut heiſſen, ja wohl gar
gebiethen, ſo die Vernunfft nicht eben billiget, geſtalten denn Ä
verſtändige Juriſten, ſo die menſchliche Schwachheit kennen, garger

Mieparticº
n könne,

Ä, und mit der Regel: Summum Jus eſt ſumma ſepe Injuria,
an den Tag legen. Ä Fall aber unſer Thun und Laſſen nach allen

hmen und

Geſetzen ſowohl denen göttlichen als menſchlichen richtig und un

Je

tadelhaftig iſt: So heiſſen unſere Ačtiones exomniparte oder univerſa
liter juſtae, und wir beſitzen Juſtitiam univerſalem, woraus die berufene
DiſtinctioninterJuſtitiam univerſalem &particularem erwächſt, deren Ver

ſtandundverſchiedene Erklärung wir auseinander legen wollen, wann
wir nur zuvor noch einige andere Dinge, ſo darzudienen, angemerckt
haben werden.
§.243.

-

-

-

Das erſte ſoll ſeyn, daß ad Äem naturaliterjuſtam nicht hin-Ä
lange, daß ſie äuſſerlich mit dem vernünftigen Geſetze überein ÄÄÄ
ße
ſondern ſelbige aus einem willigen Gehorſam hergefloſſen ſeyn müſſe,
weil GOtt, als der Herzens - Kündiger das Innerſte der Menſchen … …

kennet und bey einer Action das Herze anſieht. Zu Erhaltung Ä.
äuſſerlichen Ruheſtands und der Ä Geſelligkeit ſcheinet es Ä rechter

zºgenug zu ſeyn, wenn die Menſchen nur verträglich leben, und die Ä
Geſellſchafft nicht verunruhigen, ſie mögen es nun aus Liebe zum Geſe-ſej
ze oder aus Furcht vor anderer Menſchen Widerſtand und andern man nicht
politiſchen Urſachenthun. Alldieweilen aber GOtt, als der Executor gerne thuka
legum naturalium, durch äuſſerliche Gleißnereynicht verführet werden

kam, und dann der Gehorſam eine Erfüllung der Intention desGeſetz-Ge
bersiſt, welche beydenengöttlichen und vernünfftigen Geſetzen nichtal
ein in der bloſſen Erhaltung der menſchlichen Geſelligkeit, ſondern
auch in der Verehrung und Verherrlichung der göttlichen allgewalti
gen Herrſchafft beſtehet, ſo folget ganz natürlich, daß derjenige de

nen göttlichen Befehlen kein Genz geleiſtet, welcher aus *
2
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§

Abſichten, oder nur zufälliger Weiſe, und nicht zu Erfüllung des gött

Ä

lichen Willens, die göttlichen
beobachtet: Immaſſen denn die
Wahrheit dieſes Satzes am allerdeutlichſten an denen Atheiſten zuer

... »

kennen iſt. Denn wie will man ſagen können, daß eines Atheiſten
Thun und Laſſen mit dem göttlichen Geſetz oder Willen überein treffe,
da er keinen Geſetzgeber, und Geſetze der Vernunfft Ä ONs
dern nur aus Intereſſefocial lebet? Wie will man ſagen, daß er Gehor
mleiſte, da er keine göttliche Herrſchafft über ſich erkennet, ſondern
nur nach ſeinen Gutdüncken öffters auch in contemtum legislatoris
agret?

§ 244

Beydenen weltlichen Geſetzen kanfreylichein Geſetz Geber nicht

Ä"mehrj

begehret auch ordentlicher Weiſe nicht mehr, als
Geſetzen daß die Leute nuräuſſerlich und bürgerlich nach denen Geſetzen einher
Ä gehen; eines Theils, wein ſolches ſchon genug zu ſeinen Zweck iſt, in
Ä emer nicht ſo wohl die Verehrung ſeiner Ä und Herrſchafft
ſerlichen als die Erhaltung des Staats zum endlichen und höchſten En Ät
Äéion zu,
ieden.

eyn.

#itteln
oder doch haben ſoll; andern Theils weilner mit allen weltlichen
den innerlichen und wahren Gehorſam von denen Untertha
men zu erhalten nicht vermögend iſt.

-

-

§ 24ſ.

Aus dieſem Fundamente nun theilt ſich die Gerechtigkeit in die

rºtflinctio.

aeua- innerliche und äuſſerliche ein. Jene iſt eine Vollbringung des Wil
tiameter-lens eines Geſetz-Gebers, ſo aus einen wahren Gehorſam herflieſſt; die

Ä in-ſe aber nur eine äuſſerliche Ubereinkommenſchafft unſers Thun und
* Laſſens mit demGeſetze. Jene wird vom Grorio Juſtitia perſönarum, dieſe
aber
Actionum genannt. Jene verlangt GOttbey denen göttlichen
und vernü Ä Geſetzen; mit dieſer aber iſt die Menſchliche Ge
Eigentl ſellſchafft zufrieden. Jene kan nicht der Finis internus eines weltlichen
her Untere Geſetz-Gebers ſeyn,weiln ſie nicht in poteſtatelegislatorisiſt, und durch

# "keine weltliche Mittelerhalten werden mag, in mehrern Betracht, daß
*

ein Regent nicht einmahl wiſſen kan, ob einer gerne oder ungerne
nach denen weltlichen Geſetzenlebetſondern es bleibt dieſelbige bey die
wachheit dem jej ſiedenen Leuten beyzu

Ä
ringen und durch kräftiges Lehren einzubinden, anbefohlen und ü

berlaſſen; dieſeaberkan der Juriſte mit Galgen, Schwerdt und Rad
ſelbſt behaupten. Jene begreifft den Concept der Tugend mit ";
-

-

•

„"
-
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-
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und flieſſet aus einen gebeſſerten Willen, dieſe aber nimmt mehren

Fºt

theils ihren Urſprung à formidine poena. Auf jene quadrirt das Pro

Ä

verbium: Oderünt peccare boni virtutis amore; auf dieſe aber ziehlt der
Vers: Oderunt peccare mali formidine poena:
jenem Verſtande
nahm Ariſtoteles die Gerechtigkeit, und beſchrieb die Juſtitiam univer
ſalem als eine beflieſſentliche Ubereinkommenſchafft unſers Thun und

itel

j
0.4

allen göttlichen und weltlichen Geſetzen, von welcher man
# mit
wohl ſagen kan: Juſtitia in ſeſe virtutes continet omnes, ſinte

dern

da

der

mahln ſie den Concept der Tugend zugleich mit involvirt. Jene defi
nirt der Imperator in Jnſtitutionibus, quod ſit conſtans & perpetua voluntas jus ſüum cuique tribuendi, giebt ſie aber ohne Grund zum Fine
Jurisprudentiae civilis an, da doch nur die externa der Finis internus der

0l15

-

-

weltlichen Regierung iſt, und die interna nur zufälliger Weiſe und

nicht
-

ohne eigentliche Intention des Geſetz-Gebers erhalten wird.

-

ſ

n-

§ 246.

-

Auf ſolche Art iſt es nun zu verſtehen, wenn die Juriſten inter Verſtand

M

we

juſtitiam univerſalem und particularem, internam und externam diſtin-dieſer Di

chen
has

guiren, bey denen Naturaliſten aber hat die erſte Diſtinction der Juſt-Äºner
tiae univerſalis und particularis gar eine andere Bedeutung, welche des-

Än

wegen anzumercken, damit man die Schrifften derſelben ohne Hin-Ä“
derung leſen könne. Puffend. in J. N. & G. begreifft unter der Juſtitia

Bil-

univerſali beydes die officia juſti & decori, oder wie ſie anderenennen,
die officia perfecta & imperfečka, unter der particulari aber meynet er
nur das bloſſe Juſtum, oder die Officia erga alios perfeéta. Sonſt

Hie-

theilen die JCti die Juſtitiamcivilem oder particularem wiederum incom

..

die

.

und

mutativam & diſtributivam ein.

ieſe

hen der Perſohn verfährt, und Proportionen Arithmeticam zu obſer

Jene ſoll ſeyn, da man ohne Anſe

hen

Ären hat. Dieſejdijehen der per

Ge-

ſohn oder Reſpectumperſonarum zulaſſen, und Proportionem Geome

hen
rch
daß

čtis kein Reſpectus

erne
deº
ſzlº

ü
Rad
d

tricam zum Grunde haben. Alldieweilm nun in Contracten und Deli
verhanden ſey, und v.g ein Edelmann

Ä

den Kauf ſo wohl, als ein Bauer halten müſſe, ſo ſollen die Con
tračte ad Juſtitiam commutativam gehören: Dahingegen die Austheis
lung derer Straffen, Ehren-Stellen, und Onerum publicorum des

wegen ad diſtributivam gerechnet werde, weil man dabey die Dignitä
tenderer Perſohnen und deren Mittel zu unterſcheiden habe, geſtal
wen denn allerdings billigſey, daß einer, der 1oooo. Thaler in Ver
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A.

-
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mögen habe, zehenmahl mehr, als einer der nur 1ooo. beſitzt, Steuern
erlegen ſolte.
§. 247.

-

Ob nun

Die Diſtin-

Ä Schein der Vernunft

Sion in ju- hat; ſo ruhet es doch auf gar ſchlüpfrichen Gründen.
ſtitiam

Ä

Denn vors

erſte läſt ſich nicht alles in moralibus nach dem mathematiſchen Circul
ausmeſſen, und die Onera reipublicae werden mehrentheils nach einer

Äganz ändern Norm ausgethelet, wie ſolches etwa die Einrichtung
j der Republique, das alte Herkommen, auch wohl die Ä
wºrffj te
Schwachheit
Thorheit, welcher
man inleiden
rebusalle
politicis
vielinzugu
halten muß,und
erfordert.
Vors andere
Dinge
der
Welt, wobey Perſohnen concurriren, auf gewiſſe Maſſe ein Anſehn
der Perſohn, auf gewiſſe Maſſe nicht. Alſo wenn z. E. etwas unter
v

ein Regiment auszutheilen, von einem groſſen Herrn geſchencket wird,

bekommt freylich ordentlicher Weiſe der Capitain, nach Proportion

mehr als der Muſquetier. Es kan aber auch ein Fürſt eine Ä
nung, Schenckung oder ſonſt etwas auf eine gewiſſe That ſetzen, wel
che der Vollbringer bekommt, er mag ſeyn, wer er will.
eNN INQ!

nun den Reſpectumperſonarum, oder wie es Struvin Jurisprud. Libr.
Tit. 1. §.7. giebet, die AEqualitatem reſpectivam zum Fundamento der

Diſtinction ſetzen wolte; ſº würde man ſie auf einen ſehr ſandigten
Grund bauen, und eine ſolche veränderliche Norm etabliren, Krafft
welcher ein

ÄÄÄ bald zur Commutativa, bald zur Diſtributivagerech

net werden müſte.
§, 248.

Die Äen .

Wie man denn auch

Ä

würcklich unter denen Juriſten wahr

Ä nimmt, ſintemahln ſie in der Lehre von Straffen gar ſehr uneinig

Ä

ſind, und einige alle Straffen zur Commutativa

Ä , andere aber

&ion nicht und zwar die Geſcheiteſtenünter denenjenigen Straffen, worinnen das

einig. “Geſetze expreſſe determinirt und decidirt, und unter denenjenigen, ſº
dem Gutdüncken eines Richters überlaſſen ſeyn, einen Unterſcheid
gemacht wiſſen wollen. In dieſen letzteren heiſſen ſie den Richter auf
die

Ä ſehen, und v. g.

einen Edelmann anders als einen

Bauern ſtraffen. In jenen aber ſoll ein Richter gleich durchgehen
müſſen. Ob nun wohl an dem, daß v.

dem göttlichen Poſitiv

Geſetze, wer Menſchen Blutvergeuſt, kein Unterſcheid der Perſohn
gehalten wird: So weiſt doch die alltägliche Erfahrung, daß die
"

Ä
Jer

## )O( #
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gerlichen Geſetze in andern Verbrechen, deren Beſtraffung Jure Divi
no poſitivo nicht determinirt iſt, allerdings die Perſohnen diſtingui

ren, oder deutlicher zu reden, bey Determinirung der Straffen unter
andern auch jezuweilnauf den Stand ihr Abſehen mit richten, derge
ſtalt, daß zwar ein Unter-Richter nach einmahl determinirter Straffe
eines Verbrechens nicht wieder davon abgehen, ein Ober-Herr aber
dem Reſpečtu perſonarum einrichten
lbige gleich von Anfang her

Ä

an. Alſo wird in dem Chur-Sächſiſchen Duell-Mandat denen adeli
chen Perſohnen und denen, ſo dieſen an Würde gleich ſeyningewiſſen
Fällen die Straffe des Schwerdts, denen übrigen bürgerlichen aber
in eben denenſelbigen der Strang zuerkannt, mithin in determinatione
poenarum auf die Perſohn das Abſehen genommen. Es iſt dahero
nicht wohl geredt, wenn man vorgiebt, daß die determinirten Straffen .

deswegen nicht adJuſtitiam diſtributivam gehörten, weilndem Richter
kein Anſehen der Perſohn dabey mehr übrig gejſen , da doch derglei

chen Straffen, wenn ſie klug verfaſſet, vom erſten Anfang her cum re
ſpečtuperſonarum eingerichtet, und verordnet ſeyn, mithin in ſoweit –

allerdings adjuſtitiam diſtributivam gehören. Man ſiehet indeſſen hier
aus, wie ſtreitig die ganze Diſtinétion in der Application wird, und wie
wenig damit auszurichten, abſonderlich da

jÄ Controvers

Ä
welche, wenn ſie anders zu debattiren aus andern Grün
en nicht viel ſicherer und beſſer, als aus dieſer ſchlüpfferigen und zweif
Ä Diſtinction ſolte beygeleget werden können. Eine gleiche
ewandmüßhat es, wie bereits von andern zur Gnüge an-und ausge
ret worden iſt, mit des GrotüJuſtitia expletrice und attributrice, wo

mit doch dieſer groſſe Mann durch ſein ganzes Buch um ſich wirfft.
§ 249.-

Aus dieſem hoffe ich nun, ſoll man deutlich genug erkennen, was Wievieler
ein Geſetze ſey, nach welchem Begriff man ſo gleich zu einer andern e. G.

Frage, wievielerleynehmlich das Geſetzeſey gelangen kan. Ich will ſº ſey
die Diviſiones legum erſtlich in einer kurzen Tabell vorſtellen, hernach

mahls aber etwas genauer durchgehen und erwegen,
Demnach ſind die Geſetze entweder
I. GöttlichlavelcheGOrt zum Geſetz-Geber haben und wiederum Arten der
-

-

abgetheilet werden

Geſetze.

Hinſolche, ſodie ewige Seeligkeit betreffen, und Pracepta Chriſtia

jejnd
–

-

T----

2)ſol
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2.)ſolche, ſo mur auf das zeitliche Wohl derer Menſchen abziehen,
welche letztern nach dem Unterſcheid der Promulgation wiederum

yſeyn.
nicht hätten erkannt werden mögen, heiſſen leges Divina poſ

erleenigen,
zwevDiej
ſoinderheiligen Schrifftpromulgret, und anders
A.
*

-

–

tivae, und ſind wiederum vel
ſo das ganze Menſchliche Geſchlecht angehen,
a.)

sie

ODeP

b)Particulares, ſonur die bloſſen Jüdenobligrethaben, welche
pro diverſo Obječto wiederum abgetheilet werden in

*) Ceremoniales,ſoden äuſſerlichen Gottesdienſt derer Jü
den reguliren, und

-

- -

8)Forenſes, nach welchen ihre Bürgerliche Streitigkeiten
haben entſchieden werden müſſen. - B. Die andere Gattung der göttlichen Geſetze ſind diejenigen ſo
durch die Vernunfftkuudgethanworden, und JusNatürx heſ
-

-

ſen, welches wieder ſeine beſondere Abthcheilung hat.
a.) Was ein Volck gegen das anderena

-

dem Licht der Ver

nunfft zu beobachten hat, heiſt Jus Gentium-,
b) WasUnterthanen gegen die Obrigkeit, und dieſe gegen je
mein allen Republiquen zu thunſchuldig ſeyn, wird Juspubli

um univerſalegenennt; dahingegen
c) die Pflichtender einzelen Perſohnen gegen einander Jusna
-

turae in ſpecie,

»

.

d) und diejenigen, ſo die Vernunfft gegen GOttgebeut, off
cia erga Deum oder auch Theologia naturalis heiſſen.
II. Die Menſchlichen Geſetze ſind diejenigen, welche von Menſchen
entweder ...
herkommen, undrein
1.) die Gentes unte ander durch die recipirten Gebräuche verbin
den, und Jus Gentium voluntarium genennet werden, oder
2.) den Statum publicum nach denen beſondern Umſtänden und der
-

Form eines Staats reguliren, welches Jus publicum genennet
wird, und faſt ſo vielerley iſt, als Staaten in der Welt ſeyn. d
heiſt es Jus publicumRomano-Germanicum,un
A.

Ä Fºtºaº
erUhet

-

a)theils auf denen Reichs-Grund-Geſetzen, als daſnd:
) Die gºldene Bulle.
A3) Die Reichs-Abſchiede.

-

7.) Der

AK )o(
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-

2.) Der Land-Friede..

ehe,

º) Der Religions Friede. . .

derum

s.) Der Weſtphäliſche Friede.
Z) Die Capitulationes.

anders

Ä Reichs-Verfaſſungen,
b)theilsaufdem Herkommen im Reiche.
y.) Und

1xpo

B.In Engelland, Pohlen, und andern initirten Reichen beſteht

ngehe,

#Ä dieſe Reiche angehenden Friedens-Schlüſſen und
erfaſſungen,

weht

c) In denen abſoluten und deſpotiſchen Monarchien aber iſt der
bloſſe
nach der Vernunft und der Menſchheitgemäß

Ä

es

Äje esSouverainen die Richt-Schnur, wornach die
Unterthanen ſich zu achten haben.
3.) Die dritte Arth derer Ä Geſetze ſind diejenigen, ſo

gic

-

-

-

-

ur Entſcheidung der bürgerlichen Streitigkeiten gegeben wer
en, und nach Unterſcheid der Republiquengar verſchiedlich ſeyn.

ge
Ul?

A. Jn Franckreich iſt es der Codex Ludovicianus.
B. In Schweden der Codex Carolinus.

er Wekº

C. In Teutſchland aber
a) Die Gewohnheiten eines jeden Orths.
egen
US

pub

b) Die Statuta deſſelben.

4

c.) Sodann die Landes Geſetze, welche im Churfürſtenthum

4

achſen das JusSaxonicum Electorale heiſſen, und von Herr
#in den Codicem Auguſteum zuſammen getragen wor

#

Jusº

(Mil

t, off

d) und nach dieſen in
«.)Feudal-Sachen das Jus Feudale Longobardicum.

nſchen

8)In Matrimonial- und Proceſs-Sachen &. zum Theil das
Jus Canonicum:

verbiſ

.

"-

YOnSubſidium aller deren aber, das JusJuſtinianeum.
d)Und endlich zuletzt das Jus Naturae.

und dº
§. 2 O.

jené
WM,

);

Dieſe Tabelle gründlich zulegitimiren, müſſen wir hier die Singula
membra durchgehen, und von denenjenigen, von welchen in Ä
gezogen wird, daß ſie Geſetze ſeyn, ſolches erwieſen. Das erſte ſind Än

# ie GÄjej

Und zwar die Praecepta Chriſtianiſmi, von deren Ä

Natur und Eigenſchafft wir die
-

7)?“

-

Ä
0

Theologos wollen
-

ÄF
afen,

-

A

290.

)o(

kaſſen, weilen ich Bedencken trage, etwas zu beurtheilen, wobey i

des rechten Weges verfehlen, oder wohl gar wider Willen jeman
ärgern könnte. Man weiß ex Hiſtoria litterariawohl, wie übel es jezu

wein denen Juriſten gelungen, wenn ſie in Theologiſche Sachen

Ä

/

miſchen, und die Geheimnüſſe des Glaubens nach denen Regeln der

Vernunfft ermeſſen wollen. Ich habe daher in dieſem Buch, ſo viel
möglich, derjenigen Controverſen mich enthalten, welche ſchlechter

dings in die Theologie und zu denen Glaubens-Articuln gehören, ha
be auch in der Vorrede offenherzig Conteſtiret, daß ich alles dasjeni

ge vor nicht geſchrieben halte, und hiemitrevociret haben will, was
auf einige Weiſe denen Articulis Fidei Chriſtiana zuwider ſcheinen kön
ne: Ich habe aber dargegenzu einem jedweden vernünftigen Man
ne das zuverſichtliche Vertrauen, daß er in Sachen, ſo den Grund
des Glaubens nicht rühren, mir die allen von GOtt mit Vernunft

begabten Menſchen zukommende Freyheit, dieſelbenachdem beywoh
menden Licht zu beurtheilen, gönnen werde.
§ 25 T.

Ja, dif-

-

-

Jchſchreite dahero alſofort zu denen andern Gattungen der gött

num pofi- lichen Geſetze, deren das erſte das Jus divinum poſitivum univerſale iſt,
ºivum uni-welches Thomaſius in ſeinen Inſtit. Jurispr. Divin. zwar zu erſt gelehrt,

"falº

in denen Obſervat. Halenſ.T. 6. obſerv. 27. aber auch zuerſt wieder ü

der den Hauffengewerffen, und ſolche Gedancken hernachmahls in ſei
-

-

nen Fundamentis Juris Naturae &Gentium weitläufftiger zu behauptenge

Ä
Wiewohl er nun dieſer ſeiner letztern Meynung durch aller
and Schein-Gründe eine ziemliche Farbe angeſtrichen; ſo hat mich
doch die Stärcke der Gegen-Argumenten bewogen, bey der erſten,
beywelcher auch die mehreſten Gelehrten annoch halten, zu verblei

ben.

Damit ich aber nicht ohne Grund ſolches zu thun angeſehen

werden möge; will ich allhier die Urſachen meiner Meynung anzeigen,

das iſt, die Requiſita legis an denen Poſitivis univer

Ä

#MMC.dabey verſuchen, ob ich Thomaſi Objectionibus ein Gnügenthun
-

sſ kein

Demnach iſt das erſte weſentliche Stück eines Geſetzes, daßes

Conflium. Befehlsweiſe gegeben, und nicht in das freye Belieben derer Unter

thanen geſtelletſey, oder einen bloſſen Rath, welcher, wie oben er
wieſen, an ſich gar nicht verbindlich macht, darſtelle.

Um nun zu
erwe

-

A )o(
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erweiſen, daß dieſes Haupt-Requiſitum bey dem lege poſitiva univer
ſali ſich finde, wollen wir die Haupt-Capita deſſelben durchlaufen, und
per Indučtionem demonſtriren,

–-

)

#

-

y

§. 2ſ 3.

-

-

,, Das erſte Poſitiv-Geſetze, welches zwar mit dem FallAdams auf Bewe
gehöret hat, auſſer dieſen aber, und wenn derſelbe nicht erfolgt wäre, Är
alle Nachkommen des Adams obligret hätte, mithin lex poſitiva univer- d Ä

ſo viel

Ä

1, häº

ſais geweſen ſeyn würde, iſt das Verbot von dem Baum desErkännt-Äes

jen

müſſes Gutes und Böſes nicht zu eſſen. Das dieſes Befehls-weiſe und FÄ

Ä
nkön

nicht als ein bloſſer Rath von GQttgegeben worden ſey, zeigeterſilich müſſe.
die Expreſſion, welche GOtt bey der Promulgation gebraucht, indem

-

er ſpricht: Wenn ihr davon eſſen werdet, ſolt ihr des Todes ſter
ben; welche Redens-Art ein Geheiß anzeigt. Wiewohl ich eben

Man

j

Ä

y

darauf nicht viel bauen will, weiln im Grund-Text nur das Futurum:

#

naº
nºn ſteht,
der Hebräiſchen Mund-Art
ſowohl
imperative:
ihr ſoltwelches
als auchnach
Prophezeyhungs-Weiſe:
ihr werdet,
aus
eleget werden kan, mithin die Sache noch nicht auſſer allen Zweiffel
ezet: zumahl wann wir dabey erwegen, daß die Eva in ihrer Unter

rgött

redung mit der Schlangen die Worte, ſo GOtt zu ihr von dem Baum

aeiſ

des Guten und Böſen geredt haben ſoll, gar gelinde periphraſret, und

elehrt,

es mehr vor eine Warnung, als vor einen Befehl angiebt, maſſen

er ü

ſieerzehlt, daß GOtt zu ihr geſagt habe: Ihrſolt nicht von dem Baum

in ſei

eſſen Bºnefortemoriemini, das iſt damit ihr nicht etwan, oder

#

caſu (welches Warnungs-Weiſe klinget) ſej

I

er

§. 2ſ4.

-

ehle
ſehen

ige
#
thuſ

Yaßes
inter
ene
unſ

erwe'

-

-

-

Zwar will Herr Thomaſius ſowohlhieraus, alsauchaus den Um- ObjÄº

mich

ſanddaß in dem Garten ein Baum des Lebens geſtanden, welcher die Ä
-

Sterblichkeit wiederzutretundewiglebend
gemacht,
nach demund
Eremin Ä
Är,
Ä
welcherin Oper. Lat, edit, deAnno
1648.pag.648.
wider
er Teutſchen Edition des Tractats vom langen Leben p. 1162. bereits “
eben dieſe Meynung Ä daß in dem Baum des Erkännt
müßes eine ſol

Ä geſtecket, welche den Menſchen ſterblich gemacht,

woraus der fernere chlußſich ergeben ſoll, daß das Geſetze, von dem
Baum des Erkänntnüßes nicht zu eſſen, mehr ein natürlich als Poſitiv
Geſetze, weilm es in der Natur des Baums gegründet, und bey dem

Menſchen aus dem Legenaturalideſºmetipſo Conſervandóſich von ſelbſt
ergeben habe, geweſen ſeyn müſſe: Alleine geſetzt, man räumte ein, daß
Oo 2
der
-

-

-

-

,

-

ÄF )00
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der Todt eine natürliche Connexion mit den Früchten des Baums und
deren Genieſſung gehabt, ſo wollen doch die übrigen Folgerungen, wenn
wir nemlich die ſcharffe Execution anſehen, welche GOtt dieſerhalben

ergehen läſſet, da er ſie aus dem Garten treibet,
ihre Geburth mit Schmjen verknüpft, mit ſothanem Vorgeben gar

über Adam und Evam

den Acker verfluchet, die Frau unter des Manns Gehorſam gieht, und
nicht übereinkommen.
-

§. 2 .
-

Denn gleichwie dieſe jetzt genannten

Ä keine natürliche

Connexion mit dem Eſſen von dem Baum haben können, wenn man
gleichzugeben wolte, daß ſchon ein natürliches Ubel, der Tod nemlich,
darauf geſetzt, mithin das EſſenJure Naturae verbothen geweſen wäre:
Alſoſehet man wohl, daß dieſe Promulgatio divina, weilnſieneue Stra
fen nach ſich gezogen, keine bloſſeRepetitioLegis Natura ſey, vielweniger

ein guter Rathgenennet werden könne, maſſen die Ubertretung eines
Raths keine von dem bloſſen Willen des Rathgebersherrührende Ver
drüßlichkeiten nach ſich zu ziehen vermag. Geſetzt mun alſo, jedoch un

eſtanden, der angedrohete Tod wäre vor keine genapoſitiv zu achten

Ä

müſſen doch die übrigen davor angeſehen werden, welches
genug iſt, ein Geſetze der Natur zu einem Lege poſitiva zu machen, geſtal
ten wir denn ſolches an dem Exempel des Geſetzes de non occidendo
und de non adulteriumcommittendo, welche beyde der Vernunfft zwar
bekannt ſeyn, deßwegen aber unter die Poſitiv-Geſetzegerechnet werden,

Ä

weilen ſie GOtt in
Schrifft mit determiniten Strafen verſe
en, gar deutlich erkennen.
iewohl die angeführten Gründe noch

ange nicht erweiſen, daß der Todt einenaturalisconſequentiades Eſſens,
viel weniger daß dieſes Verboth ein bloſſes Conſilium geweſen, bevorab
da das Gegentheil aus andern Stellen der heiligen Schrifft allzudeut

lich in die Augenfällt. Denn wenn es im Neuen Teſtament heiſt: Der
Tödtſey durch eines Menſchen Sünde in die Welt gekommen:ſo erhel
letalſofort, daß die That des Adams und der Evä keine Ubertretun
eines Conſili, ſondern eines Geſetzes, deſſen Uberſchreitung eigentli

eine ſolche Sünde oder Verbrechen ausmacht, ſo mit der Strafe des
Todes beleget werden können, geweſen ſeyn je
§. 26.
Beweiß

Das andere allgemeine Poſitiv-Geſetze iſt die Heiligung des Sab
POM de:
baths,
welche Herr Thomaſius zu denenLegbus poſitivis
Heiligung

erst

-

-

-

L'

?

)o(
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Jüden rechnet, und ſich ſtatt des Beweiſes auf des Speneri Traët. desSab,
eÄ
Ä Ä beziehet, deſſen Haupt- Grund da-baths.

rinnen beſtehet, daß GOtt in denen zehen Gebothen ſolches nur denen

Ä

Jüden
und anbefohlen habe. Allein, wenn man im Ge
gentheil aus dem 2. Cap. Gene erwegt, daß GOTT alſobald nach

#

vollbrachter Schöpffung den ſiebenden Tag
, das iſt, de
nen Menſchen zu feyern und zu heiligen anbefohlen hat; ſo folget, daß
ſolches Geſetze nicht nur die Jüden, ſondern alle Menſchen angehen

müſſe in vernünftiger Anerinnerung, daß damahls noch keine Jüdiſche
Republique geweſen, ſondern dieſer Befehl denenjenigen promulgret
worden, welche alle Menſchen repraeſentiret haben.
§. 2 7.

Gleiche Objectiones macht er wieder die Poenam capitalem des Bewe
Rºº
Ä erin Ä deure Principis circa ho- von #
/

micidiaweitläufftiger ausgeführet, und mit Prejudiciis erläutert. Denn Strafe des
da will er das Hebräiſche Futurum : TD" es wird wieder vergoſſen

sº

werden, bloß von einer Warnung und Abmahnung von einem zuge
wartenden Übel erklären, mithin ein bloß Conſilium daraus machen,
da doch bekannt, daß die Hebräiſchen Futura durchgehends auch Signi
ficationem Imperativam haben. So viel iſt wohl an dem, daß wir aus

dem bloſſen füturo unſere Meymung, daß nemlich die Ä Befehls

weiſe vorgetragen ſey auch nicht erweiſen können, ſondern aus andern
Gründen darthun müſſen. Es folgt aber auch nicht, daß von dem
Futuro, da ſelbiges zweyerley Bedeutung hat, ein Argumentum
contraria ſententia genommen werden könne,
§. 2ſ 8.

pro

-

#

Es iſt daher wiederum nicht wohl
, wann Herr Tho- Von der
maſius in § 5 . angeregter Obſervation de wegen die Herrſchafft des Hºchafft

Äeinem loſen Cººliomachen wi, wenn GründTert Än
das Futurum: Tºr". dominabitur ſteht; ſondern es müſſen die andern“
Umſtände darzugenommen werden, bevorab da dieſelbigen, wie wir
alſobald zeigen wollen, den ernſtlichen Willen GOttes bey dieſen Ge

ſetzen gar deutlich an den Tag legen. Eben dieſes muß ich auf die Ex
Feation der Phraſeos antworten, wenn er die Redens-Art, daß die
Ubertreter ausgetilget/ und aus dem Volcke ausgerottet werden
ſolten, wodurch eyit 13, die Strafe des Inceſtus ausgedruckt wird,
de occultoDeijudicio

es-Test

denn ſolches alles
0 3

sº.
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#

cher darthun will, wenn ich erſt von der Promulgation dieſer Poſitiv
Geſetze geredthaben werde.

/

§. 29.

º

bfe ſ

Denn da wenden einige darwider ein, daß dieſelbigen nicht allen
Menſchen
die vernünfftigen
Geſetze,
worden,
mithin auchwie
nichtetwann
alle obligren
kömten: Allein
wennpubliciret
man dargegen
er

Äwegt, daß Ä Geſetze dem Adam und Noah, ſo das ganze Menſch
j liche Geſchlecht repraeſentiret, Publiciret worden, und ſolchergeſtalt die
je Incumbenz die erlangte Kundſchafft ferner auf ihre Nachkommenfort
Promulg-zupflanzen, erhalten, dieſe auch in Beybehaltung und weiterer Uber
tion haben, lieferung an ihre Deſcendenten ſorgfältig ſeyn ſollen; ſo ergiebt ſich von
ſelbſten, daß der obige Einwurff dieſe Geſetze zu entkräfften keineswe
es vermögendſey. Wenn ein Geſetzgeber einmahl ein Geſetze öf
Ä kundgethan hat, iſt deſſen Succeſſor weiter nicht ſchuldig, ge
gen die Nachkommen
zu wiederhohlen, ſondern dieſe müſſen von

#

ſelbſten um die Geſetze ſich bekümmern, und nach ſelbigen fragen, in
zwiſchen auch ſich allerdings darnach Ähtjaj Es leidet auch dieſes
keinen Abfall bey denen Gewohnheiten, oder denen Legibus traditis,
weiln die Geſetze durch die Tradition eben ſowohl, als durch Aufſchrei
bung,fortgepflanzet werden können, überhaupt auch GOtt im heiliger
Schrifft die Leges poſitivas zum übej noch aufzeichnen laſſen, mits

hinſelbigevorbloſſe Traditiones ºausgegeben werden können.
§. 26O.
Weiln ſie

Gleichwie nun nach der Lehre der Theologorum kein Menſch mit

mit der H.

Ä Exception, daß ihm die in Heil, Schrifft aufgezeichneten Glau

Ä

bens-Regeln und Mittel der ewigen Seeligkeit nicht verkündiget und

Ä -- publiciret worden wären, durchkommen wird. Alſo kan auch dieſe Ex
j j. ception wider die Leges poſitivas univerſales um ſo viel weniger helffen,

dion

als ſelbige mit denen Praeceptis Chriſtianismi auf einerley Artpromulgi
ret worden ſeyn. Das dritte und vierdte Requiſitum eines Geſetzes, daß

memlich ein Ober-Herr und Unertham darzu gehören, fällt bey unſerer
vorhabenden Frage gar deutlich in die Augen, weiln niemand läugnen
wird, daß GOtt aller Menſchen Ober-Herrſey, und Leges poſitivas

univerſales, nach welchen alle Menſchen zu leben haben, geben könne.
Nur das muß dargethan werden, daß GOtt würcklich dergleichen Ge
gegeben, welches wir bewieſen haben werden, wenn wir zeigen,

aß die angeführten Geſetze eine Obligationem legalem und univerſalem

haben, alsworinnenderhöchſte Punët der Controversbeſtehet. § 26
-

-

-

-

-

26 I,

AK

»

)o(

.

-

-

29.

Poſitiv
§. 26I.

cht allen
worden,
zegener

Von dem Verboth, die Früchte des Baums des Erkänntnüßes Da dieſe
Gutes und Bºº nicht zu eſſen, habe # Ä dºrº bereit
wie Äs
Verſu
Ä
Ackers
nemlic
chung des
otiva,
, Ä
ſen, weil eine
h die
und die Herr

Ä des Mannes über das Weib(wovon ich unten wei-j

Ä.

terreden will)darauf erfolget, deren Effect ſich auf das ganze menſch

liche Geſchlecht erſtrecket hat: Daher nur noch übrig iſt, daß ich es
an den andern auch darthue.

-

S. 262.

-

-

-

-

Das erſte, ſo ich vor die Hand nehmen will, ſoll die in H. Schrifft Solches ,
auf den Todtſchlag geſetzte Strafe des Todes ſeyn, worwider vom wird von
Herrn Thomaſio in angeregter Obſervation, ſonderlich aber in ſeiner Än"

Diſſert, de Jure Principis Evangelici aggratiandi homicidas eingewendet Ädii

wird, daß die Wieder-Vergie Ä Mörders Blut keine orden
liche Strafe ſey, ſondern nur zu denen Judiciis Dei occultis gehöre, weiln
damals, als dieſes Geſetze dem Noah gegeben worden, noch keine Re
Äengeweſe
n, mithin denenRegenten zur Richtſchnur nicht vorgewordenÄ ſondern bloßvon denen Göttlichen Straferichten zu verſtehen ſey, in mehrern Betracht, daß in ſtatu naturali

#

Ä
-

\
-

dergleichen bey dem Noahſchfand, kein Menſch den andern zur Stra
fe ziehen können. Wohin zu noch komme, daß der Mann nach dem
Herzen GOttes, David, nach dem Ä des 2. Buchs Samue
lisXIV. zweymahl einen vorſetzlichen Todtſchlag diſpenſiret, welches er,
wenn ein Univerſal-Geſetz dargegen vorhanden geweſen, nicht würdege
than haben.
§ 263.

Allein ich will hierwieder nachfolgende Poſitiones zu bedencken ge- Theſes

ben: 1.) Es giebt im Jure naturali allerdings Strafen, ſintemandie-Ä
jenigen, welche ein Menſch nach Anleitung der Vernunfft von deman- Är

dern nimmtpoena proprieſic dicta ſeyn und, wie wir oben bereits er-Äus
wieſen haben, von denen civilibus in keinem weſentlichen Stück differ-Ä
ren. Alldieweilmmun das Jus Natura die Menſchen auch auſſerhalb gehts
Ä verbindet; ſo folget, daß es allerdings in ſtatu naturali Strafen:

der Re

Strafen geben müſſe. Es werden auch dadurch die Menſchen einan
Ä
temaln ſie die Strafen nicht als Legislatores voneinandernehmenſon
der nicht ungleich, oder bekommen eine Herrſchafft über

dern nur als Executores des Willens GOttes, welchem kein

Ä
M
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Menſch die Herrſchafft über das menſchliche Geſchlecht abſprechen
wird, zu betrachten ſind.

§ 26

-

- 264.

2) Sokanich auch nicht ſehen, warum GOtt in Krafftſothaner

GOttkan

auchºº- Herrſchafft über die natürlichen Strafen und neben denenſelbigen nicht
ÄSº noch poſitivaspoenas, welche die Menſchen in ſtatu naturali gegeneinan

Ä“ derasinſtrumentaeequirenmüſſenſölverordnen können.“
§ 26 : . .„

verordnen.
-

-

3.) Daß aber ſolches von GOtt würcklich geſchehen ſey, erhellet
Ä ſowohlausdemjenigen, was wir nach Anleitung des vorhabenden D
ple Cain ät bereits davon an- und ausgeführet, als auch noch deutlicher, wenn
wir die Geſchichte des Cains zu Hülfe nehmen wollen... Denn da deu
tet ihm GOtt nicht nur an, daß er ſolte flüchtigſeyn müſſen auf Erden,
ſondern er verſucht ihn auch,treiber ihn aus dem Lande und giebt ihn
jederman zu tödten preiß. Es will zwar Herr Thomaſius dieſes alles
auf das Jus nature, als in welchen GOtt ſchon denen Menſchen, ſolche
Todtſchläger wiederumzutödten, erlaubt, obgleich nicht eben jehen
abe, ausdeuten: Allein, wenn man jeh, daß Cain ausdrücklich be
-

ennet, wie ihn GOttbeute aus dem Lande treibe, und dabey erwegt,

daß das Jus Nature nicht von heute, ſondern von Anbegin des menſch
lichen Geſchlechts Ä herſchreibt; über dieſes das Factum Cains, wenn
hier nur von der dloſen Pena naturali die Rede wäre, alles dieſes ſchon
aufden Rücken mit ſich gebracht, mithin GOtt dieſer Execution wider
Cain gar nicht vonnöthen gehabt haben würde: So ſieht man wohl, daß GOtt durch dieſe Execution was poſitives verordnen wollen, oder

# in ſelbiger auf ein vorhergehendes Poſitiv-Geſetze ſich gegründet
(

L.
-

-

-

-

*

§. 266.

„2Dºdafºngºrºse ſººº Tedrº Strafe
FÄ
bietet die Ä den Tºdj ſchon in dem vernünfftigen Geſetze praeceptive ver
Ä“ ordnet, maſſen billigſey, daß einer eben dasjenige wieder laſſen, was er
egalem
anderngenommen, und die Gleichheit der Menſchen gleiche Ver
einem
geltung erfordere, djej fällt
nichts
ſchon dadurch über den Haufen, daß
GOtt ſolchen Falls den Cain nicht hätte pardoniren können, weilen die
Legesnaturalespraeceptiva-indiſpenſableſeyn.
Beweiß

f

§. 267.

;) Aus dieſem allen kannun das dem Noah gegebene Geſetze
Fjeagi- nunmehro viel deutlicher verſtanden werden. Denn zu
daß die

sº.

AK )o(
ſprechen

§

297

daß die Expreſſion, daß des Mörders Blut wieder vergoſſenwerdenſoll, Än

au
offenbahr
Göttlichen
Ernſt
anzeigt,
mithin aus
vor des
ein bloſſes
Conſilium
nicht den
genommen
werden
kan:
So erhellet
Cains Ä
ſey.
Hiſtorie, daß GOtt bereits durch die Execution mit dem Cain etwas

ſothaner

jen nicht

oſitives verordnen, und Krafft ſothanen Befehls denen andern Men
Ä
auferlegen wollen, einen muthwilligen Todtſchläger, nach vorher

n einalls

gepflogener Unterſuchung, es ſey in ſtatu naturali oder in der Republique,
wieder umzubringen. Es iſt alſo dieſes dem Noah gegebene Geſetze
damahls nicht zum erſtenmalpromulgiret worden, ſondern ſchon zuvor

„erhelet

von GOttverordnet geweſen, mithineinrepetitalex, welches der ganze

Ä

derhohlet GOtt nach der Sündfluth nicht nur ebenfalls den Seegen,

r, wº

#
ihn
/

ſes alles
2Mſolche

eböthe
klich be
erweg,
jenſch“

ſes wid
ſchºeſ

O11

Context des V. Cap Gen noch deutlicher ausweiſet. „Denn da wie
welchen erſchondemAdam gegebenhatte, wammer zudem Noah und #
nen Söhnenſpricht: Seyd Ä und mehret euch und erfüllet die
Erde, ſonderner übergiebt auch dem Noah und ſeinen Nachkomen aufs
NeUe das Dominium über die in der Welt zu Ä Nothdurfft brauchba
ren Dinge, wenn er ſpricht: Alles was auf dem Erdbodenkreucht, und
alle Fiſche im Meer ſeyndin eure Hände gegeben.
§. 268.

6) Die Vernunft determiniretbey dem Todtſchlag keine Todtes- Die Ver
Strafe, ſondern befiehlet die Sachenach denen Umſtänden zu ermeſſen, j
dadenn verſchiedene Dinge verurſachen können, daß die menſchlicheGe- jniret
Ä einen Mörder leichter, als den andern zutractiren hat.Son- eine Stra

erlich aber kam innerhalb der Republique der Dienſteines ſolchen Mör-ſe.

wohl

ders gegen dieſelbe ſo groß ſeyn, und ſeine Gegenwart ſo unenthährlich,

gründet

müſſen, welche Neben-Conſideration aber durch dieſes göttliche Poſitiv

IM

daß die Mitglieder des Staats ihm einen ſolchen Todtſchlag überſehen
Geſetze ſchlechterdings verworffen worden iſt,

Straft
„tive ve“
1,w

ufeeVdaß

Änd“
Geſt

§. 269.

7.) Denn da wird zur Ratione dieſes Geſetzes angegeben, daß der Beweiſ,
Menſch zum Ebenbilde GOttes erſchaffen, welche Ratio auf alle Men-ander
ſchen ohne Unterſcheid quadrirt, und dergleichen Neben-Betrachtung Ä

iichtleidet, ſondern mit der Strafegleichdurchgegangenwiſſen will. Ä
Perſon gel,

§. 27O.

Ä
XXVI. 2.heiſt, daß Ä das Schwerdt nimmt, auch durchs
Schwerdt ſterben ſolle. Lutherus # es zwar umkommen *#
p
Welché5

8.). Ferner kommt auch die
des Neuen Teſta-te
ments hinzu, welche dieſe Interpretation befeſtiget, maſſen es Matth.
y

e,

-

298
## )e( F
welches des Herrn Thomaſii Meynung de Judicio Dei occulto einiger

maſſen favoriſirenkömte; Allein das im Grund-Tert befindliche Wort:

eirºßayšya-morientur, von aaßvjoºxº morior giebt der Sache wider
des Thomaſii Meynung den Ausſchlag.

Noch expreſſiver lautet der

Locus Apocal. XIII. 1o. Wer mit dem Schwerdt tödtet, Jé ciulöy ey

“axaie« azoxlaySiva , illum oportet gadio occidi, der muß durchs
-

Schwerdt getödtet werden. Gleichwie man nun von dem Neuen Te
ſtament nicht ſagen kan, daß es nur die Jüden angehe: alſo iſt auch dieſes
orquiren des dem Noagöttlichen Willens vergebens.

Ä

Zum wenigſtenhalte ich dafür, daß Fürſten, weiln ſiehierinnen mit der
allmächtigen Majeſtät zu thun haben, bloß deßwegen, weil die Sache
ſtreitig, und in Heil. Schrifft ſo deutlich nicht exprimiret iſt, ſich aller
Diſpenſation zu enthalten haben,
§. 271.

... 9.) Daß die Mörder vielmahlſothaner Strafe entfliehen, ſolches
geſchiehet auch bey denen Civil-Geſetzen, und machet ein Geſetz nicht
ſchwächer als es iſt.

-

§ 272.

-

Von ver4

bothenen
Ehen we
gem Blut

ſchande.
Beweiß,
daß die

-

So viel aber die Gradus prohibitos Levit. XVIII. anbetrifft, bin ich
mit dem Herrn Thomaſio allerdings in ſo weit einig, daß ſelbige deßwe

gen keineLegesuniverſales ſeyn können, weilnſieweder in der Vernunft
bekannt, noch auch allen Menſchen, ſondern nur dem Jüdiſchen Volck,
deſſen beſonderer Beherrſcher GOtt war, durch ob angeregtes 18te
Capitel Levit. kundgethan worden ſind. Es zeiget ſolches nicht nur
der Introitus des XVIII.XIX. &XX. Cap. wenn es heiſt: GOtt habe Mo

Gracus

prohibiti
nicht Juris
univerſalis

poſitivi
ſeyn.

fen befohlen, daß er denen Kindern Iſrael andeuten ſolle, ſondern es
weiſet es auch der 26. Vers des XX. Capitels, allwo GOttausdrücklich

ſagt: Daßer hierinnſein Volck von denen andern Völckernabſondern

wolle, ? 5 nºr 2,uteſſeris mei, daß ſie ſein eigen Volckſeynſolten:
Wohinzunoch kommt, daßinbeſagten 3. Capiteln viel Prºcepta hinund
wieder untermengt ſeyn, welche alle Theolog in die Jüdiſche Republi
que alleine verweiſen.

-

-

Objection

S. 273.

Es ſtehet zwar in Verſu24. Cap. XVIII. daßGOtt dieſerhalber die

wird wie

Völcker aus dem Lande Canaan ausgetrieben habe, wºraus einige

derlegt.

ſchlieſſen wollen, daß ſolche Sünden, weilen ſie nach dem Zeugnüß des
Herrn Thomaſüin Jurisprdivin, nicht wider das Jusnatura lauffen, Ä

§ )o(

2»

K

o einiger

der ein allgemeines Poſitiv Geſetze, welches dem erſten Menſchen Zweif

e Wort:

felsohnepromulgret worden ſeyn würde, verſtoſſen muſten, in mehrer

chewider

Erwegung, daß ſonſt GOtt die Heyden dieſerhalben nicht ausgetrie
tel viel andere Sünden erzehlet, welche offenbahr wider das ver
nünfftige Recht ſeyn, worauf alſodann die Worte von der Austrei

autet der
: ävöy ey

ß durchs
euen Te

ben und vertilget haben würde; Allein es werden in beſagtem Capi

bung der Heyden gezogen werden können, als da iſt . 2o. daß man
eines andern Weib nicht beſchlaffen ſoll, v. 22. daß man mit denen

ch dieſes

Thieren nicht ſo fleiſchlich zu thun haben, weilneseine Confuſion der

ergebens.

Natur ſey, wie der Hebräiſche Grund-Tert Y. 24. redet, wenn es
ºr an , confuſio hoc eſt. Willjemand das letztere läugnen,

m mit der

je Sache

#

daß nehmlich die Sodomie mit Vieh und Menſchen nicht wider das
ſo bleibt doch das Adulterium übrig, wovon ich hin
ten in der Lehre vom Eheſtand gründlich handeln, hier aber nur dgs
Jus Naturae

jenige, was der Apoſtel Paulus Rom.I. hievon bezeiget, zu bedencken

Ä will.

Denn nachdem er bewieſen, daß GOtt denen

#

den

urch das vor Augen ſchwebende groſſe Welt-Gebäude ſich offenbah

ret und ihnen den Culum Divinum anbefohlen, ſchlieſſet er, daß,
wein ſie ſolches nicht gethan, ſie in viel Sünden wider die WTatur

und Vernunft verfallen wären, indem ihre Weiber den ordentli
chen und natürlichen Gebrauch des Beyſchlaffes in einen ſolchen, der

wider die Natur ſey, verwandelt; gleichwie auch hinwiederum die
Männer den natürlichen Gebrauch der Weiber verlaſſen, und gegen
einander ſelbſt entbrannt.
§ 274.

Von der erſten Einſetzung des Eheſtands, und der durch ſelbige Daß
ingleichen von der Polygamie, und die Ehe
der
Herrſchafft
des
Mannes
über
die Frau fälltſey.
deſto Was
deutlicher
in die Scheidung,
Augen, daß ſolches alles Juris Poſitiviuniverſalis
die erſten
Und Ä.

verbothenen Trennung der

#

beyden, die Ehe Scheidung und Polygamie anbetrifft, meynet zwar Ä Ä

Herr Thomaſius, es wären ſolches deswegen keine Leges poſitivF, Ä.
wein man ſchon aus der Vermumfft erkenne, daß es beſſer, bequä- ſalisſeyn.
Ä eines unwollüſtigen Gemüths ſey, wenn

mer, und eine An

man nur eine Frau Ä e, und mit ſelbiger ohne Trennung beſtändig

aushalte: Allein dieſe Urſachenbetrügenin ſehr vielen Fällen, woraus
nothwendig erfolgen müſte, daß alsdenn die Polygamie und Ehe
Scheidung nicht verbothen wären, weiln die vernünfftigen Geſetze
nur propter rationes ſüas obligren. Alſo wenn eine Frau unverträgt
Pp 2

"#

-

--

MK )o(
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§

lich, und mehr darauf bedacht iſt, wie ſie den Mann peinigen, als
erquicken will, ingleichen wenn man keine Kinder oder doch keine
tüchtige mit ihr zeugen kan, da doch v.g der Familie oder auch dem

Staat, welcher in großBlut-Vergieſſen geſetzt werden kan, ſehr viel

daran gelegen: So ſind die obgeſetzten Rationes wegen eines gröſſern
zu vermeidenden Ubels die Ehe-Scheidung zu verhindern ſchon nicht
mehr hinlänglich. So dann macht auch das noch lange kein Geſetze

aus, daß eine Sache commoder, nützlicher und dergleichen ſey, wo
nicht dieſelbige durch ausdrückliche Befehliche, wie bey der primava
Inſtitutione geſchehen oder verbothen wird.
§. 27%.

.

Eſ kommt alſo die ganze Sache darauf an, daß ich erweiſe,

Beweiß das
P0M-

daß dieſe Dinge in der Primeva Inſtitutione zu einem würcklichen Ge

Ä Ä füglicher geſchehen kam, als wenn ich
asjenige, was der Ä Herr Böhmer in Diſſ de Jure Principis
/

circa ſacra bey der Lehre de divortio objicirt beleuchte, maſſen hier

durch der verſprochene Beweiß eo ipſo preſtiret wird.
§. 276.

söhmer

.

Nachdem nun Herr Böhmer die Praxin der alten Jüdenunder

Ärgumentaſten Chriſten von der Ehe-Scheidung

Ä

, kommt er pag, 23.
in contra- auf unſere vorhabende Frage, welche er erſtlich mit rationibus gene

sium.

ralibus, ſo wieder das ganze Jus Divinum poſitivum gerichtet ſeyn,
hernachmahls mit ſpecialibus, ſo nur die Ehe-Trennung angehen, zu

entſcheiden ſucht.

Die Generalia haben zwar bereits oben ihre

#

ertigung erlangt; wir Ä aber davon allhier ſo viel wiederhohlen,

aß Herr Böhmer nach dem Erempel des Cocceji, welcher in der
Refütatione dubiorum äJacobo Frider. Ludovico motorum pag. 9. be

reits gleiche Meynung geführt, in denen Gedancken ſtehe, als ob es
eine Contradiction ſey, wenn man einen legem univerſalem poſitiyam

nenne: Allein ich kam nicht ſehen, wie man die Univerſalität der heil.
Schrifft überhaupt fälviren will, wenn man die univerſalem promul

gationem poſitivan derſelben durch die Propheten, Apoſteln, und die
aufgezeichneten Bücher nicht zum Grunde ſetzt.

-

§. 277.

Werden
widerlegt.

bleibe daherobey meinem obigen Schluß, welcher dieſer
enn die heil. Schrifft und die in ſelbiger enthaltenen Le

war

Ä

des Glaubens und Chriſtenthumsalle Menſchen obligren, dergeſtalt,
daß an jenem Tage keiner entſchuldiget, oder wie die heil.
-

-

Sºredet,

§

)0(

.

3OI

redet, ºrarººyle ſeyn ſoll; die Glaubens-Lehren aber aus der

gen, als
doch keine

Vernunfft nicht erkandt werden mögen, ſondern durch die Verkün

auch den

digung und Schrifft unter die Völcker haben müſſen gebracht wer

, ſchrvic

den: So folget ganz natürlich, daß wieder die Promulgation des Ju
rispoſitivi univerſalis, als welches einerley Promulgation mit denen
Glaubens-Regeln hat, nichts eingewendet werden kan: Abſonderlich
da dieſes denen erſten Menſchen, ſo das ganze menſchliche Geſchlecht
repraelentiret, publiciret worden, dieſe aber ſolches ferner per traditio
fortpflanzen
ſollen und
nem
tauſend
ſo vongeſtalten
hat,können,
gar viel Geſetze
dennihre
in Nachkommen
groſſen Reichen
man auf
Jahren ſich herſchreiben, und doch bloß in der Tradition beſtehen, daß

Äöſſern
chon nicht

in Geſetze

j ſey, wo
Ä

-

r P

alſo mehr gemeldte Tradition in Sachen, ſo gleich unſerer vorhabenden
eine beſondere Deutlichkeit haben, garbetrüglich, als ſie etwan Herr
Böhmer zu ſeyn erachtet, nicht iſt.

erweiſt,

#

ichen

en!! !

Ä

§. 278.

ſſen hier

-

Hierauf ſchreitet er ferner auf die Ehe-Scheidung in ſpecie fort, Explleatio

und zwar anfänglich zu dem locoGen II.?. 24, wo es heiſt: DaßzweyÄ

ein Fleiſch ſeyn ſollen c. Die erſte Urſache, ſo er angiebt, warum Ä
nund er“
23»

-

Ä
ſeyſ
Uet

-

ht hen!

zeit ja auch ohne Älaj und Geſang zuſammengefüget, welches al
les doch keine Norm geben könne. Alleinhierwider wird eingewend

Ä Ä.

Äder
Ä
er 1 he
s

b es
Ä

po

Ä

2-

ide Ä
Ä
M und
[1

-

-

her deſ
ch gehre

Ä
Ä

die primaya Inſtitutio kein Geſetz ſeyn könne, iſt dieſe, daß bey derſel-" 24»
gegangen,
GOtt
nackend
die erſten
da wären
nen.
ohne vorher
Prieſter,
Himmel
und ohne
unter freyen
ſelbſtEltern
habe ſieDenn
gehende Verlöbnüß, ohne Bewilligung der Eltern und ohne Mahl
ben viel Dinge vorfallen, welche wir nimmermehr nachmachen kön

-

1.) daß die Externa Matrimonii von denen Internis zu entſcheiden,
daß dasjenige, was bey der primaeva Inſtitutione per naturam rei
-

-

nicht
Eltern,
da verworffen
iſt die Einwilligung
können, als
ſeyn
daraus, wenn
als deswegen
werde, ſoderwenig
ausgeſchloſſen
oder
man keine Eltern hat heutiges Tages erfolget, daß der Conſenſus
Parentum zu der Verehlichung der Kinder nicht nöthig ſey. 3.) Was
durch die primaevam Inſtitutionem nicht eingeführet worden, kan wohl

durch ein ander ſowohl poſitiv-als Ä Geſetze hinzugekom

menſeyn, dergleichen mit dem Conſenſu Parentum, als welchen das
vernünfftige Recht zu denen Ehen derer Kinder aus verſchiedenen Ur
4.) Endlich reden wir nicht
ſachen erfordert, ſich zugetragen hat. ſondern
von dem Gebothe, ſo
dem Factoprimaeva Inſtitutionis,
von
GOtt gegeben, wenn er ſpricht: Darum wird ein Menſch Vatter
Pp 3

ynd

SF

ZO2

)o(

#

und Mutter verlaſſen, und an ſeinem Weibe hangen,und werden zwey

ein Fleiſch ſeyn: In welchen Worten 3. Poſitiv-Geſetzeſtecken.
§. 279.

-

A. Erſtlich daß man einem Weihe deswegen mehr Liebe und
Was in
dieſem Lo

co ſtecke.

Ä als allen andern Menſchen ſchuldig ſey, und dieſelbe in colli
one noch vor denen Eltern zu bedencken habe, weilen ſie von dem
Fleiſch des Mannes genommen, und daher mit ihm ein Fleiſch ſeyn --

olle, welches Ratiofact iſt, und wir ohne beſondere Offenbahrung

aus der bloſſen Vernunfft nimmermehr haben wiſſen können, gleich
wie auch die ganze Sache, daß der Mann ſein Weib mehr als ſeine
Eltern lieben ſoll, aus der Vernunft nicht anders, als durch weite

Umſchweiffe, und doch nur halb erkandt werden mag. Denn wenn
man erwegt, daß die Obligation, ſo ich meinen Eltern ſchuldig bin

und bleibe, von der Natur herrühret, dahingegen die Ehe-Pflicht

Ä Paétum beginnet:

So ſehe ich nicht, wie ich durch dieſe letztere

er erſten derogren, und mich einem Weibe dergeſtalt ſoll hingeben
können, daß die erſte Obligation, von welcher ich doch eigenes Gefal

lens zu diſponiren nicht vermögend bin, in olliſione ſolle weichen
müſſen. Dahingegen die Ratio ſich gleich findet, wenn wir aus der

heil. Schrifft hören, daß GOtt von Anfang her ſolches alſo verord
net, und die eheliche Obligation der Kindlichen vorgeſetzt, ehe und
bevor die Menſchen Kinder gezeuget, oder ehe noch eine Kindliche
Ä in der Welt geweſen. Und obwohl die Kinder gleichfalls
von derer Eltern Fleiſch ihren Urſprung haben, mithin die Ratio, ſo
in der heil. Schrifft zur Motiv, warum ein Mann ſein Weib no
über ſeine Eltern lieben ſoll, angegeben wird, zwiſchen Eltern un
Kindern gleichfalls und zwar von der Geburth her, und ſolchergeſtalt
noch eher, als bey dem durch Pacta erſt zu errichtenden Eheſtand,
ſich findet: So behält doch die durch die heil. Schrifft uns bekannt

gemachte Unitas carnis eines Mannes mit ſeinem Weibe vor der Unio

ne, ſo zwiſchen einem verheyratheten Sohn und ſeinen Eltern in die
ſem Stück ſich befindet, deswegen den Vorzug, weil die Bildung
der Eva aus der Ribbe des Mannes, welche Ä eine jede Frau
durch den Eintritt in den Eheſtand moraliter überkömmt, billig vor ei
ne Zeugung angeſehen wird, bey welcher es nach dem bekannten Ca

none heiſt, daß die Liebe natürlicher Weiſe eher unter ſich als über
ſich ſteige, geſtalten denn ſelbſt die Vernunfft denen verehlichten Kindern
eine gröſſere Obligation gegen ihr eigenes Fleiſch und Blut, und die
Von ihnen ferner gezeugten Kinder, als gegen ihre Eltern, von
-
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Obječtion

IIl

Herrn Böh

-

2,

iſt, nicht aufgehobe jeck des Eheſtand uch ſogar dies
gehoben werden könnten es keines weges
§,

, hier gar nichts

lerdingsVors
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vorhergehendenge
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Vernunfft von einer ſtärckern Liebe eines Mannes gegen ſeine Frau
als gegen ſeine Eltern nichts ſonderliches weiß.
§ 284.

3.) Hat GOtt eben dadurch, daß er ſolche Rationes beyſotha

Tertia.

mem Geboth angiebt, wovon die Vernunfft keine Wiſſenſchafft hat,
gnugſam an den Tag geleget, daß er allerdings was poſitives und
mehr gebiethen wollen, als in der Vernunfft bekannt. Daß aber in

dieſem Prºcºpto rationes poſitivº ſtecken, weiſen die Worte ſelbſt aus,

#

wenn es heiſt: Man wir
Männin heiſſen, darum, daß ſie vom
Manne genommen iſt.
Darum (ecce rationem juri naturae incogni

tam!) wird ein Mann ſeinen Vatter und Mutter verlaſſen c.
-

§. 28ſ.

4) Endlich erhellet auch ſolches gar deutlich aus dem Mattheo
Ä aus XIX. allwo Chriſtus die wahre Auslegung dieſes Textus giebet. Die
dem Matth. Sache recht deutlich zu begreiffen, wollen wir den Statum controver
Reſponſid

Ä ſae , welcher in dieſem Tert zwiſchen Chriſto und denen Phariſäern
iſt, erſt recht formiren. Deuter. XXIV. . . ſteht: Wenn ein Mann

Ä

Ä“ ein Weibnimmt, und hat ihr beygewohnet, H3F2" & maritus ejus

Ä Augen

ſc.factus eſt, und es geſchiehet, daß ſie keine Gnade vor

findet, ſondern ihm wegen einer bey ihr vermerckten Blöſe, welches
in dem Grund-Tert ) AI ) TV gegeben wird, zuwider worden,
ſo kam er ihr einen Scheide-Brief geben.
-

§. 286.

Dieſer Locus hat unter denen Jüden viel Streitens gemacht,
ber den Lodaß ſie ſich in zwey Secten oder Meynungen darüber zertheiletha
Ä" ben,welche zwar alleheededarinnübereinkommen, daß ein Mann bey

Streit ü-

”

einer vorhabenden Ehe Scheidung eine redliche Urſache, warum er
ein Weib nicht mehr leiden wolle, müſſe angeben können: Darinnaber
unterſchieden waren, welche

j vor hinlänglich zu halten oder

nicht, weiln das Hebräiſche Wort HIL gar verſchiedentlich aus
gedeutet werden kan. Die Verſio des Pagnini giebt es: Quod inve
nerit in eaturpitudinem aliquam, mit welchen die LXX. Interpretescon
ſentiren, welche es exprimiren: l upvxey v äuli äux"uov tpäyua,
türpe facinus, eine unanſtändige That. Die Vulgata giebet es.: Foe
ditätem aliquam, dahingegen die propria ſignificatio des Hebräiſchen
Worts ſo viel heiſt,alspropter nuditatem aliquam: Maſſen daſſelbige

ebenfalls Gen. II. wenn von den erſten Eltern geſagt wird, daß ſie ma
ckend und bloßgeweſen, in dieſer Bedeutung ſich antreffen

ºf

W

8
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§. 287.

-

Dieſe Zweydeutigkeit der hebräiſchen Expreſſion trennete die Esent,
Jüden in 2, Secten, deren eine den Schamai, welcher nur die wichtig-ſtehen
ſten Urſachen zulaſſen wolte, zum Urheber hatte; die andere aber die 2.Secten
Hillelianiſche hieſſe, welche um jedweder auch geringer Urſache wil- darüber.

len die Ehe-Scheidung geſtattete, mit denen es die Phariſäer-Secte
hielte. Inzwiſchen ſehet man hieraus, daß hier die Rede von einem
Lege forenſ ſey, welches Moſes denen Jüden in Statu Theocratico,
vorgeſchrieben, und die Jüdiſchen Obrigkeiten zu beobachten, auch in
Gerichten darnach zu ſprechen ſchuldig waren, um deſſen Erklärung
daherdiebeyden angegebenen Secten ſich Äcketj
§. 288.

--

Es iſt alſo hier nicht die Frage davon, ob es nicht beſſer und gott
wenn ein Mann die Schwachheit ſeines Weibes mit Ge-

Ä

Ä.

ulterträgt, und zu Bezeigung einer Continence und Keuſchheit etwas ſtand dieſer
verſchmerzt, ſondern der Streit wird darüber geführt, in welchem Stelle.
Faüvordenen Jüdiſchen Gerichten die Ehe ſoll können geſchieden wer
den oder nicht. Danun die Phariſäer Matth. XIX. den HErrn Chri
ſumfragen. Ob man ein Weibnachderielianer Meynung um allerley
Urſachen als rºsa er von ſich ſcheiden könne, oder ob ſolches
nach der Schamaianer Vorgeben nur zºlº «xx alia», wegen ſchlim
mer und wichtiger Urſachen angehe: So folgt, daß ſie von dem HErrn
Chriſto eine Interpretationem Legis Moſaicº Juridicam haben wollen, und
darum, was tugendhaffter oder Gottſeeliger ſey, mit ihm ge

Äitten.

§. 289.

Hieraufantwortet nun Chriſtus, daß, wenn man nach der erſten perphraſs
göttlichen Einſetzung des Eheſtandsgehenwolte man in Gerichten (als dieſes Lo
wovon eigentlich die Rede iſt) gar keine Ehe-Scheidung, esſey denn sº
um ſolcher Urſachen willen, um welcher das Jus Naturae die Ehen vor

null erkläret, zulaſſen ſolte: Was Moſes damahlsgeſtattet, habe
Ä Zuſtand ſelbiger Zeitgeſchehen müſſen: Jetzo aber ſolle man
wieder nach dem erſten Geſetz nehmlich nach der primºya Inſtitutione,
nach welcher keine andere, als die durch das ganz unveränderliche Recht
der Natur erlaubte Trennung des Ehe-Bands ſtattfindet, ſich achten.

Er verwirfft alſo in Effectualler beyden Secten Meynung, und weiſt
ſie ſchlechterdings aufdie prºmºvºm Inſtitutionem, um nach ſelbiger in
Gerichten zu verfahren. Denn

dºg

nehmlich was in dieſer

S:
UTS

-

A )o(
Jurisſey, handelt die ganze Controvers, lehren auch die Regeln der ge
nden Hermeneutique, daß eine ganze Rede, ſo in einem Contextfort
3d6

aufft, ſolange, als nicht offenbahrin die Augen fällt, daß der Re
dende ä Scopo habe deflečtiren und auf eine ganz andereSacheverfallen

wollen,ſecundum materiam ſubſtrataminterpretiret werden müſſe. Wenn

der Heyland auf der Phariſäer Frage hätte repliciren wollen, wie die
Regeln einer guten Continence und Gottſeligkeit verlangten, daß ein
Mann allerhand in dem Eheſtand vorkommende Beſchwerlichkeiten

verſchmerzen, und derſelben halber zur Ehe-Scheidung keinesweges

So wäre es gar nichtadremgeantwortet geweſen, und
Ä ſolle:würden
darbey nichtacquieſcirt, vielweniger den Legem
ie Phariſäer

Moris, welcher dieſer Reſponſion gar nicht zuwider iſt, obijciret haben,
K. 290.
Beweiß das
PWM

Denndaiſtausgemacht, daß man halsſtarrigen Leuten, welche
weltlichten Gerichten, wo man das Innerſte des Herzens nicht prü
fenkan, ſondern nur dasjenige richtet, was die äuſſerliche
verunrühiget, offt noch darzuhüffliche Handreichen muß, wieſolches

die Regeln der Tugend und des Chriſtenthums nicht üben wollen, in

Ä

Herr Böhmer ſelbſt zugiebet. Alſo muß man einem, welchem ein Rock
oder Mantelgenommen worden, wenn erin Gerichten ſeine Klagewi

der den Thäteranbringt, oder der Richter ſonſt Wiſſenſchafft davon
Sjtſteht, daß man ſolche Gewaltthätigkeit und angethanes Ün

erlangt, allerdings wiederum darzuverhelffen, obgleich in der heiligen

rechtverſchmerzen ſoll. Es muß daher eine weltliche Obrigkeit, um
nur den äuſſerlichen Ruheſtand zu erhalten, in Foro viele Actiones ver

ſtatten, wovon die Regeln des Chriſtenthums die Partheyen abmah
diejenige Par
nen, daß alſoin ſolchen Fällen nicht der Richter,
Denn wenn
elt.
will,
üben
unrechthand
nicht
Tugend
die
welche
they,
wir (jwolten daß ein Richter in ſolchen Fällen, wo das Chri

Ä

ſtenthum die Tugend und Gedult dem Partilaeſe recommendirt, keine

Klage annehmen, und das Böſenicht ſtraffen ſolte, ſo würden wir die

#

böſen Buben nur deſto verwegener machen, und der Boßheit alle
ren öffnen, bey welchen Principiis die Republique nicht lange beſtehen
könnte. Es lehret daher die menſchliche Nothdurfft die richterliche
Hülffe von denenPraeceptis Virtutis wohl zu unterſcheiden, daß alſo ein
weltlicher Richter, wenn er dererjenigen Leute Klagen annimmt, wel

-

ehe ihr angethanes Unrecht nach denen Regeln des Chriſtenthums nicht M,

en wollen, keiner Ubertrettung dererletztern beſchuldigetÄ
29I»
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§. 291.

Aus dieſem Grunde nun war die vom Moſe zugelaſſene gerichtli- Appeatles
che Ehe-Scheidung denen Regeln der Tugend nicht zuwider, ſondern des Bewei

esblieb dem ohngeachtet das Prºceptum Virtutis, daß ein jeder Mann ſes.

ſein Weib und ſein Unglücke mit Gedulttragen ſolte allemahlbey ſei
nervorigen Krafft und Verbindlichkeit. Wenn nun der Herr Chriſtus
denen PhariſäernexPraeceptis Virtutis & Patientiaepiae geantwortet und
die primaevam Inſtitutionem zu dieſem Ende angezogen hätte: So hät

Ä

tenja die Phariſäer ihm den
Moſaicam, als welcher denen Regu
lis Virtutis gar nicht zuwider iſt, keinesweges entgegenſtellen, noch Chris

ſtus darauf antworten können, NB. daß es von Anfang her nicht

Ä ges

weſen. Was hätte Chriſtusmöthig gehabt, auf die der Vernunfftun
bekannte primaevam Inſtitutionem matrimonii in einer Quaeſtione Juridica

Ä
, wenn er nur PraceptaVitutsinternº, welche einem jeden
Menſchenangebohrenſeyn, hätte lehren wollen? Und was würde das
vor eine Antwort ſeyn, wenn wir auf eine Queſtionem Juris, ob ein Ge

Ä oder ſo zu jehen ſey, antworten wolten, die Chriſtliche Ge
ulterfordere einweit anders, da wir alleweilgewieſen, daß die Geſe

ze aus Noth öffters etwas wider die Gedult der Menſchen geſtatten
müſſen.

-

§. 292.

-

Zwar objiciret.Herr Böhmer hierwieder, daß Chriſtus gar offt NeueObje
von juriſtiſchen Fragen abgehe, und ſtatt der Antwort an zu moraliſiren Ädes
fange, geſtalten denn ſolches zu beweiſen er ſich auf den Locumbeym Är
Lucaam XII.y. 13. berufft, allda Chriſtus denenjenigen, welche von

ihm verlangt, daß erzwey um eine Erbſchafft ſtreitige Brüder aus ein
anderſetzenſolte,
die Antwort, daß ihn niemand zum Richter über ſie
verordnet, ertheilet und ſtatt ber ntſcheidung gegen das Volck über
den Caſum zu moraliſiren anfängt.
§ 293.

Allein die Ratio differentiae iſt hier gar deutlich, maſſen in dem an- Antwºrt
geregten loco Lucae das Richter-Amt von ihm zu exerciren verlangt darauf,

#

wird, welches ſeine Feinde vor einen
in die weltlichen Gerich
tehätten anſehen können, dahingegen die PhariſäerbeymMahoam

19. zweiffelsohnein der Abſicht, um ihn durch ihre Diſputir-Kunſtzuü

berwältigen, und zum Stillſchweigen zunöthigen, von ihm eine Inter
pretationem Jurisdočtrinalem haben,Ä mit ihm controvertiren
-

-

Q 2

"Ä
Wºlz

-
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welches ein Exercitium des Verſtandes iſt, und jedem im Staat zu thun
undzulaſſen freyſtehet.
§. 294.
Fernere

Objection
des Herrn
Böhmers
wird beant,
W0rtet.

So will auch dieſes nichts ausmachen, daß Herr Böhmer objici
ret, Chriſtusſeykein Geſetz-Geber, ſondern Lehrer, ſintemahln j
die Redenicht von einem neuen Geſetze, ſondern nur von der Erklärung
des Moſaiſchen und der allgemeinen Obligation des durch die primavam
Inſtitutionem publicirten poſitiv-Geſetzes iſt. Eine andere Frage iſt, was
Chriſtus verſteht, wann er
niemand von ſeinem Weibe i u
är j, reppé« ſcheiden ſoll, ob ſolches nehmlich von der bloſſen Hure
rey, und alſo exceptive, oder exemplicative und von allen gleichen und

Ä #

gröſſern Verbrechen auszulegen ſey, wovon wir unten in der Doétrina
matrimonialimit mehrern reden wollen. Allhier iſt mir genug, erwieſen

# haben, daß durch die erſte Einſetzung des Eheſtandes die Ehe-Schei
ungGeſetz weiſeverbothen, und Chriſtus ſelbſt ſolche eben dadurch,
daß er aus ſelbiger die Deciſion einer Queſtionis Juris herhohlet, vorein
Geſetze angegeben und tračtirt.
-

§. 29ſ.

-

Concluſion

. Aus allem dieſem nun, wenn es in eines zuſammen genommen

daß ein Jus

wird, erhelletganz deutlich, daß diewider das Jus Divinum poſitivum
univerſale gemachten Einwürffe die Sachenicht über den Ä werf
fen können, und daß die erſtere Meynung des Herrn Thomaſi dem allen

div. poſit
WUm unl

verſaleſey, ohngeachtet die Beſte bleibe.
Von dem

Jure Gen
rium vo

luntario 02
der demºl

willkührli2

chen Völ
cker-Recht.

-

-

§. 296.

-

-

. Nach langen Umſchweiffen komme ich endlich auf das willkührliche
Völcker-Recht, welches ich oben zur erſten Gattung der

F
Geſetze gemacht habe und nunmehro von denen Objectionibusbefreyen
muß. Beym erſten Anblick wird man zwar dafürhalten, daß mir der

Ä
ſchwerfallen dürffte, nachdem Puffendorf. Thomaſius und an
dere Lehrer des vernünftigen Rechts dieſe Art des Völcker-Rechtsmit
ſo ſtattlichen Gründen verworffen: Allein ich will mir nur das Ende

meiner Beweiſezu erwartenausbitten, alsdennſchzeigenwird, ob ich
oder die angeführten Auctores recht haben.
-

Beſchrei

bung deſ2
ſelben.

.

.

-

*

§. 297.

Demnach muß ich zuförderſt mein willkührliches Völcker-Recht
beſchreiben, daß es diejenigen Gebräuche ſeyn, welche beyverſchiede
nen Völckerndurchlangen Brauch zu Rechte gediehen, und ſie unter
ſich als ein verbindliches Recht gelten laſſen.
-

s. 2
298.

A

)o(

F.

302

-

-

?

-

-
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§. 298.

Wider das Erſte, daß ich es Gebräuche oder Gewohnheiten ge- Herr Tha
nennet habe,wendet Herr Thomaſius alſofort in ſeiner Diſſert.de conſve- maſius ob

tudine Juris ein, daß es unter Völckern keine Cönſvetudines Juris, ſon-Ädas

#
Ä

dern nur Faétigebe, weilm unter Völckern kein weltlicher Ober-Herr Ä
ſey, der ſolche Gewohnheit durch ſeinen Beyfall, woraufdoch alles bey

VC
-1na

ſen
he

rch,
eiM

einer Gewohnheit ankomme, beſtättigen könne. Allein hierwider iſt Ä
zu bedencken, daß erſtlich das Süppoſium des Herrn Thomaſi, daßheit gebe.
nehmlicheine verbindliche Gewohnheit durcheinenOberHerrn beſtätti
get ſeyn müſſe nur auf den SatºmMºnºhiºmund Ärocraticum nicht Dieſe ob.
aber auf denDemocraticum, wo die Befehlenden auch zugleich dieGehor-jÄn
chenden ſeyn,und durch Ä bines Wort, wird beant

uſuurentium einer Sache ebendie Verbindlichkeit geben können, welche wortet.
würdegehabt haben, wenn ſie in öffentlichen Comitiisverglichenwor-

-

enwäre, ſich ſchicket.

Es beſchreibet daher der Imperator in Inſti

tutionibus die Conſvetudines Juris aus dem Statu Democratico der Römi

ſchen Republique garrecht, quodſintmores diuturnoutentium uſu com
probati, mit welchem Statu Democratico die Societät derer Völcker am

allernächſten übereinkommt, dergeſtalt, daß es beybeyden gleichviel
iſt, ob expreſſemiteinanderpaciſciret, oder durch ſtillſchweigende Be
willigung etwaseingegangeuwird.
§. 299.

Zum wenigſten
kam ich
durch
ſtillÄ
Bewilligung
ſich nicht
nicht ſehen,
ſolten zuwarum
etwas Völcker
verbindlich
machen

fe -

önnen, ſolange man den Conſenſum tacitumprovalidomodo obligandi durchpaaa.
hält, und nachdenen Regeln einer geſunden Vernunft halten muß. Es tacita ſich
braucht es dahero nichteinmahl, daß beydenen Völckern einen Sta-Leeil.
rum Democratico ſimilem fingire, ſintemahln der Conſenſus tacitus in Ä

Ä

allenmenſchlichen Handlungen, ſo durch eine expreſſe Bewilligunge-Ä“
ne Verbindlichkeit erlangen, eben dergleichen produciret, ſolangemie
mand ein Recht hat, dieſem Conſenſui tacito als ein Ober Herr zu con
tradiciren. So vi
dem, daß ein jedes Volck vom Anfang

Ä

her, und wenn eine ſolche Sache unter Völckern aufkommen wil,

####

diſſentren, und derſelben ſich

alſodann ſo,

viel würcket, daß ein ſolch Volck durch die übrigen darzu nicht obli

gret werden kan, aber auch die daher entſpringenden Emolumenta
nicht zu genieſſen hat.

- -- -

-
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§. 3OO.

- -

-

-

Zubeſſern Verſtändnüßderganzen Sache will ich vor allen Din

Digreſſio

von con-gen einen richtigen Begriffvom Conſenſu tacitoformren, welchen ich be
ſenlutac- ſchreibe, daß erſey eine verbindlich machende Erklärung des Willens,
Äderſelbe welchen man Ä Zeichen, oder auch nur bloß dadurch, daß man zu

da man doch hätte reden ſollen, oder dajemand zu unſern
einer
Äº
Ä.Sache,
uns wiſſend etwas vornimmt, ſtille ſchweiget, an den Tag
Mit.
et.
§. 3OI.

9

Durch

Und von

der Nacht von der

Ä

Beſchreibung unterſcheidet ſich der Conſenſus tacitus

Ä

welche keine verbindlich machende Erklärung

- des Willens ſintemaln dabey niemand vorhanden, der von mir ein
“ Juszuerlan9gen ucht, und meine Erklärung vor einen ConſenſumPacti
tium annehmen will, worauf es doch hauptſächlich bey einer verbind

den,

lichen Erklärung ankommt. Es ſind nicht alle Negotiaſo beſchaffen, daß
mein Conſens mich allemahl verbindlich

Ä ſolte, ſondern es müſſen

dieſelbennaturampačtorum haben, wenn ich durch meine Anerklärungen
obligirt werden ſoll.
. 3O2.

º

Ä»

Es irret ſich daheroder Auſ

-

derer Inſtitutionum, daß er die Sit

Nachahmungen der Völcker zum JÄGentium rechnetnd
und
Äreten
die Teſtamenta, ingleichen verſchiedene Arten der Knechtſchafften
V-

Gentium

eenfirt

und Contraête; welche ein Volck dem andern abgelehnt, und nachge
macht vor verbindlich ausgiebt: da es doch einem Äk allemahlfrey
verbleibet, ſolche Dinge, die es von andern angenommen, wieder abzu
ſchaffen, in mehrern Betracht, daß es durch ſothane Nachahmungge

gen niemand declarirt, daß es an etwas gehalten ſeyn wolle, auch mie
mand vorhanden geweſen, welcher ſich ein Jus bey einem ſolchen Volck
geſucht.
§ 303.

Ä

Alſo iſtausdemTacito bekañt, daß die Teutſchenanfänglich gar nichts
von Teſtamenten gewuſt, auch von KauffContracten ſo wenig als vom
Gelde, welches doch ein Eſſential-Stücke.beyeinem Kauffe ausmacht, ei

nige Wiſſenſchafftengehabt. Nachdem ſie aber ſolches beydenenRömen

geſehen, und die Bequemlichkeit der Sachewahrgenomen,habenesan
Ä die von denenRömern überwundene Teutſchen angenomen von

enen es hernachmahls die übrigen Völcker, Könige und Herzogege
lernet, und bey ſich eingeführet. Werwolte aber darausſchlie

/

# )0(§
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dieſelbigen Teutſchen Fürſten und Völcker das teſtiren und die Pretia
Rerum nicht mit ebenſolcher

Ä , als ſie Ä aus eigenem Belie

ben, ohne jemand dadurch verbindlich zu werden, angenommen, hinwie
derum ſoltenverbiethen und abſchaffen können.
§. 3O4.

Willjemand objiciren, daß der Kauff-ContractalseinPactum eine Öbestän
natürliche Verbindlichkeit habe, demſelben gebe ich zur Antwort, daß wird beans

wir hier nicht von der Verbindlichkeit eines gemachten Kauff-Contracts wortet.
diſputiren, ſondern nur von der Nachahmung des Geldes und einer
Arth zu contrahiren. Contrahiren überhaupt iſt ſowohl verbindlich als
nöthig, allein deßwegen folget nicht, daß man nicht dieſe oder jene Art zu
contrahiren in einer Republique entbehren, und wieder abſchaffen könne.

Man ſehet alſo hieraus, daß der Verfaſſer der Inſtitutionum in denen
jenigen Dingen gröſten Theis ſich irret, welche er adJus Gentium rech
net, geſtalten davon einige in das Jus Natura,andere aber nur zu den bloſ

ſenlmitationibus Gentium gehören.
-

§. 3Oſ.

"

auch der Conſenſus tacitus gar leicht von dem Unterſcheid
bloſſen Stillſchweigen, da nemlichjemand ſchweigt, der eben nicht ant-Ä
worten oder reden müſſen. „Alſowennjemand zumir ſagte:ichſolte ihm Ä tatt
So entſcheidet

100. Thaler ſchencken; ſo könte er ausmeinem Stillſchweigen nicht - Ä
umentren, qui tacct conſentire videtur, weil ich ihm zu antworten nicht ſchweigen.

Ä geweſen.

-

§. 306.

Alldieweiln es nun unter Völckern einmahl dahin gediehen, und Applica
der Brauch zu handeln nicht allein dieſer iſt, daß ein, zwey oder drey tion dieſer
auch ei-Lehre#
Aëtus vor ein Zeichen eines Conſenſus gehalten werden,

zur Folge, und "B
Ä v.g im CeremonielalſofortÄ
zu einem beſt ndigem Recht, welches andere vom gleichem Stande her
nachmahls billig fordern, ausgedeutet wird: So hat ein Volck ohne
Ä leichte etwas in dergleichen Sachen zuzulaſſen, oder
Né

Proteſtation

mußzufrieden ſeyn, wenn die andern ſolche Zulaſſungvörein Zeichenei
ner ſtillſchweigenden Einräumung und ewilligung annehmen. Es
# mit ſolchen Dingen faſt eben die Bewandnüß, als Z. E. mit dem

ucken, wodurch man im gemeinem Leben ein ſtillſchweigendes Jaan
# geſagt hätte. Fragt man nach dem Urſprung dieſer Sache, ſo
deutet, und ebenſo gültig contrahiren kam, als wenn man ausdrückli

ommt alles damit auf den Brauch an, welcher ebenſowohl eine Ä
v

_W X0C K
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Mineproſigno affirmandiannehmen können, als man das Nucken davor
acceptiret. Die Sache mit einem Erempel etwas zu erläutern, ſo wird
beyEhe-Verlöbnüſſen das Nucken, ja gar das bloſſe Stillſchweigen ei
mes Frauen-Zimmers vor einen Conſens angenommen, weilnallhier ein:
lich angehet, uud worun
Negotium tractiret wird, welches ſie
terihr Praejudiciumverſirt. Aufgleiche Weiſenuniſt unter denen Völ

Ä

«
d

ckern zu einem Brauche, woraufſiefeſte halten, gediehen, daß dasjeni
ge, was einem v.g in Ceremoniel ein und andermahl ordentlich einges

räumet worden, dem andern gleichen Standes auch gegeben werden
muß, wenn man anders dem letztern zu Beſchwerden nicht Anlaßgeben,

und dej.
f. 307--

-

S

-

Aus dieſen allen ſiehet man nun 1,) daß unter Völckern ein Con

Conſecºa-

eynºmº ADaſelbiger ſowoher Ächmache,
ÄÄſ
Ä alsin privat-Negotiis, und 3.) daß die Völcker vor eine ſtillſchweigende
Bewilligung halten, was eines dem andern in Ceremonien paſſirenläſt.
§ 308»

Ä

muß daher auf das andere Membrum der Thomaſianiſchen
äion, daß Objectionfortſchreiten, welches darinn beſtund, daß unter denen Gen
ÄÄn tibus kein Ober Herr, welcher denen Gebräuchen eine Verbindlichkeit

Die Obje-

,

Ä #s gäbe zufindenſey, woraufjedochgar ſehr leichtezu antworten iſt. Denn
keit giebt,
der
erer
eine Verbindlich
Äpreid
Ä
der Wöl
die Gebräuche
acitis, welches
denenVölcker
auch
giebt ſie nothwendig
jÄt werdenen
wortet.

cker ebenſeyn. Nun hat aber GOtt durch die RegulamJuris Nature de
PaºtisſervandisindiePactaexpreſſ derer Völcker eine Obligation gelegt;
daher iſt leichte die Rechnung zu machen, wer bey denen tacitis vor den
Ober-Herrn zu halten ſey.
§ 309.

Ob das Jus , Wider dieſes Argument wird man nun zwar wohl einwenden wol
Än len, daß ſolchergeſtalt, da GOtt der Legislator dieſes Juris Gentiumſeyn
Ä ſolle, daſſelbige ad Jus divinum, und zwar entweder ad poſitivum oder

Ä

naturale, weilnwirkeine andere Species Jurisdivini als dieſe haben, gehö

Ä

rigſeynmüſſe; Alleine hieraufſtwieder ſehr leichtezu antworten, wenn

ſey?

wir nur unter dem materialiumdFormalieines Pačtieinen Unterſcheid ma

chen wollen. Das letzte iſt die Obligation, welche einem Pacto das Eſſe
giebt, jenes aber iſt der Innhalt eines Pačti, welcher aus einem Arbitrio

# und der Vernunfft unbewuſtſeynkan. ÄZ.
#
E, der Weſtphäliſche Friedens-Schluß iſt ein Pactum, ſo von denen
Und

(
- -

-

r
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ſten Europaeiſchen Völckern unter ſicherrichtet worden, und exJureNa
turae ſeine Verbindlichkeit hat; Wenn aber jemand ſagen wolte, daß
der NB. Jnnbalr ſothanen Friedens Juris Naturae ſey, derſelbe würde

M

wenigBeyfall finden, auch den Beweiß am Ende wohl ſchuldig bleiben

l:

müſſen. Gjeſtät haben die Bürgerlichen Geſetze, welche v.g.
ein Princeps in einer Republique giebt, am Ende ihre Obligation aus dem
Jure Naturae oder Jure publico univerſali, welches denen Unterthanen,

e
e

ſ

dem Geſetz zu gehorſamen, befiehlet; wer wolte aber deßwegen ſagen,
daß ein ſolches Jus civile einer Republique adJus Naturae gehöre. Eben
alſo geſchiehet esintraRempublicam, daß eine Stadt, ein Collegium oder

Jnnung ihreStatuta oder Ordnungen von dem Landes-Herrn Ä
läßt, welche deßwegen des Fürſten Geſetzenicht heiſſen können, obgleich
derſelbe die Obligationem civilem darzuhergegeben.

yſ

ht,
de

.

§. 3 IO.

-

Wann dann nun die Gewohnheiten und Bräuche der Völckerſol-GOtt iſt
che Sachen, welche aus der Vernunft nicht mögen NB. determiniret zwar Ober“
werden, in ſch enthalten, ob ſie gleich als Pacta tacita ihre Verbindlichkeit ex Jure Naturae empfangen: So fällt der
ganz natürlich,

Ä

Ä
Äj

hen

daß GOtt zwar der Ober Herr hierbeyſey, und die Obligation darzu Är

keit

aber aus dem Arbitrio derer Völcker ſich herſchreibe, und dahero in ſo doch eine

hergebe, mithin das formale Juris Gentium exJure naturali, das materiale lebtes
eſſl

weit Juris humani ſey.

der
Völ

der Öbligation haben, lieber adjus divinum gerechnet wiſſen will, nicht ""

dell

ſchichten und Factis der Völcker erlernet werden müſſe, als man die

Wiewohlich demjenigen, welcher dieſes Jus, Specie Jº

eben zu widerſeyn werden, wenn er mir nur zugiebt, daß die materialia
Juris Gentium, oder der Innhalt deſſelben aus der Vernunft nicht ge
folgert und erkannt werden kan, ſondern eben ſo wohl aus denen Ge

ontentades Weſtphäliſchen Friedens eben daherhohlen muß, und mit
der bloſſen Vernunft nimmermehr ergründen wird,
§. 3.II.

-

Eſtenim, ſchreibt dahero Grotius de JB&PL

154 gerecht, Jus Zeugnüß
Gentium, utrecke notat Chryſoſtomus, venua 9s a géys, reper- Äº
tum temporis&ufüs: Atque in eamrem maxime nobis uſum prabent illu-“
ſtres annalium conditores.
-

-

-

º

§. 32

–

E

Andere wenden wider dieſe Gebräuche derer Völcker ein, daßſel- Beweiſ
bige nur zur Wohlanſtändigkeit gehörten, und mehr eine Klugheit und daß dieſes
Höflichkeit als Verbindlichkeit wären,

zºº denn ſolches der Nº
N

ÄÄ

## )O(
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§

zum Pºeo- me eines willkührlichen Völcker-Rechts mit ſich auf den Rücken brin

* gehöre ge. Allein dieſelben darff man nur auf den Indólempaêtijwelche
dieſe Gewohnheiten haben, verweiſen. Geſetzt nun auch, dergleichen
Gewohnheiten fundirten ſich dem erſten Urſprung nach bloß in denen
Regeln einer Klugheit und Höflichkeit, ſo iſt doch nichts neues, daß

Ä

ſe Höflichkeiten perPactaexpreſſa und tacita zu einem Recht gedeihen, und
verbindlich werden können.
§. 3 I 3.

Aus dieſem Grunde nunkan ein Volck dasjenige Ceremonie oder

Aus was

ÄÄÄwelches
durch den We Brauch eine Würde oder Äºn
Ä“ auszudrucken, Äpirewºrden iſt, als jet von einem andernfor
Äniel dern, im Fall es diejenige Dignitaet&c. mit Rechte beſitzt, der ein ſolch
vom an. Praedicat &c. durch den Brauch eigen worden iſt. Quatenus Ačtus,
dern for- ſchreibt Brunnem.in Examine Jur.Publ.p. 13. gar wohl, geſtus &verba

dern möge circumſcribunt ex genio praeſentis ſeculi certam honoris quantitatem, ad
exprimendam perſonae conditionem, valorem & funčtionem; v.g. Titulus
excellentiae legatorum: eatenus ſuo jure omnem apparatum ceremoniarum
ſibi vindicare poſſunt, quibus res ipſa per ceremonias indigitata tanquam
facultas moralis, contemptit. Welchem dasjenige noch
zuſetzen,
was Fürſtnerus in Tr.de Jure Suprematus c. 34 davon ſchreibt: allwo er

Ä

# zu zeigen bemühet, daß dieſe Ceremonien keine bloſſe Höflichkeiten
§ 314.
Es kommt alſo alles miteinander Ä daß ich erweiſe, daß
eyM.

Auf die
um die

-

Ä" die VölckerjÄÄÄÄÄDj
ium nicht be, Ä iſt zur Gnüge erwieſen; daß es aber würcklich alſo erfolget
# aſſelbige iſt noch darzuthun. Ehe ich aber ſolches noch praeſtiren

jÄ- ſolches angehen könne, und falls es geſchehen, ſeine Verbindlichkeit ha
univerſal

ſeynkönne kan, muß ich zuvor eine andere wichtige Objection aus dem Wege räu
men, daß nemlich deßwegen keine allgemeine Gewohnheiten unter de
nen Völckern ſeyn könten, weilm die Völcker einander nicht alle ken
nen, und faſt kein einziges Caput Juris Gentium Voluntari, darinnen al
le Völcker einſtimmen ſolten, genennet werden möge, inmaſſen denn
auch ſelbſt Hugo Grotius, welcher doch dieſes Jus Gentium am meiſten
defendiret c. I. quod vix ullum Jus reperiatur extra Jus naturale omnibu

gentibus commune, keinesweges in Abrede ſeyn könne,
§. 3 I ſ,

-

-

Alleine dieſer Einwurff beantwortet ſich von ſelbſten, wenn man
PU
-

-

--

-
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- nur erwegen will, daß ich hier von keinem allgemeinen Gewohnheiten, iſt die Ank

ſondern NUP PON einem Jure Gentium particulari rede, wie ich den oben Är daß

in der Definition ausdrücklich nur vºn verſchiedenen VölckernErweh-Ä #
nunggethan. Welches nun dieſelben ſeyn, ſolches iſt eine neue Fra-Ä“
ge, auf welche ich lieber etwas zu enge, als zu weitläuftig antworten Gj

will. Ich will nemlich die Europaeiſchen Völcker zur Regel angeben, particulari
jedoch aber dabey erinnern, daß der Numerus Gentium faſt nach jeder reden

Materie dieſes Völcker Rechts variire, und in mancher Sache auch
auſſerhalb Europa ſich erſtrecke, in mancher aber enger als Europaſey,
welches ſodann unter die Exceptiones äregula gehört.
§. 3 I 6.

Man muß daher die Geſchichte der Europaeiſchen VölckerzuHülf-DieGe
fe nehmen, und aus ſelbigen den Numerum Gentium beyjedweder Ma-ſchichte ſind
terie
perunterſucht,
Induêtionem,
und
dadurch
ſonderlich,
daß man
bey jedweden
Volcke
ob es
dieſen
oder jenen
Gebrauch
mit gehalten
oder Ä
Ä“ Mit2d“
nicht, heraus zu calculiren ſuchen, da man dann beym zuſammen ſum
mºren finden wird, daß in denen meiſten die
Europäiſchen

Ä

Völcker übereintreffen, und ſolchergeſtalt in dieſer Sache pro Regula
bleiben.
§. 3 I7.

«
Inzwiſchen erſiehet man hieraus, daß der gewiß ein groſſer Ken-Schwürig
ner der Europäiſchen Hiſtorie ſeyn, und eine ſtarcke Lectur ſamt einem keitet dies

Judiciºjºtºheſizen
müſſe, welcher dieſe zur Zeit gleichſam noch un-Ä
ter dem Staube begraben liegende Diſciplin herausſuchen, und in eine “
Ordnung bringen wolte. Was Grotius hin und wieder, und ſonder
lich L 3.3. mit eingeſtreuet, daſſelbigeiſtein weniges, und noch dar
zu mit vielen Dingen, welche entweder ad Jus Nature gehören, oder

doch vor keine Gebräuche der Völcker ausgegeben werden können, ver
miſchet. Es ſolte dahero derjenige dem Publico einen ungemeinen
Dienſt thun, welcher dieſe biß hieher unbekannte Diſciplin, ſo die Aca
demiſten jungen Leuten durch ihre alberne Lehre de Jure Gentium volun

tariº prorſus nondabbeynahe ganz aus den Kopffgebracht, geſchicht
mäßig ausführte, und erörterte.
-

§. 3 I 8.

Es ſind daherodes Herrn Ludwigs in der Erläuterung der gülde- Herrnkud,
menBulle und in ſeinem Tractat deJureadlegandi ordinum Imperiic. 4. wigs Klage

geführte Klagen, daß man dieſe Lehre ſogar unberührt laſſe, aller Ä

dings ganz gerecht. Neque enim, ſchreibt2 er in beſagtem irac.at,vel *g*
- *

lUI1C
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nunc poenitet ſententiae proditae alias, haec nempe ſolennium ac ceremonia
-

des Juris
Gentium

voluntarii.

rum genere fatius eſſe, inter Jura referre, quam in numero decori repo
nere, unde cuivis impune liceat recedere. lmo tempeſtive loh. Georg.

à Culpis atque eodemque judicio Collega noſter, Jacobus Brunneman
nus, in Diſl. de Jure Ceremoniali circa legatos, adverterunt, hanc Juris

publicipartem, quae hačtenus inter deſideria fuerit multorum, doëtrinae
noſtra tandem aetate utiliter inferendam. Eadem de cauſa id ego in vo
tis habeo, ut ſive Gentium, ſive naturae Jurium inſtitutores ſolennes

Principum ceremoniarum uſus ſibi é ſcriptoribus hiſtoricis Familiaresred
derent. Hačtenus enim ignota hujus eruditionis fuerunt noſtra acade
mica &c.

Ein ander
Teſtimo
nium von
eben dem2

ſelben.

-

§ 319.
Und in der Diſſertation de Auſpicio regio ſchreibeter hintenlo
co der corollarien alſo: Gentium jure innixi ſümus omne Fundamentum

diſſertationis. Hoc enim contra doctrinam Hobbeſianam aliorumque à
Jure Naturae primario, quod vocant, omnino exiſtimamus diſtingven
dum. Quae Philoſophia Grotiana eſt, quam novis rationibus firmat vir
excellens JCtus Ulricus Huberus. Utinam vero ſyſtema Juris Gentium

nobis eſſet é conſvetudinibus ac voluntatibus populorum plene & ratio
nibus adjectis contextum. Sed haec Philoſophia aulica hačtenus fuit;
uae nondum venit ad umbras Scholarum. Ab homine ergo Scholaſtico
ſtra judicium expečtestantae rei congruum. Boineburgii, Seckendorf
fii, Förſtnerii exornare hanc ſpartam potuiſſent, in cujus rei conatu,
uod ex ore habeo ſummi quondam viri Culpiſium nuper fata praeve

nerunt.

Herr Böhmer in Jure publico univerſalip. 2i . lit. L führt

hiervon folgende Gedancken: Si mores Gentium conſideramus, ad
mitto eosdem, inter quas tales vigent, ſed ex moribus harum velillarum

gentium aliae non obligantur. Mores enim ſunt productivel expaêtis
expreſſis, vel, quod plerumque fit, tacitis, dum ſcilicet alter populus
füapatientia conſentit in praerogativam alterius gentis.

Et ita fere fa

čtum, ut prout populus alterius ope indiguerit, alteriex regulis pruden

tiae ceſſerit. Sicfere olim primum dabant locum omnes Reges Reipubli
cae Romanae, ubi adhuc libera & popularis erat, quae praerogativa ad

Imperatores tranſit, & ex communiconſenſu gentium duravit in noſtris
Imperatoribus. Ergo evidens eſt, Rempublicam Democraticam nullo

jure poſſe inferiorem cenſerialis civitatibus, ſ abstrahamus á pactis vel
expreſſis vel tacitis. Ex poſt facto vero obtinuit, ut praerogativam Reges
adſe traherent, ex potentia, quapollebant, cui cum ſe aliae respublica
-

-

oppo
-

## )o( F
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opponere non poterant,potius cedere, quam hoſtem alterum habere vo
luère. Unde factum, ut pactis fere tacitis praerogativa illa ſit deter
minata.

-

§. 32O.

Endlich iſt noch

Ä

daß ich Exempla von dieſenGebräuchender Beweiß

Völcker anbringe, und beweiſe, daß die Gentes würcklich per paéta daß ſolche
tacita denemſelben eine Verbindlichkeit gegeben. Solches hoffe ich Gewohn

Ä
# vor ein verbindliches Recht ausgeben, gegen Ä
#

praeſtiret zu haben, wenn ich erweiſe, daß die Völcker ſothane Gewohnheiten unter

einander davor anziehen, und in controverſiis davor halten, und agnoj

ſciren, welches einzige allen Streit zu heben hinlänglich iſt. Denn hajej
da kommt es bey einem Pačto tacito oder expreſſo lediglich auf den
Willen der Contrahenten an, welche dem Negotio eine Geſtalt geben

-

können, wie ſie wollen, daß alſo ihr bloſſer Wille ſie obligren mag.
§ 321.

Demnach iſt bekannt, daß als neulicher Zeit der GeneralStein- Daserſte
bock die Stadt Altena wegbrannte, ſolches von denen Nordiſch-Aliir- Fj
ten vor ein Fačtum angeſehen wurde, ſo wider den Völcker-Brauch vom Gene

ſey, ſintemahl unter denen Europäiſchen Völckern durch langes Her-

kommen beliebetworden, einen offenen Ort, dergleichen Altena war,

Steine

Ä

auſſergewiſſen Fällen mit Feuer nicht zu verwüſten im Faſer Brand Ä
ſchatzung zu erlegen erböthig iſt. Nach dem Jure Nature ſteht zwar ei-

9

nem jeden kriegenden Theile frey, ſeinem Feinde auf alle erſinnliche
Art, worunter die Verwüſtung eines Landes allerdings mit zu rech
meniſt, Abbruch zu thun: Nach dem Jure Gentium aber haben die Eu

ropäiſchen Völcker aus verſchiedenen Conſiderationen ſolchen ihrem
Rechte, ſoviel die offenen Plätze betrifft, biß auf wenige Fälle, ſtill

ºdºr

und denen Kriegenden hierinnen eine Maaße

15

geCzt.

-

US

15

§. 322.

Ä Wird in
Graf von Flemming, dem General Steinböck dieſes Faëtum in einigen Ä
an ihn abgelaſſenen und in der Europäiſchen Fama befindlichen Schrei- Ä
Esrückte daher der Königliche
li

ben gar recht als eine Beleidigung des Völcker-Rechts und Über-"
ſchreitung des Kriegs-Brauchs auf, und Steinbockließ es ſelbſtin
nem Antworts Schreiben ausdrücklich davor paſſiren, maſſen er ſol

ches bloß damit zu excuren ſuchte, daß es nicht aufſeine, ſondern auf
des General Wellings Ordre geſchehen und
P 3 über dieſes in
-

-

-

-

W

Atºs
-

-

-

-
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Däniſch Magazin, welches die Schweden par Raiſon de Guerre hätten

ruiniren müſſen, geweſen wäre.

Doch dieſem letztern ſey wie ihm

wolle, ſiehet man indeſſen gar deutlich, daß dieſe Völcker, welches

die Schweden, Dähnen, Pohlen, Moſcowiten und Sachſen waren,
dieſem angeführten Kriegs-Brauch an ſich vor ein verbindliches Recht

angegeben, und unter einander ſelbſt agnoſciret, welches allein genug
djebigen zum wenigſten ins künftige zu einer verbindlichen Ge

iſt,

wohnheit unter dieſen Nordiſchen Völckern zu machen.
s

§. 323.

-

Ein ander
Exemple
von derTy2
tranney
der

Ebendieſe Kriegs-Manierhat Oeſterreich und Spanien im vo

#

rigen Seculo wider die Franzoſen gar
urgiret, als dieſelben in der
Pfalz auf eine gar unmenſchliche Art hau eten. Man kan zwar bey
Franzoſen dieſen letzternFacto die Beleidigung des Juris Gentium voluntarii von de
in der
nen Ubertrettungen des Juris Natura nicht wohl unterſcheiden, weiln
die Franzoſen vieles in ſelbigen Einfall mit unterlauffen laſſen, ſo dem
Pfalz
Gegentheil zur Exaggeration Gelegenheit gegeben, wodurch es ferner
-

1.

geſchehen, daß man die Laeſiones unſerer angegebenen Gewohnheiten

beſonders und äaparte zuurgiren nicht Gelegenheit gefunden: Inzwiſchen
ſteckt doch die üÄ ſothanen Juris Gentium mit unter den Que
relen der Pfälzer und des Teutſchen Reichs, wie man aus denen Gra

Yaminibusgardeutlich leſenkan, daß alſo auch unter dieſen Völckern

Äs-Bºas
vorein verbindliches Recht angezogen und ge
alten wird.
§. 324.

Noch ein
Exemple,

.

Noch ein deutlicher Exemple zu geben,

# iſt das Königliche Tra
#

étament, welches einem Könige in ſeiner Perſon oder in ſeinen Geſand
ten widerfährt, durchlangen Brauch dergeſtaltregulirt und zu einem
Rechte gediehen, daß man einem Könige, den man davor
e'kannt, ſolches ohne Beleidigung nicht verſagen kam, woraus der ferne

re Schlußerfolgt, daß alle Europäiſchen Potenzen dasjenige Ceremo
niel und Traétament, welches bey einer jeden einmahlvon denen übrigen

agnoſcirten Würdeunter den Völckern nach heutigen Weltbrauchher

Ä

voneinander eodem Jure, als es z. E. ein König von Preuſ

en neuer Zeit durch expreſſa Pacta erlanget, ex capiteJuris Gentium for

ern können. Aus dieſem Fundamento nun kam ein Königlicher Ge
ſandter es allerdings vor eine Beleidigung, oder ein merckliches Zei
chen einer Hoſtilität annehmen, wenn ihm, mit bedecktem Haupte Au

dienz zu haben, von einem ſolchen Souverain verweigert werden
-

- -

#
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welcher bis daher ſeinen Principal allemahl vor einem König erkannt, und

andern Königlichen Ambaſſadeurs ſolches Tractament ohne Weigerun
eingeſteht und zukommen läſt, wie denn ſolche Dinge von denen Vö
ckern in den Kriegs-Manifeſten gar ſehrurgiret, und mitunter die Cau
las belliminores gerechnet werden.
§. 32ſ.

Aufſolchen Gründen beruhet nun mein angeführtes Jus Gentium Wasvor
voluntarium, welches von demjenigen, ſo in denen Inſtitutionibusgeleh- Capitaei
ret wird, darinne abgehet, daß es nicht, wie dieſes, von Moribus Gen-geich zu

tium und Nachahmungen, ſondern von verbindlichen Gewohnheiten Ä

re Gentium
und Gebräuchen, welche die Völcker Pačtotacito unter ſich eingefüh gehören,

ret, und NB. alsein Recht gelten laſſen, handelt. Von dem Grotio

aber iſt es darinn unterſchieden, daß derſelbigenebſt dieſem auch ein all
gemeines willkührliches Völcker-Recht ſtatuiret, und über dieſes in

Applicatione ad Caſus oder in Erzehlungen derjenigen Aéionum: ſo ad
JusGentium gehören ſollen, gar ſehr irret. Ich rechne Hauptſächlich
dahin 1.) den Kriegs-Gebrauch oder Kriegs-Manier, 2) das Geſand
ten-Tractament, 3.) das Ceremonielderer Völcker überhaupt, 4.) die

Praecedenten der Völcker und Republiquen, .) das Recht eines Kay

Concilia auszuſchreiben, und daß derſelbenicht nur den Vortritt
Äeyallen
Europäiſche

n Völckern hat, ſondern auch das Recht Könige
zucreirendurch geraume Zeit behauptet.
-

§. 326.

Gleichwie aber ein ſolcher Gebrauch von denen Völckern durch Dieſes Ja
freyes Belieben unter ſich eingeführet wird: Alſokan er auch Uſucon- Gentium iſt

Ä

trario aufgehoben werden, wenn E.
darzuſchweigen und es mutabile
geſchehen laſſen, deren Praejudiz hauptſächlich darunter verſiret. Es
iſt dahero dieſesJus Gentium voluntarium, wie alle Jurahumanaan und

vor ſich veränderlich, bleibt aber deswegen ſowohl ein Jus, als alle
irgerliche Geſetze, ſo durch den Principem wieder aufgehoben werden
können, dergleichen ſeyn,

-

§ 327,

Endlich ſolte ich nun auch von dem Jure publico.humano und de
nen Bürgerlichen Geſetzen einer jeden Republique reden, und zeigen,
daß ſie Geſetze wären. Alldieweilnaber ſelbiges eines Theils von ſelbſt
in die Augen fällt andern TheilsaberinsJusNaturae nicht gehört, und
von andern weitläufftig genug abgehandelt worden: So will ich#

-

-

A )o( #
326
chesallhier vorbeylaſſen, und ſtatt deſſen mich zu dem änderfEapitel
de Jure Naturae in ſpecie wenden.

Das II. Capitel.

-

Von dem Rechte der Vernunfft insbeſondere.
*

-

-

Daß das

Jus Ä“
würckliche

§.

I.

-

-

Achdem wir nun in dem erſten Capitel die Lehre vom Geſe
tze überhaupt abgehandelt, und die Requiſita eines Geſetzes
die Application deſſen
ausgemacht: So wird nöthig

#

allen aufdasJusNatura zumachen, und daßſelbiges ein würckliches Ge
ſetze ſey, zu zeigen.

§
0

Daß das
-

2.

Demnach war das erſte Requiſitum eines Geſetzes, daß es von

Är einem Geſetz-Geber ſich herſchreibe, welches Herr Menzin einer beſon
Ä dern zu Leipzig gehaltenen Difſ de nºrmal Actionum humanarum voca
Geſetz-Ge- bulo legis non appellanda, dem vernünfftigen Recht abſprechen wollen,
Ä deſſen Lehren wir daheroallhieretwas genauererwegen müſſen.
§. 3.

me, läugnet
Herr Menz.
.

Äºn

Die

44 TY

*

Die ganze Diſputation laufft am Ende da hinaus, daß zwar dem
Menſchen die Noth und ſeine
wie er in der Geſellſchafft
-

Ä

ſchenDiſpu- zu leben habe, mithin die Norm, wornach er vermittelſt einer geſun

Är den Vernunft ſein Thun und Laſſen anzuſtellen habe, allerdings ſey;

Ä

daß aber GOtt dem

Ä durch die Vernunft Geſetz-weiſe ſol

"“ ches zuthumanbefohlen haben ſolte, möge aus der Vernunft nichter
wieſen werden, ſondernesſey genug, daß GOtt den Menſchen derge
-

geſchaffen, daß er wiſſe, was zu ſeinem beſten diene; wolle er nun
#
olches nicht in acht nehmen, möge er den Ä ſeiner Narrheit an ſich

ſelbſt empfangen. Er läugnet alſo nicht, daß ein GOttſey. Er läug
net nicht, daß GOtt der allgemeine Beherrſcher der Menſchen
ſey. Er läugnet nicht, daß GOttin ſeiner Herrſchafft über die Men
ſchen ſattſam fundiretſey. Er läugnet auch nicht, daß GOtt denen
Menſchen etwas anbefehlen könne, wie er denn die Leges poſitivas der

heil. Schrifſteimräumet: So viel aber läugnet er, daß GOtt etwas
durch die Vernunfft Befehls-weiſe gebothen habe. Solchen Satz

zu beweiſen, geht er erſtlich remotive - und widerleget die Argumen
ta, womit Grotius, Hobbes und andere die exiſtentiam legis Ä
HOP

º
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oder daß GOtt von denen Menſchen in der Vernunfft etwas haben
wolle, darzuthun vermeynen.
§. 4.

#

wollen, daß Daß von
Das erſte Argument, woherbemeldete Auêtores
derMenſcheinGeſetze der Natur habe iſt von deſſen Verſtand und Wil-dem
len,worinnen er vor denenThieren vieles zum voraushat,hergenommen.

Ä.

Sie ſetzen nehmlichwein der Menſch ſo vieleGaben und Ägativen Ä
des Verſtandes und Willens beſitze, ſo müſſe er auch mothwendig ein Äf
vernünfftig Geſetze haben. Ob nun wohl nicht zu läugnen, daß dieſes, eineniege.
wie Herr Menz gar wohl erinnert, ein ſchlechter Schluß iſt: So fol-naturz zu

get doch aus derhabilitate intellectus & voluntatisſovieldaß der Menſch helºr
legis capax ſey, und ein Geſetze per naturam ſüam admittire, welches
doch Herr Menz§ 13. verbis: Sedjam dudum deſerta haec ſunt ab aliis,
& partim exploſa, qui exintelligendipotentiä & volendi arbitrio apri
tudinem ad legem inferunt, zu läugnen ſcheinet, ohnerachtet das Ge
gentheil aus der Inſtanzvom lege divina poſitiva und civili, welche der
gleichen aptitudinem bey denen Menſchen praeſupponiren, gar deutlich
erhellet.

Ä“

Ä.

So viel iſt wohl an dem, daß exaptitudine recipiendi legem,

oder daraus, daß einer eines Geſetzesfähig iſt, nichtfolget, daßerdes
wegen dieſes oder jenes Geſetze würcklich habe.
§. y.

Fernerficht Herr Menz den Schlußan, daß der Menſch deswe- Daſ von
geneinem legem natura haben müſſe, weilner von Natur zum Böſen der Nei
eneigt, und ohne ein Geſetz die Socialität nicht obſerviren würde. Es gung des

ey, ſpricht er genug, daß GQtt den Menſchen alſo

er die Societät zu erhalten, geſchickt ſey, und

Ä

#

, daß
es ſeiner eigenen

Ä.
Ä

Wohlfahrt zuträglich zu ſeynerkenne; wasſey nöthig, ihm ſolchesper Ä
modumlegs zu befehlen? Endlich ſey auch dieſes kein Schluß, daß Legis Na
derjenige eben gleich einen Legem habe, wer einen brauche oder be tue ge

nöthiget ſey, abſonderlich da GOtt hierzu nichts obligren oder be-ſchºſſen
Än
wegen könne.
Jonnelaug:
§. 6
Puffeñofi Schluß von der Neigung des
Allein

Ä

Menſchen zum Böſen auf die Exiſtentiam Legis Natura ſeyganz rich. Wird aber
tig, weilm die bloſſe und

ſelbſt gelaſſene menſchliche Natur, wie ſie behauptet.

Ä

Erhaltung der menſchlichen Societät
Herr Menz zum Grunde
Wenn alle Menſchen tugendhafftig wären, und aus
nicht

Ä

freyen Willenthäten, was der
/

F

der menſchlichen Na
Ur

-

“-
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turgemäß iſt, ſo wäre es nicht nöthig, ihnen ſolches durch Geſetze ein
zuſchärffen. Alldieweiln aber die Menſchen nicht nach dem Triebe,
und der Vorſchrifft ihrer Vernunft leben, ſondern gröſten Theils
derſelben zuwider agiren: So iſt allerdings nöthig geweſen, ſolches
Befehls-weiſehnen einzuſchärfen, und durch andere Reflexiones und
Mittel, das iſt, durch einen Reſpect gegen das allmächtige Weſen,
und eine Furcht vor deſſen Zorn und Straffe von ihnen zu erhalten.
§ 7.

Daß aber GOtt daſſelbe würcklich gethan habe, ſolches muß

Daß GOtt

Ä aus einem andern Grunde bewieſen werden: Wir erkennen nehm

Ä

lich aus der Vernunfft und an denen Creaturen, daß GOtt ein all

Weſen ſey; da nun aber ſine fine etwas thj , oder bey einer
iegs etwas Verrichtung nichts wollen, nach dem Sprichwort: Quicquid agis,
permodum weiſes

von den

prudenter agas, & reſpice finem: Oder Quicquid fine fine cſt, illudeſt

Menſchen imprudentia, eine Unklugheit iſt: So hat GOtt, als das allerweiſe

Ä ſteWeſen, nothwendig mit dem Menſchen einen Zweck haben, und
auch wollen müſſen, daß ſolcher erhalten werde. Solchen Finem
legt nun die Natur GHttes und des Menſchen an den Tag... Die
Natur GOttes, weiln derſelbe das allerglückſeeligſte und gütigſte

Ä“

Weſen iſt, ſo nichts unglückliches ſchaffen, oder in Unglück ſtecken

kaſſen kam.

Die Natur des Menſchen giebt ſolchen Finem dadurch

zu erkennen, daß der Menſch ein unendlich Verlangen zur Glückſee
ligkeit hat.

§
A.

8.

Hierwider objicirt nun zwar Herr Menz pag, 3. Quid Deum

Antwort

auf Herrn adſtringit, ut lege quaſi teneatur, hanc hominum taediofam vitamme

Menes Iiorem facere ? Voluit Deus eſſe homines, ſed voluiſſe, felices, quid ju

Ä bet? Imo voluiſſe ad felicitatem propriam cogere, quid ſadet?Allein die

" Ätjt finde ſich leichte, wenn man erwegt,daß niemand wider
ſeine Natur agren könne.

GOtt hat den Menſchen müſſen glück

eelig ſchaffen, und, da er aus ſolcher Glückſeeligkeit durch eigenes

gefallen, wieder aufhelffen, oder ſolche Mittel, deren
Ä
Ä gebrauchen können, verſchaffen müſſen, angeſehen

ſich der

es die Gütigkeit und Barmherzigkeit GOttes, die wir auch aus der
Vernunft erkennen, nicht anders zuzulaſſen ſcheinet.
4

Ä

§. 9.

-

Wenn wir die Art ex Natura Divina und aus der geſchehenen

nicht
Ä Schöpfung auf den Willen des lieben GOttes zu ſchlieſſen,agnoſci
gº natupaki,

8

§

Yo(
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agnoſciren wollen, ſo werffen wir in Effectu alle Theologiam natura
lern und Pflichten gegen GQtt, welche ex Natura Dei& Hominis ge

Ä werden, über den Hauffen worwiderzwarHerrMenzſelbſtgleich

eym Eingang proteſtirt, und die Officià erga Deum einräumet, gleich

wohl aber in Effeºu ſelbige hinwiederum zu läugnen ſcheinet. Sol
chergeſtalt iſt auſſer allen Zweiffel, daß GOtt nicht mur den Men
, damit er ſoll glückſeelig ſeyn, ſondern
auch ſolchen Zweck erhalten wiſſen wolle. Alldieweiln aber der Wille

Ä
und die Geneigtheit zu Ä
ſchen zu dem Ende

und widrigen Mitteln, bey dieſem
Zweck im Wege ſteht: So folget ganz natürlich, daß da GOtt
den Menſchen glücklich wiſſen wolle, er auch verlange, daß er dasje
mige, was ihm daran
, meiden, und dasjenige, was ihm

Ä

darzu beförderlich, thun ſolle. Quicunque enim vult finem, vult etiam
media ad finem perducentia. §. 1O.

Sodann weiß ich nicht, ob wir nicht das Judicium Dei occultum, laſtanz von
welches wir doch ſo deutlich aus der Erfahrung ſehen, zuſamt aller denjudiºs
göttlichen Providenz läugnen, wenn wir ſagen, daß ſich GOttum die Deioccu
Händel der Menſchen nicht mehr bekümmere, ſondern ſie einmahlſo to.
geſchaffen, daß ſie ihr beſtes verſtehen und ſich ſelbſt fortbringen mö

gen, da wir doch die göttlichen Gerichte aus denen Geſchichten ſo
wohl am ganzen Völckern als auch an einzeln Menſchen vor Augen

haben, und daraus deutlich genug erſehen können, daß GOtt aller
dings dasjenige von denen

sººº

Vernunft zu erkennen giebt.

wolle, was ihnen die geſunde

elcher Menſch wolte wohl, wenn

er nicht alle Vernunft verläugnen will, in Zweiffel ziehen, daß es
nicht ein ſehr merckwürdiges Exempel eines ganz augenſcheinlichen
Gerichtes GOttes geweſen, da nur nochjüngſthinden .Jun. 1730.

in denen Freyherrlichen Seyffertiziſchen Gerichten zu Strauch ohn
weit der Stadt Hayn in Meiſſen, ein berüchtigter Inquiſit. Nahmens
Salomon Radt, Wind-Müller von Hirſchfeld, einem im Amte Hayn

gelegenen Dorffe, ſo ſchon vormahls zu unterſchiedenen mahlen we
en begangener Deuben in Inquiſition geſtanden, und jedesmahldurch
s Purgatorium Ä loß gebracht, ein andermahl aber wegen ange

Ä gewaltſamen Diejahs und Mords die Tortur ausge
nden, auch ſeinem Weibe durch Entzweyſchlagung des Arms den
Todt verurſachet aufs neue wegen unterſchiedlicher beyihm gefunde
nen verdächtigen Sachen und "E angeſchuldigten Die
UNO
WS) H 3
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und Zauberey, ſowohl anderer groben Laſter halber zur Hafftgedie

hen, und der bevorſtehenden zeitlichen Straffe abermahls durch einen
zuerkannten Reinigungs-Eyd ſich zu entbrechen geſucht, noch vor
Ablegung deſſelben aber in der Gerichts-Stube, und in Gegenwart

des Geiſtlichen M. Rudolf Auguſt Uhlmanns, Pfarrers zu Hirſchfeld,
ſo ſein Amt treulich verrichtet, den verwegenen Menſchen aber von
ſeiner einmahl gefaſten Reſolution zu ſchweren nicht abbringen kön

nen, bey nochmahliger Vorleſung der Schwerungs-Punête und Be
fragung auf jeden inſonderheit, gleich bey dem andern, da man ihm
den bey ihm gefundenentrockenen Menſchen Finger vorgezeiget, ſtarr
und ſteiff ſtehen blieben, den Mund offen behalten, erſchrecklich an zu

blöcken gefangen, zur Erden nieder gefallen und endlich in Zeitvo
drey Viertel Stunden mit grauſamen Gebrüje auf eine ganz ent
ſetzliche Art verſtorben, wie ſolches die unverwerfflichen Actenmäſſi

gen Berichte derer Freyherrlichen Seyffertiziſchen Gerichte untern
dato den 7. Jun. 173o. ſo in meiner Gegenwart in der Chur-Säch

ſiſchen Landes-Regierung abgeleſen worden, alles nach ob erzehlten
Umſtänden klar und deulich bezeugen.
§. I I.
fnconve-

Ferner würde aus dieſem Grund-Satze folgen, daß einem je

nentiende den Menſchen frey ſtehe, ob er ſocial leben, und ſeiner Natur con
Menziſchen form agiren wolle, oder nicht; woraus ſo daj weiter ſich ergiebt,
Lehredaß die andern
wenn er gleich wider die Socialität agret,

Äihn ſich nicht zu Ä haben würden,
weiln erſuo Jure & ſuopericulo ſolches Ä oder wie Herr Mag. Menz
redet, den Lohn ſeiner Thorheit an ſich j empfänget. Solcher
Ä
Äſº die andern zu friedenſeyn, wenn einer mit ſeinen Scha
en und Verdruß inſocial ſeyn wolte, und hätten kein Jus ihme zu
dennoch deswegen über

widerſtehen.

Denn wo kein Geſetze iſt, und der Gegentheil keine

Obligation hat, etwas zu unterlaſſen, da iſt auf der andern Seite
auch kein Jus, ſolches zu wehren.
§. I2.
Beweiß

wider"
Herrn

-

Wollen wir vollends die heit. Schrifft zu Hülffe nehmen, welche
in dieſer Sache, da die Rede iſt, was der liebe GOtt gethan und

Ä , oder nicht,

allerdings das beſte Zeugnüß geben kan, ſo iſt

Äaus ÄchjajTÄndjidjoje Pajj

Ä.

II.?. 14, daß die Völcker, welche kein (geöffenbahrtes göttliches) Ge
ſetze haben, von Natur dasjenige thäten, was dem seiner?

-

ºß
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Geſetze gemäß iſt, und ſolchergeſtalt ſich ſelbſt ein Geſetze wären, ge
ie denn gar deutlich zeigeten, daß ihnen das Geſetze ins Herz

#

geſchrieben, mit welchen Worten der Apoſtel einen Ä auf ſein ei
genes Gefühl weiſet. Ich weiß zwar wohl, was ü er dieſen Locum
-

-

-

vor Streit entſtanden, und wie die Redens-Art, daß das Geſetzeins
erz geſchrieben

hat ausgeleget

werden wollen: Allein darinn
ſey,
#
doch alle einig, weiſt es auch der Text genugſam aus, daß GOtt
per modumlegis etwas von denen Heyden auch auſſerhalb der heiligen
Schrifft, welche in den vorhergehenden Vers gar deutlich von dem
Geſetze der Vernunfft unterſchieden, und ſelbigen contra diſtinguiret

iſt, verlange und haben wolle. Da wir nun Chriſten ſeyn, und der
heil. Schrifft vollkommene Autorität beylegen, ſo müſſen wir ja aller
dings glauben, wenn GOtt ſelbſt bezeuget, daß er dasjenige, was

die Natur und die geſunde Vernunfft dem Menſchen anbefehlet,
ihm als ein Geſetz auferleget habe, und darnach gelebet wiſſen
wolle.

-

-

--

§.

I 3,

Wohin zu noch kommt, daß viel Exemples in der heil. Schrifft Gott hät
er den legem natura gehandelt. Denn zugeſchweigen, was Paulus Ä

ich finden, da GOtt die Völcker zur Strafe gezogen, wenn ſie wi-teja die
c. l. von dahingeben redet; ſo will ich nur den bekannten Locum Le-

Ä

vit. XVII. urgren, da es heiſt: GOtt habe die Heyden um aller die Ä Ä.
er Sünden willen, worunter auch viele ſeyn, ſo wider die geſunde Äs

Vernunft ſtreiten, aus dem Lande getrieben. Da nun zur Haupt- kein Geſe
Urſache ſolcher Austreibung angegeben wird, daß dieſe

Ä geweſen,

NB alle ein NB Greuelwären: So mußjaGOttNB wollen, daß die Ä

Wºche ſºlche unterlaſſen ſollen. Mit dieſen Gründe könnten nun Ä
auch die übrigen Schlüſſe des Herrn Menzensgar füglich beantwor Ä
tet werden, wenn er ſich nicht pag 16. ſchon ſelbſt recolligirte, und der heiligen
einen legem ſocialitatis tacito conſenſui innixam ſtatuirte.

r hat Schrifft

nehmlich gar wohl geſehen, daß er ohne Obligation mit der bloſſen gehan.
Wiſſenſchafft deſſen, was einem jeden zuträglich iſt, oder nicht, ſo

wenig als mit der menſchlichen Natur bey benenjenigen, ſo derſelben
onform zu agiren ſich verweigern, auskommen würde, und hat da

her die Obligation aus einer ſtillſchweigenden Bewilligung hergeholet,
und zu Hülffe zu nehmen geſucht, dabey aber º vermuthlich nicht
darauf beſonnen, daß eine ſolche ſtillſchweigende Bewilligung ohne
Geſetze keine Obligation machen könne? Cumpaétaper ſe non obligent,
fed obligationem ſuamälege accipiant ,
Ss 3
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§. I4.

ierauf urgiret er ferner wider Puffendorfen, daß aus der Mei

Daß aus
der Reiz

>

gung des Menſchen zur Societaet deßwegen kein Geſetze der Natur ge

Ä des ſchloſſen werden könne, weiln die Neigung oder der Wille des Men
enſchen
zur Sociali
taet kein

Schlußad
legem na
turae ſey

längnet

fchen einen Theil des Ijen ſelbſt ausmache, mithin deſſen Geſetze
nicht ſeyn möge. Allein es iſt Puffendorffen nicht in den Sinn kom
men, zu ſagen, daß die Neigungen zur Societaet dem Menſchen ein Ge
ſetze ſey, ſondern daß GOtt durch dieſen anerſchaffenen Trieb zur So

cietaet gar deutlich an den Tag geleget, wie er wolle, daß die Menſchen
deſſen

# als ein Mittel zu ihrer Glückſeeligkeit gebrauchen ſollen.

Än. Es fließt dieſer Schluß aus einer General-Regel, daß memlich derje
wird aber

mige, welcher mir ein nöthiges Mittel, einen Zweck zu erlangen, dar

widerlegt. reicht, allerdings wollen wird, daß ich ſolches Mittel darzu anwenden

#

Nun wird wohl kein

# läugnen, daß GOtt dem Men

chen den AppetitumSocietatis anerſchaffen; wird auch niemand in Ab

redeſeyn, daß derſelbe ein Mittelzurzeitlichen Glückſeeligkeit des Men
ſchenſey, wenn er anders in der Geſellſchafftmitandern Menſchen ſich
verträglich bezeigen will.
§. I ſ.
Illuſtration

Ein Vatter bemühetſch von Anfang dahin, wie erſeinen Sohn

vom Vatz

in Künſten, Wiſſenſchafften, und allen denjenigen, wodurch er dermal
einſt glücklich werden kan, unterrichten laſſen, und ſolchergeſtalt den
Sohn, daß er, was zuſeinem Beſten dienet, verſtehenund weiſſen mö

er.

ge, geſchick

machen will. Wer wolte aber ſagen, daß der Sohn

ſolche Ä wohl anwende, und ſein Glücke damit mache. Da
vielmehr der Vernunft gemäß,daß ein redlicher Vatter nichts anders,

als daß ſein Kind den Zweck erreiche, wollen wird und kan. Und ob
wohlein Vatter nachgetrennter Vätterlicher Gewalt, oder wann ſich
der Ä ſelbſt etabliret hat, den Sohn ferner zu nichts mehr zwingen
kan, ſo bleibt doch ſein Wille, Wunſch und Verlangen, vor wie nach,

allemahl dieſer, daß ſein Sohn glücklich werden, und ſeiner Qualiº
ten ſich darzu bedienen möge. „Eine gleiche Bewandnüß hat es nun
mit dem lieben GOtt. Derſelbe hat den Menſchen qualificirt gemacht,

daß er weiß, was ihm gut oder ſchädlich iſt. Er hat ihm ſo zu reden
Emancipiret, und in die Welt geſetzet, ſein Glücke ſelbſt zu machen.

Werwolte aber ſagen, daß GOtt nicht wolte, daß der Menſchglück
Ä ſeynmöge, und die ihm gegebene Vernunfft und durchſelbige be
zu ſolchem Zweck anwende,
annt gemachten wahren Mittel
- -

A

"Ä
H

§

)e(

- doch aus der Vernunft erkennen,

F
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# es GOtt mit denen Menſchen

recht wohlmeyne, und eine ſolche Liebe gegen dieſelben habe, ſo die
menſchliche weit überſteiget.
§. 16.

Eine andere Frage iſt, ob GOtt den Menſchen auf den Verwei

erungs-Fall mit Gewalt daru anhalten wolle, daß er nach der Vor- Ä
t haben. bjergen
Ä ſeiner Natur agire, welche wir ſchon oben beantworte
glückſeeligwi Diſeurſes.

ſ.
Mir iſt dahero allhiergenug, daß GOtt den Menſchen
gegeben
Vernunfft
habe;
Tag
den
an
ſolches
die
durch
und
ſen wolle,
Ob er es aber cum efficacia, das iſt, wider die Renitentes mit Gewalt
behaupten wolle, ſolches iſt eine Controvers, ſo ſich in dem Streit de

obligationis naturalis gradu &poenis naturalibus ſchickt, welche ich oben

Man darf alſo nur das letztere mit dem er

ausgeführe

ründlich
.
verknüpffen, und wo ich allhier zu demonſtriren aufgehört, dort
#
Meditationes zuſammenh

ängen,
anfangen, und ſolchergeſtalt die beeden
o wird es ſeine Richtigkeit haben. Denn allhier habe ich erwieſen,
aßGOtt durch die Vernunfft etwas wolle, dort aber habe ich dar,

gethan, daßſothanes Wollen alle RequiſitaLegishabe: Daherd hoffe
ich, es ſoll erwieſen genug ſeyn
-

das Jus Natura ein Geſetze ſey.
. II7.

Ich will daher den Herrn Mag. Menzen allhier fahren laſſen, und
Neue Ob
auf ſolche Art, und wenn unſere Argumenta àNatura ſtattfinden ſolten, ječtion des
mur auf dieInſtanz ſo er durchgehends von denen Thieren giebt, welche

vermöge ihrer Natur ſeiner Meymung nach auch ein Geſetze haben mü

Hn. Men2.

ſten, wie auch darauf, daßerp38.meynet, Puffendorfverfalle mit ſeiner

zen wird

Beſchreibung von des

des Hobbeſibel beantwora
Ä inſocialer Natur auf
ſovieldaser

um omniuminomnes, noch dieſes antworten. Daß

ſterean

betrifft, die Thiere aus einer andern Urſache nemlich wegen des Man
gels der Vernunfft, keines Geſetzesfähig, mithin denen Menſchen hier
innen ungleich ſeyn, bey dem andern aber ein

Ä Unter dem

bello omnium in omnes de Jure & fačto gemachet werden müſte, Je

nes vertheidiget Hobbes, wie ich oben in der HiſtoriaJuris Naturae un

ter ſeinem Leben gezeiget, auf dieſes aber wird von Puffendorfen, und

allen vernünfftigen Naturaliſten, wenn ſie die Geneigtheit der Men
zur inſocialitaet beſchreiben, gezielet. Es kam auch, wenn wir die
oßheit derer Menſchen anſehen, nicht wohl anders geſchloſſen wer

den, als daß in ſatu naturali weit mehr Streit, Zwiſtigkeit, Unglück
und Wirrwald (welches das bellum omnium in omnes de facto iſt) als

in ſtatu civili geweſen ſeyn würde; deſwegen aber wird dieſer Status
turbi

tek--
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.

turbidus von Puffendorffen nicht Geſetz-mäßig und gutgeheiſſen, wie
doch Hobbes thut, wenn er denen Leuten in ſtatu naturaliein ſolches Jus

ladendi omnes, deme man in rando in rempublicam, ob majus bonum
erſt wiederum renunciiren müſte, zuſchreibt,
§. I8.

Endlich iſt allhier noch zu erinnern, daß deßwegen, weiln dieNa
des Herrn turaliſten nun um das Principium Juris Natur nicht einig ſeyn, die Pro

Obječtion

Menzens mulgatio Juris Naturae nicht gleich vor unzulänglich und nichtig, wie
wider die doch Herr Menz § 41. &c. thut, ausgegeben werden könne, in mehre

Ä ren Betracht, daß, wenn man einen Unterſcheid unter denen genera
Ä lioribus und ſpecialioribus Juris Naturae machet, und darbey bemercket,

j, daß in denen erſtern die meiſten Doctores einig und nur in den letztern
wörte“ verſchiedener Meynungſeyn, ſolcher Scrupel ſich gar leichte aus dem
Wege räumen läſſet. Wenn dieſe Objection ſtatt finden ſolte, ſo
müſte nicht alleine die H. Schrifft, als in welcher faſt kein Capitel (M2
zutreffen, worüber ſich die Religionen nicht gezancket, und ihre Mey

nung daraus beſcheiniget haben, dieſen Vor-und Einwurffleiden, ſon
dern ſelbſten die Bürgerlichen Geſetze würden aufhören Geſetze zuſeyn,
weilen faſt keine Theſis iſt, darüber die Juriſten nicht ſtreiten und dipu
TiPfl.

-

-

4.

I 9.

HerMent
Und wie harmoniret dieſer Einwurff mit demjenigen, was Herr
Ädici- Menzdurch die ganze Diſputation zugegeben, daß ernemlich die Normam

Ä„ Actionum humanium nicht läugne, ſondern ihr nur die viºlegiah
Äſpreche, da er doch aus ihr allhier ein ſchlipfriges, ungewiſſes trügli
Äje

ches und in Effectu nichtiges Ding macht.

Denn alle die Objectio

Normam nes, die er hier von der Ungewißheit des vernünfftigen Geſetzes her
Actionum hohlet, leidet ſeine Norma Aêtionum humanarum ebenfalls; worausſich
humanagar deutlichin zu
Tage leget,
daß des
er nicht
nur allenThuns
legem naturae,
ſon
TUCIe
Ä
Effectualle
Regeln
menſchlichen
und Laſſens
u entkräfften ſucht, und die ganze menſchliche Ä ſamt al
er zeitlichen ÄckſÄt dem veränderlichen Dünckel einzelner
Menſchenanheim gieber, und ſolchergeſtalt die Menſchen ohne Geſetz

und Norm wie das Vieh in die Welt hineinjaget.
Schrifft iſt

-

§. 20.

-

Die Heil.

-

Die Heil. Schrifft langet zur Entſcheidung derer weltlichen ab

es Ä

Völckern entſtehenden Irrungen nicht hin, weiln die

Ä. ſelbigeeigentlich nicht das Zeitliche, ſondern das Ewige zum Zweck #

F )o( SF
dahero
Lebens-Rege
ganz
andere
und
ln, welche
ſetze der
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Ä aber

"

-

Gereche

die
n
Ä nicht aufheben, noch denenſelben zu widerſeyn,
Ä

U

vorſchreibt. Falls wir nur mit Herr Menzen das Geſetze der Ver-

Ä.

nunfft wegſchmeiſſen, und alles auf die Norm der Heil. Schrifft ver
chafft nicht länger be

weiſen wolten, ſo würde die menſchliche #

# können, als die Böſen nach der Heil, Schrifft zu agiren Luſt
( (M.

§ 21.

Z. E. Chriſtus lehret, man ſoll alles mit Gedult ertragen, und Exemple
der Gewalt nicht widerſtehen. Wenn wir nun dieſe Regul in ſtatu hiervon.

naturali, wo keine Obrigkeiten, welche die Boßheit ſtrafen, und die
Frommen ſchützen und erhalten können, vorhanden ſeyn, indiſtinčte
zur Norma Actionum humanarum externarum brauchen wöten , da ſie

doch nur eine NormaActionuminternarum iſt; ſo würden die Böſenſolche
Gedult der Frommen mißbrauchen, und mit ihrer Gewalt dahin ſich
erheben,

ſie die Frommen mit Stumpff und Stiel auszurotten

trachten, ſolches auch um ſo viel leichter zu bewerckſtelligen vermögend

ſeyn würden, als ſie gewiß verſichertſeynkömten, daßvon denen From
men ſolchergeſtalt auf keine Weiſe einiger Widerſtand zu befahren.
Wenn wir aber das Jus Natura zu Hülffe nehmen; ſo begreiffen wir
gar leicht, daß unsGOtt ſowohl die Erhaltung der menſchlichen Ge
ſellſchafft als auch einem jeden insbeſondere die Seinigezubeſorgen und
zu vertheidigen anbefohlen, mithin Chriſti Lehre nur von der inner

lichen Tugend und Zufriedenheit, nicht aber von denen Actionibus, ſo

die Societet und denäuſſerlichen Ruheſtandturbiren, angenommen wer
den müſſe.

M
•

Wenn ferner die

22.

# Natur, wie Herr Menz will, ohne Was vor

Befehlvon GOtt, und ohne daßes GQtt habenwolte, eineNorm der Fle ööſs
Actionum humanarum ſeyn ſolte, würde folgen, daß der Göttliche quenten
#
ſo uns in Heil. Schrifft offenbahret worden, im Fall er Dun-erfolgen
e

oder zu weitläüfftig vorgetragen, aus denen Regeln der Vernunft Ä

deßwegen nicht dürffte limitiret, diſtinguiret und in ſeine behörige und Ä

währeGränengebracht werden weijdje Schjtje Ä
Vernunfft aber nicht, mithin dieſe der Heil. Schrifft in Colliſone wei- die Hi.
chen müſte, welches in effectuſo viel geſaget iſt, als wenn dieſe beyden Schºſt
Contradiciones hegen könten, aus welchem Ä den Mens
Lumina würckliche

lichen Principio viel unbeſchreibliche Äbjten erfolgen würden. Ä
Tt
Än Bºſcº

ºß

33O

weiſe auf
erlegt ſey
das Jus
Natura

aber nicht,

)0(

-

Denn da würde man alles nach dem Buchſtaben der Heil, Schriff
richten müſſen, und keine Conciliation der Schrifft mit der Vernunft
dürfen, weiln jene GOttes Wille dieſe aber nicht ſey, und da
ero ohne Widerſpruch weichen müſte: dahingegen wenn wir GOtt

Ä

zum Geſetzgeber des vernünftigen Rechts, welches er, wie wir bißher
r Gnüge erwieſen, auch iſt, ſetzen, ganz natürlich folget, daß das
Recht der Vernunfft der Heil. Schrifft in der That nicht widerſpre

chen könne, anderergeſtalt wir zweyerley ſtreitenden Willen in GOtt
nunfft und der Heil, Schrifft durch Interpretationes und vernünfftige

ſtatuiren müßten, da doch die ſcheinenden Contrarietaeten der Ver

Limitationes gar füglich gehoben werden können, die Heit. Ä
auch, weiln ſie in Worten, welche eher einer Zweydeutigkeit, als die
jen Ideen der Vernunft unterworffen ſeyn, vorgetragen iſt, der
gleichen gar gerne geſtattet.
§. 23.

-

Demnach wäre erwieſen, daß GOtt der Geſetzgeber des vernünff

Von der

Promulga

tigen Rechts ſey,worauf wir auf das andere Requiſitum Legis, die Pro

tion eines

mugation ſchreiten, welche allhier durch die Vernunft geſchicht.

Geſetzes.

Gleichwie aber die Wejt jedesmahl ein Subjectum oder Principium

cognoſcendi haben muß, daran ſie den Willen des Geſetzgebers erken

net, welches bey menſchlichen Geſetzen die Schrifften und gegebenen
Zeichenſeyn: Alſo iſt bey denen vernünfftigen Geſetzen die NaturGot
tes und des

Ä die Geſetz-Tafel, woran der Göttliche Wille

leichſam geſchrieben ſtehet, und durch die Vernunft erkannt und ge
en werden muß. Man gehe nur den modum demonſtrandi bey
enen Dočtoribus Juris Naturae durch, ſo wird man ſehen, daß ſie das
Haupt - Geſetze, ſocial zu leben, aus dem Appetituinnato, der Miſeria
humana &c. und dem Fine Hominis generali, und mit einem Worte: ex
natura humana demonſtriren, wozu ſie zwar die Vernunft als ein Mit
tel brauchen, nicht aber die Promulgation ſelbſttractiren.

#

§.

24.

-

-

Die Verº
nunfft iſt
nicht die
Promulga

Denn ſo wenig als ich ſagen kan, daß die Vernunft das Princi
pium Promulgationis der Heil. Schrifft und der weltlichen Geſetze ſey,
ob ich gleich durch die Vernunft, und mit deren Beyhülffe den Ver
ſtand der Schrifft und der Geſetze aſſequiren und begreiffen muß: ſo

tion des Ju

wenig kan ich ſagen, daß die Vernunft das Principium Promulgationis

rin Natura,

des vernünfftigen Rechts, oder daß daſſelbe durch die Vernunfft pro
mulgret worden ſey, vielmehr bleibt gewiß, daß daſſelbige dº MTU
>.

ºß

-

)o(
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Är GOttes und ſonderlich des Menſchen uns kund gethan wor
M.

§. 2).

Alldieweiln nun die Natur GOttes und des Menſchen allemahl Nutzen die

einerley bleibt, ſo folget unwidertreiblich, daß das JusNatura eine be-ſer Lehre

#

ſtändige, immerwährende, allgemeine,
vor Augen ſchwebende, ge
wiſſe und auch deutliche Promulgation habe, welches letztere ſonderlich
daher erſcheinet, weiln die Natura humana &c. in ſimplen Ideen beſteht,
und ſolchergeſtalt ſo vielen Mißdeutungen und Dunckelheiten, als die

Promulgationes durch Worte, welche neben denen Ideen, ſo ſie bedeuten,
auch noch varias Acceptiones admittiren, keinesweges unterworfen iſt.
§. 26.

Und auf ſolche Art können wir denenjenigen gar leichte begegnen, Die obje
welche deßwegen dem JuriNature eine ungewiſſe und zweiffelhaffte Pro-Ä
mulgation zuſchreiben wein nicht einmahl die Gelehrten in denen Sä diePromul
tzen des vernünfftigen Rechts einig wären. Denn zugeſchweigen, daß

Ä

der Streit unter denen Doctorbüs Juris Natura am allerwenigſten von Ä'
denen Geſetzen der Natur ſelbſt, ſondern nur mehrentheils de metho-iret.
do demonſtrandi, das iſt, de Juris Naturae Principio, wie auch von der

Stärcke der Obligation obwaltet, dahingegen faſt alle in denen Prº
ceptis generalioribus ſelbſt übereinkommen: So macht die Uneinig
keit derer Gelehrten hierinnen wohl eine veränderliche Interpretation,
nicht aber eine ſchlüpfferige Promulgation aus, anderergeſtalt man ſol

es ebenfalls von dem menſchlichen Geſetz, und ſonderlich von der H.

Ä ſagen müßte, angeſehen die offenbahreſten Sätze derſelben
durch die Boßheit derer Ausleger, ſo jezuweilen alles nach denen Prin
cipiis ihrer Sečte drehen, im Zweiffel gezogen, und wiedrig ausgeleget
worden ſeyn.
§. 27.

-

Was etwan dieſer oder jener Naturaliſte aus Privat-Intereſſe, Af, DieD4 Ja
fect und Begierde groß zu werden, und andern zuwiderſprechen, aus Ä
welchem Grunde doch die meiſten Streitigkeiten entſtehen, von der Un- Ä Ä
gewißheit des Juris N. vorgiebt, und mit ſcheinbaren, in ſich aber nich

tigen Rationibus verkleiſtert, daſſelbige muß nicht gleich vor eine un
trügliche Wahrheit angenommen, noch zur Verkleinerung des ver
münfftigen Rechts angezogen werden.

-

§. 28.

Es hat dahero Herr Mentz wieder

# Umrecht, wenn er-pag 49.
Cit.
2.

H
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º.

HerrMen- cit. Diſſ ſchreibet: Legem Naturae, quae äDeo per rationem ipſam pro
zens 9.je-mulgata eſſe perhibetur, ſi ad harc conferamus, videtur in ea aliquidlatere,
Äſät
quodpoſtutpenenullibiliceat
movere ſcrupulum:pedemfigere;
ſicenimtamvariiſunt
wegdamento,
nam quodinconſtituendofun
alius magno appa
ratu adſtruxit, eodem conatu deſtruit alius; alius quae legisnaturae praece
ptis accenſet, alius in eorum cenſum venire eat inficias, atquetantum abeſt,
ut claré ſit propoſita autoris legis voluntas, ut fere omnes ſibipro arbitrio

fingant. Siquis negatſe capere, an aliquid lege mandatum velvetitumſit,
hic per longas demum demonſtrationum ſeries convincipoteſt; Imotaliter
eſtcomparata, utnon niſieruditiintelligant, quae verepraeceptaſint, &quo
modo ab avitispraejudiciis differant, ignarivero agant quidem ad regulas
rationis, ſedneutiquam, quod ita imperatum ſibicognoſcant, ſed quod é
ſuo commodo aliter agere nequeant. Quaeſcontendantur cuna ſapientiſ
ſimilegislatoris ſanétiſſima bonitate, ego vereor, ne iniqui in eum ſint, qui
ab eadem leges ſocietatis humanae neceſſario repetendas, ducunt. Quo
modo enim conciliariharcpoterunt, velle Deum, utexačteadearumlegum
normam ačtionesſuasmortales exigant, & ſubpoenae comminatione perfi
ciant, quas (Leges) an ipſe rogaverit, & quis earum ſenſus fit, non diſerte
edictum fit, ſed per divinationem & perplexas eruditorum diſputationes,
Theſes wis.
Der

quibusevolvendispaciparesſunt, diſcendumeſt.
. . § 29.
-

Ä

Um nun den Ungrund dieſer Menziſchen Lehre deſto deutlicher vor

ObjÄon Augenzuſtellen, will ich derſelben nachfolgende Theſes, ſomehrentheils
des Herrn
Mentzens.

aus dem vorhergehendenflieſſen, entgegenſetzen

6.

-

Theſ. 1. Alle dieſe Obječtiones, welche von der varia Interpretatio
Hn Menne der Gelehrten hergenommen ſeyn, leidet des Herrn Mentzens Norma.
Ä“ Actionum humanarum auch, welche er doch durch die ganze Diſputation

Theſ. I.

ÄÄ

defendiret, woraus ſo dann erfolgen müſte, daß ſeine eigene Norma

Ä“ ein nichtiges ſchlüpfriges und in effectu unnützes und unbrauchbahres
jeiffel-

Dingſey.

hafftig.

-

§ 3O.

Die Ver- ,

Theſ. 2. Die menſchliche Vernunfft wird ohne allen Grund vor

Ä die Promulgation des vernünftigen Rechts angegeben, aus welchem

Ä.
tions-Tafel

Irrthumfreylich die übrigen Schlüſſe folgen müſſen.
-

§. 3 I.

-

Theſ. 3. Daß die Gelehrten in conſtituendo Fundamente Juris
j Naturae, wodurch man insgemein das primum Principium "sº

Der varia-

Ah

§

Yo(
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uneinig ſeyn, ſolches iſt nur ein Streit circa Methodum, und macht das macht

die Sache ſelbſt ſo wenig zweiffelhafftig, als dadurch die Bürgerli- eine Biº
chem Geſetze ihre Verbindlichkeit verliehren, wenn einer MethodoMa-plin nicht
thematica, der andere per quatuor cauſarum genera, und der dritte nach ºffel
ſeiner eigenen Caprice dieſelbigen vorgetragen wiſſen will.
hafftig.
§. 32.

Theſ4. Wenn die Gelehrten ſtreiten, ob etwas zumJure Nature Mehren,
gehört, oder nicht, und einer es läugnet, der andere bejahet, iſt es jrei,
das meiſtemahl mehr ein Wort- als Real- Streit, oder es iſt nur der tendieGe
Zanck de Gradu Obligationis. Alſo wenn ſie ſagen, die Pflichten ge-lehrten nur
gen GOtt, und die Pflichtender Humanität gehören nicht zum Jure Na- Ä
turae; oder wann Thomaſius vorgiebt: Das ganze natürliche Recht öÄn

obligre nicht als ein Geſetze, ſondern nur als ein Conſilium paternum, j

Ä

ſie weder denen gemeldeten Pflichten noch überhaupt dem u.
Juri Nat deswegen die Obligation nicht ab, ſondern nehmen das
und die Diſciplinam Juris Nat. nur enger, als es ein an

ſo

Ä.
PerthUt.

§. 33.

-

-

Theſ. f. Wenn auch würcklich ein Streit über einen und den Die Dd.

andern Prºcepto ſelbſt entſteht, und demſelben in caſu oder in Ä lehrenofft

one die Obligation abgeſprochen wird,

Ä deswegen daſſel- Ä

"

bige an ſich und extra caſüm hunc ſeine Verbindlichkeit nicht, pflegt“
auch ſolcher Streit nur beyſpecialiſſimis Concluſionibus,dergleichen wir

oben an der Regel, ob man auf Cronenrenunciiren könne, gewieſen,
vorzufallen, dahingegen die Principia generaliora allemahl unveränder
lich bleiben.

Ä auch, daß jezuweiln einer oder der andere aus

Boßheit die offenbahreſten Principia geläugnet, und über den Hauffen
zu ſchmeiſſen getrachtet: So iſt doch ſelbiges mehrentheils aus eitelem

Affect oder Staats-Intereſſe, wie wir beym Hobbeſio ſehen, herge
floſſen, welches die Deutlichkeit und Richtigkeit des vernünfftigen
Rechts eben ſo wenig zu deſtruiren vermag, als die heit. Schrifft in

nothwendigen Glaubens-Sachen deswegen, weindie Secten zu Be
ſcheinigung ihrer Irrthümer die allerdeutlichſten Sprüche mißbrau
chen, einer Dunckelheit beſchuldiget werden kan.
§. 34.

A Diſſenſu
-

Interpre

Theſ. 6. Es iſt dahero ä Diſſenſu Interpretum adIncertitudinem Le-num ad In

#ernunf
kein richtiger Schluß, weiln die Ausleger nicht allemahl nach der Ä
ft, ſondern nach dem Affect ſich richte
n.

-

Tt

-

--

3,

nem Legis

sºr E.

§ Yo( K
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§ 3 .

Theſ7. So iſt auch ein groſſer Unterſcheid inter Jus Naturae Sy

Vom Jure

Ä Y“ ſtematicumſeudoctrinale und dem natural oder inartificializumachen.
Ä“ Denn ſo wenig ich dem Menſchen deswegen, weil die Lºgiquen
ëj auf Schreiber in der Logica artificiali und denen verſchiedenen Arten zu
das ja demonſtriren ſogar uneinig ſeyn, die Vernunft und das Vermögen,
tum hiezinn auch ohne Logic richtig zuſchlüſſen, abzuſprechen vermag: So wenig

zu machen, kam ich dem Bauer die Capita generaliaJuris Naturae, welche ihm ſoma
türlich, als die angebohrme Logiqueſeyn, aberkennen.
§. 36.

Theſ. 8. So viel iſt wohl an dem,

Ein

Ä

immer ein Menſch eine

Ä ſubtilere Vernunft als der andere beſitzt, und über die General-Sätze

Ä

des vernünfftigen Rechts damit hinaus langen kam, mithin eine meh
Ä- rere und tieffere Erkänntnüßvom dem vernünfftigen Rechtehat: Allein
- als der daraus folget nicht, daß deswegen die Promulgatio Legisnatura ob
andere

ſcur, variable und nichtig ſey, weiln, ich ſonſt auf gleiche Art ſchlüſſen

müſte, daß die Lehren des Glaubens deswegen, weilm immer ein Theo

#

eine mehrere und tieffere Wiſſenſchafft und Erkänntnüß als der

andere von denenſelben hat, nicht deutlich wären.
§.

* --

Ä

-

37.

. . Theſ. 9. Es hat ein jedweder Menſch ſo vielJus Natura , als er zu

Ä. ſeiner Erhaltung

Praeceptis gene
Ä; und brauchen wir zu denenreche
n
ver

Änd deren Erinnjº

daß ein Verſp

nicht

Äjergeblich zu brechenſey2c keinen Wahrſager-Geiſt, ſondern die Hottentot
braucht.

ten wiſſen ſelbigeſogut, als die Profeſſores Juris Naturae & Gentium.
§. 38.

Harmonie

Theſ. 10. Wenn ich das erſte und andere Capitel an die Römer

Ä leſe, ſo treffe ich eine accurate Harmonie mit dieſen meinen Sätzen an.
Ä Der Apoſtel klagt nicht über die Promulgation des vernünfftigen

Ä* Rechts, ſondern er ſagt ausdrücklich, daß es GOtt denen Heyden

Ä am an der Creatur, worunter auch die Naturahumana iſt, offenli

-

ahret, und ins Herz geſchrieben, das iſt, durch und an der menſch
Ä ich bloß über das ovaAsyés-8a,
unnütze ſcrupulirenund NB.boßhaffte Verdrehen, wodurch die Hey

chen Naturpromulgiret und

den vermittelſt ihres pro und contra diſciputirens alle vernünfftigen Ge
ſetze zu entkräften, und in Zweiffel zu ziehen trachteten.
§. 39.
-

s

)o(

§

33f

§. 39.

Theſ. 11: Daß Herr Menzſchreibet, die Menſchen hätten die Än

Ä ihnen Ä
anbefohlen, ſondern weilnihr Mützen ſolches von ihnen erheiſche und Ä

Praecepta moralia nicht deswegen zu obſerviren, weil

darunter verfire, ſolches iſt die veritable Lehredes Carneadis, wovon wir Äis
oben bereits gedacht haben.

§

ſeiner.
«4O.

-

Es bleibet demnach dabey, daß die Vernunfft das medium cogno- objection,

ſcendi,
die göttliche und menſchliche Natur aber das Principium Pro; daß die
mulgationis oder die
ſey, woran das vernünfftige Recht menſchliche

Äsº

Ä“

gleichſam geſchrieben zu leſen.
§ 4I.

d

Es wenden zwar hierwider D. Alberti in ſeinen Fundamentis Juris

-

Nature Orthodoxis und ſeine Nachfolger ein, daß ſowohl die menſch
liche Natur, als auch die Vernunfft nach dem Fall Adams verderbt
mithinaus ſelbiger das Jus Natura nicht ſicher hergeleitet werden

önne angeſehen wir ohne ein helleres Licht allemahlin Furchten, daß
unſer Schluß verkehrt und verderbt ſey, ſtehen müſſen: Allein darauf

hat Pufendorf bereits geantwortet, daß die Vernunfft zwar in Ge- Wird von
heimmüſſen des Glaubens, nicht aber in weltlichen Sachen, ſo die zeit-Puffendorf

liche Glückſeeligkeit betreffen, verderbet ſey.

Denn dj zweymahl beantwor“

Äſehſe ſeyſºlche wienwireºſegewº aºn Stand der... Ä

ſchuld; demeichnoch hinzuſetze, daß GQtt dem Ä nach dem Ä
Fall allerdings ſoviel Vernunft übriglaſſen müſſen, als ſeinen Zweck, j
weswegen ihn GOtt in die Welt geſetzt, zu erhalten vonnöthen gewe- werden.

#

Denn da GOtt den Zweck, warum er den Menſchen von An
ang her geſchaffen, daß nehmlich ſelbiger zeitlich und ewig glückſeelig
ſeyn ſoll, nach dem Fall, wie zuvor intendirt,

Ä

wir

Ä

nicht allein aus dem bey dem Menſchen übrig gebliebenen ſehnlichen
Verlangen nach beyderley Glückſeeligkeit, ſondern auch daraus, daß
GOtt ein Mittel, die vorige Glückſeeligkeit wieder erlangen zu können,

an ſeinen Sohnzuſenden verſprochen, erkennen: So folget unwider
treiblich, daß er auch dem Menſchen ſo viel Mittelübrig gelaſſen ha
ben müſſe, als dieſen Zweck zu erlangen nöthig ſey. Daun die heil.
Schrifft die Mittel zur ewigen, nicht aber zur zeitlichen Glückſeeligkeit
vornehmlich darreicht: So müſſen die letztern dem Menſchen anders
woher bekannt ſeyn, welches durch nichts anders als die Vernunft,
wie ſolches die menſchliche Natur an den Tag leget, geſchehen

Ä

M.

# )o( 5
kan. Eben dieſes lehren wir ausdrücklich in der Formula Concordiae,
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Art.de peccato originis.p. 64o. In externis & hujus Mundi rebus, quae
rationi ſubječtaſunt, reliétum eſt homini aliquid intellectus, virium & fa

cultatum: und die Augſpurgiſche Confeſſion ſelbſt bekennet Art. 18. Hu
Voluntas habet aliquam libertatem ad deligendas res rationi ſub

Ä

jectaS.

§. 42.
Straffen in

denen

Von der Obligation des Juris Naturr, und der darauf geſetzten
Straffe habe ich ſchon oben, da ich des Herrn Thomaſi Lehre von

Ä allhier
dem vätterlichen
Rath widerleget, weitläufftig gehandelt, deme ich
Ä.
nur noch dieſes hinzufüge, daß diejenigen, wider das ver
nünftige Recht handeln, nothwendig desjenigen Zwecks, den das
vernünfftige Recht intendiret, alsda iſt indenen Pflichten gegen GOtt
die Freundſchafft mit GOtt, in denen übrigen die Erhaltung ſeiner
und der menſchlichen Geſellſchafft, verluſtig werden, welches gewiß
an ſich Straffe genug iſt.
§ 43.

Der Endzweck dieſes vernünfftigen Geſetzes gehet nur auf dieſes
daß das Jas Zeitliche, weiln die Vernunfft von dem Ewigen nichts diſtinétes be

Concluſion,

Äe greifft, und dieſen Finem ein beſonderes Geſetze, nehmlich die heilige
Ä Schrifft occupirt und ſich zueignet. Solchergeſtalt erſiehet man
nun gar deutlich, daß alle obenerzehlte RequiſitaLegisbeym vernünff
tigen Recht zuſammen treffen, und die vernünftigen Geſetze wahre
Geſetze ſeyn, dahero in dieſem Capitel nichts mehr übrig iſt, als daß

wir um die beſondere Bedeutungen und Eintheilungen deſſelben, damit
man wiſſe, was man eigentlich darunter verſtehe und wievielmanins
künfftige in dieſem Buche zu hoffen habe, umsbekümmern.
§ 44.
Das Jus

Was die Medici und Phyſiciverſtehen, wenn ſie ſagen, es

Ä

Le

Nat. Phyſi-gis Naturae, daß die Sonne in 24 Stunden um den Erdboden herum

Ä lauffe, davon iſt bereits oben geredet, gleichwie auch der gar zu weit

Ä Ät läufftige Significatus der Stoicker,

welche ſogar denen Thieren ein mit

j gemeinſchafftliches
Jus Natura einräumen, bereits wider
ret worden. leget worden iſt.
§ 4.
jk

den Men

0

4ſ.

Wir nehmen alſo die andern Bedeutungen vor die Hand, davon
Ä- die erſte des Herrn Cocceji ſeine ſeyn ſoll. Dieſer hat ſich an das Wort
Ä. Natura gehalten, und weiln ſolches naturam naturantem oder GOtt
haupt
Coceeſ

## Oo( HF
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hauptſächlich und principaliter bedeutet, alles dasjenigezum Jure Natura
gerechnet, wasGOtt dem Menſchen, esſey nun durch die Vernunfft

j

Schrifft anbefohlen. Seine eigenen Worte lauten in
ſeinen Reſolutionibus dubiorum circa hypotheſinde Principio Juris Natura
pag.9. und 10. alſo: Cum Jus Naturae, ipſa verborum proprietate, nihil
aliud ſit, quam quod á Natura conſtitutum eſt, non poteſt dubitari, quin
ea voce natura non creata, ſed creans, ideſt, Deus intelligatur; quod &
prolixius expoſitum eſt in Tractatu de veroJuris Naturae principio Part. 1.
oder die

Quaeſt. 33. §. 2. Ejusdem ergonaturae creantis juserit, quod omnesho

mines obligaret, ſive NB. verbis ſive opere ipſoid declaretur, ut utrum
que adeo Jus Naturaedicipoſſit.
§. 46.

Allein dieſe Meynung hat bey denen Gelehrten wenig Approba- Wird ver.
tion gefunden; eines Theils, weilm es wider die wahre Bedeutung des worfen,

Worts Jus Natureiſt, ſintemahln, wenn man daſſelbige mit andern
Synonymis, ſonach der Weltüblichen Mund-Art eben dieſes ausdru
cken ſollen, als da ſind das vernünfftige Recht, das Geſetze der Ver

nunfft eitem das angebohrne Geſetze, abwechſelt, alſobald in die
Augenfällt, daß das Wort Natur von der menſchlichen zu nehmen

# mithin Jus Naturae ſo viel als ein Ä

welches der Menſch durch

ie bloſſe Vernunfft an ſeiner Natur leſen und erkennen kan, heiſſen
müſſe; andern Theils weiln hierdurch das Licht der Vernunft und der

Gnade, die Ratio und Revelatio, die Regeln der Chriſtlichen Tugend
und der äuſſerlichen menſchlichen Nothdurfft, und mithinverſchiedene
beſondere Diſciplinen; welche doch ganz eigene Gränzen und Principia

cognoſeendhaben, untereinander geworffen werden,
-

§. 47.

-

Etwas enger hat es Strimeſius in ſeiner Praxiologia apodiética ſeu strimeſius
Philoſophia moralidemonſtrativa Pythanologiae Hobbeſiioppoſitagenom- begeifft die

men,und dieGeſetze derOffenbahrung zwar weggelaſſen,gleichwohl aber Tugend
die Lehre von der Tugend, und mit einem Wort die ganze Moral, wie nur
aus
demwerden
Excerpto,
ich oben
in dem Leben
erſehen
kan,welches
mit darunter
begriffen.
NunHobbeſi
iſt zwargeliefert,
nicht zu Ä
W

läugnen, daß wir durch die Vernunft zur innerlichen Tugend ebenſo

wohl als zur äuſſerlichen Geſelligkeit verbunden und angewieſen wer
den, gleichwie auch dieſes wahr, daß die Vernunfft uns klug zuleben
anbefehlet: Alleine wenn wir alle diejenigen Diſciplinen mit zum Jure
Naturae ziehen wolten,welche uns dasjus

Ä- zuerlernenauferlegtfſo
MUeg
U

zss
Welche

FF

)o(

F

müſſen wir die Logique, Politique und gar die Phyſic dahin rechnen.

Lehre war Denn da iſt ebenfalls ein Praeceptum der Vernunfft, daß wir unſern

Ä

Verſtand beſſern und cultiviren, auch unſern Leib, nebſt dem, was

Ä um und neben uns iſt, um ſo mehr erkennen lernen ſollen, als wir hier
j durch zur Erhaltung der menſchlichen Geſelligkeit deſto geſchickterwer
beſſerer

den. Gleichwie aber dieſes die Diſciplinen, welche man guter Ord

Ordnung nung halber eben geſondert, ſehr unter einander werffen würde: Alſo
haºº geht es auch deswegen nicht wohl an, weiten die angegebenen beſonde

Ä. ren Diſciplinen mehr

den Modum des Praecepti Juris Naturae: Du ſolt

Ä dieſes oder jenes thun und beobachten,ausführen, als ſelbſt Precepta
jö moralia lehren. Alſo zeiget die Logique wie man dem Prºcepto Jüris
epin tra-Nature de Colendointellectu ein Genüge thun ſoll, und die Phyſicmacht
Stirlden Menſchen geſchickt, daß er mit ſeinem Leibe, deſſen Erhaltung
ihm die Vernunft anbefohlen, behutſamer umzugehen weiß, die Poli
tic aber führet die Art und Weiſen aus, wie man kürzlich und be
quem denjenigen Zweck, welchen uns das Jus Natura hat vorgeſchrie
ben, erlangen ſoll. Z. E, das vernünftige Recht befehlet einem je
dem Mitgliede der menſchlichen Geſellſchafft, daß es ſeine Geſchick

lichkeit kund thue, und dem Staat-oder der Geſellſchafft zum beſten
anwende: Wie einer aber ſolches machen, und ob er auf den Marckt

tretten und es ausrufen, oder was er ſonſt vor glimpfliche Mitteler
wählen ſoll, ſolches lehret ihm die Politic, daß alſo ſelbige den Mo
dum caute & ſecure procedendi cum officiis Juris Naturae, und was wir
ſonſt vornehmen, darreicht,
-

§ 48.

-

Gleichergeſtalt führt die Sitten-Lehre den Modum aus, wie wir
zu einer wahren Tugend, worzu uns das Jus Natura obligrt, gelan

gen können.

Sie betrachtet die Natur und Eigenſchafft der Tu

gend, wie auch die Natur und Schwäche des menſchlichen Willens,

und thut gute Vorſchläge, wie man ſich zur Tugend angewöhnen
ſoll, dahingegen das vernünftige Recht weiter nichts, als daß man -

tugendhafft zu leben ſchuldig ſey, lehret und gebeut. Aus dieſer Ur
ſache nun, und weiln, die angeführten Diſciplinen mehr den Modum,
wie man gewiſſen Gebothen des vernünftigen Rechts ein Gnügen

thun ſoll, abhandeln, und darneben viel bloſſe Theorien traºiren, hat

# billig vom vernünfftigen Recht abgeſondert, und in beſondere
Gränzen
verwieſen, und nur diejenigen Pracepta im Jure Natura- Li)(z.
e

man

Ä

-

.

.

§ )o(

-
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behalten, welche uns dieſe Wiſſenſchafften der Societät und unſerer e
genen Erhaltung zugefallen, cultiviren heiſſen,
§ 49.

Noch enger hat es Puffendorf in ſeinen Officiis,ingleichen Bud- Puffendorf
deus und Thomaſius in Inſtitut. Jurispr. Div. nebſt vielen andern vor nimmt das

und nach ihnen genommen, ſintemahlen ſie nur die Pflichten gegen Jus Natur
GOtt, ſich

Ä und andere Menſchen darunter ver Ä pro officiis

jedoch andern wieder zu weitläufftig geſchienen. Püffendorf ſelbſten
hatte ſchon zuvor in ſeinem Jure Natura & Gentium die Pflichten gegen

Ä

GOtt gar auſſen gelaſſen, nachmahls aber in die Officia hominis &
civis, auf Befehl der Königlichen Schwediſchen Regierung mit ein
gerückt, darbey aber ausdrücklich bekennet, daß ſelbige deswegen,
weiln ſie aus ſeinem Principio Juris Natura direéte nicht flöſſen, eigent
lich zum Jure Naturae nicht gehöreten. Alldieweilen nun eine beſonde
re Diſciplin, die Theologia naturalis nehmlich vorhanden ware, wohin

man die Pflichten gegen GOtt verweiſen konnte: So apprehendirten
die Doctores, und inſonderheit Proeleus in ſeinen

Ä

Ammer

ckungen über den kleinen Puffendorf dieſe Meynung, und rechneten nur
die Öfficia ergaſe &alios zum vernünftigen Rechte.
§. JO.

Endlich haben ſich einige gefunden, welche nur die Officia erga Einigewol,
alios perfecta zum Jure Naturae gerechnet wiſſen wollen, eines Theils, len nur die

weilnauf dieſe allein in foro geklaget werden kan, mithin ſelbige ei-Officiaper
mem Juriſten am nöthigſten zu ſeynſcheinen; andern Theils, weiln ſie Änº
im Verweigerungs-Fall ein Recht, einen andern zwingen zu können, Ä8“
geben, und alſo nebſt der innerlichen Obligation, ſo der Reſpect vor den

Geſetz Geberbey uns würckt, auch einen äuſſerlichen Zwang admitti
ren. Unter dieſem Schein ſind die Officiaimperfecta, oder die Pflich
tender Commodité und Liebe aus dem Jure Naturae hinausgewieſen und
mit dem Nahmen des Decori beleget worden, welcher Meynung die

meiſten beygepflichtet. Der erſte, ſo ſolche auf die Bahn gebracht,
war Thomaſius in ſeinen Fundamentis Juris Naturae & Gentium, allwö
er die Officia pii oder ergaDeum;honeſti, oder die Praecepta virtutis; de

cor,oderOfficiaimperfecta; undjuſtioderOfficiaergaalios perfecta genau
diſtinguiret, und jeden ein beſonderes Principium anweiſt, deme Herr

Ephraim Gerhard in ſeiner Delineationejuſti&e, nachgefolget. Soll ich
davon pmeine Gedancken entdecken: So
-

º

ich nebſt dem, was ichoben
U 2

iR

#
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in der HiſtoriaJ. Noccaſioneder Lehren Strimeſ hiervon bereits an und
ausgeführet, nachfolgende Theſes darwider zu bedencken geben.
§. ſ I.

Theſ. Der Streitgehet nicht ſo wohl die Sache ſelbſt, als nur

Theſes wi,

der dieſe die Methode und Lehr-Art an. Darinnen ſind alle angeführten Na
ehre. „ turaliſten einig, daß die Vermunfft,GOtt zu verehren, anbefohlen:

Ä Darinnen aber ſtreiten ſie, ob man die ausführliche Abhandlung die

Ä. ſes Geboths in eine beſondere Diſciplin bringen, oder ins Jus Natura
j

rechnen ſolle.
§. ſ2.

Theſ2. Es gemahnet mich hiermit nicht anders, als wie mit dem
Methodo Streit unter denen Handwercken, da v.g, die Zeugmacher nicht lei

Theſ. 2. in

aber Än den wollen, daß die Leinweber Raſch machen; nur darinnen iſt der
Ä

Unterſcheid, daß dieſe Dinge durch die Landes- Geſetze oder langen

Ä. Gewohnheiten und Handwercks Brauch Ärminiret ſeyn, dahinge

Ä gender Streit circa methodum Juris Naturae keine Normam hat, ſondern
gleich recht nur auf das Arbitrium derer Scribenten ankommt. Will man die ge
vortragen. ſunde Vernunft zur Richt - Schnur ſetzen,
wird ſich finden, daß
eine Parthey ſo vielen Grund als die andere hat, geſtalten es in Sa

chen, ſo den Methodumbetreffen, deswegen öffters nicht anders ſeyn
kan, weiln man mehrentheils eine Sache auf vielerley Art, und zwar

einmahl gut als das anderemahl, vortragen und eintheilen kan.
Alſo wüſte ich nicht, wer unterdreyen am beſten gethan, wenn einer
den Thalerin4, Ort, der anderein 3.Drittel, und der drittein2, halbe
Thaler abtheilete.
§.

3.

Theſ. 3. Wenn wir ferner das Wort JusNatura in ſeiner natür

Nach dem

Älichen Bedeutung, welche die Sprache mit # bringt, wie billig und
Ä Ä- der Vernunft Ä wollen: So ſehe ich nicht, wie wir die
j Pflichten gegen GOtt, und die Officia decor dieſes Tituls berauben
Pflichten können. Denn da flieſſen dieſelben nicht nur mit denen Officiis juſti
gegen Gott aus einerley Fundament, nehmlich der Vernunfft, ſondern ſind auch
ÄJº gebothen, obligren, ſind ein Geſetze ſowohlals dieſe, und haben ihre
* Promülgation ſowohl an der Naturahumana, als jene. Es iſt auch
eben ſo NB vernünfftig, und eben ſo NB. recht, GOtt verehren,

als vernünfftig und rechtes iſt, niemand beleidigen, daß alſo gar nicht

abzuſehen, warum ſelbige nicht ſo wohl, als die andern zum Recht
der Vernunfft, oder dem natürlichen Geſeke gehören ſollen?UNlé2
Ä
-

«.

-

Ä

)o(

#
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unterſchiedene Gradus Obligationis, wenn ja auch einer da wäre, macht
die Sache nicht different, cum gradus&modus non varient rem. Ein
Menſch
iſt einweniger
Menſch,
mag als
großeinoder
kleinſeyn,/ und ein ſchwach
ſchwa
Seil
iſt nicht
einerSeil,
ſtarckes,
§.

4.

Theſ. 4. Wiewohl eben noch nicht ausgemacht, ob die Pflichten Die Oticº
des Juſtiſtärcker
binden, als die gegen GOtt: Geſtalten

###

Ä Gott

Ä
Ä
gegen GOtt weichen muß. Gleichwienunnatürlicher Wei-Ä
e das ſchwache dem ſtärckern weichet,

rade das Gegentheil dafür halte, weil das Juſtum in colliſione denen

und das Band, ſo am erſten dasjuſum.
reiſſet, billig vor das ſchwächere gehalten wird: Alſokanich nichtfinden,
warum man das Juſtumbloß deswegen, weilnman im Verweigerungs

Ä etwan Gewalt gebrauchen, und inforo civili Klage darauferheben
an, denen Pflichten gegen GQtt vorziehen, und noch vor dieſen des
Nahmens des Juris Naturae würdig ſchätzen will.
§. . .

-

Theſ. Wiewohl auch dieſes, daß die Verweigerungen derer Das Juſtum

Officiorum juſti actionem civilem geben, noch nicht durchgehendsrich-Ät
tig iſt, maſſen die Bürgerlichen Geſetze nicht allemahlcontradeneg-Ä #
tionem juſti ačtionem in foro verſtatten, ſondern vielmahl ſolche

# ÄÄ

rungen der Generoſité beeder Partheyen lediglich überlaſſen. Wir ha-j
ben das Exemple bey denen Römern an denen Paétis nudis, welche im jenja
Jure Natnra eine ſo ſtarcke Obligation als die Solennia oder veſtita ha- in ſtatuna
ben; gleichwohl aber nach
Recht weder zu einer Kla-turali

dÄ

ge, noch einen Privat-Zwang hinlänglich waren. So giebt auch in
ſtatu naturalidieviolatio juſt nicht gleich den Zwang und Waffen in die
Hand, maſſen ſonſt ein Volck wegen Nichthaltung eines geringen

Paeti, deſſen Obligation jedoch eben ſo wohl, als eines wichtigen ad
juſtum gehört, mit einem andern einen Krieg oder Streitmüſte anfan
gen können.
6
§. ſ 6.

Theſ. 6. Daßeinem Juriſten das Juſtum mehr nutzet, als das De-Das Jue

corum, thut um ſo viel weniger etwas zur Sache, als das Jus Natu-Äſ

nicht vordejuiſenäeineſ, ſondern allen Menſchen ſeine Dien-Ä
riften,

ſtethut.

-

§.

7.

-

- -

-

--

- -

Theſ. 7. Die beſte Raiſon, warum einige biß daher das Juſtum Hänßliche
ich Raiſon, wa
gerne alleine zum Jure Naturae
, ſcheinet
rum j
-

sma

im

-

-

em

“–***–
dasJusNa- dieſe geweſen zu ſeyn, weiln ſo dann daſſelbe fein kurz wird, und
Ä
man in Collegiis deſto eher damit fertig werden kan.
§.

Theſ8. Dahingegen ich

Urſachen,

8.

dafi

halte, daß man die Officiapii, juſti

Ä“ atque decoriallerdings zuſammen zu nehmen, und deren Subordination

Än zuzeigen hat, weiln ohne dieſes Mittel die herrliche und unentbährliche
Ä Lehre de colliſione horum officiorum, wie ich bereits oben dargethan,
Äji nicht füglich begriffen werden kan.
§. ſ 9.

& decori in

Ä ,

Theſ». Endlich habe ich auch bereits oben wegen des Nahmens

Ä Äde Pºco erinnert, daß er die zweideutiger

Mº Yaºbººm der

DÄ Pflichten der Gemächlichkeit iſt, geſtalten denn die Moden in Kleidun
medeºde- gen, und überhaupt der äuſſerliche Wohlſtand, welches doch keine
cormacht Officiaſeyn, ſondern zur Politique gehören, ebenſo wohl, als die Off

##d

cia Humanitatis mit dem Nahmen§des Decori belegt zu werden pflegen.
6o.

Das Jus

Theſ. 10. Will man ſagen, daß deswegen das Juſtum lex ſtricte

hºmanum dičtaſey, weilnes denen menſchlichen Geſetzen am näheſten komme:

Ä.

So möchte ich von jemand erſt bewieſen haben, ob das Jus humanum

Ä Ä.

mehr ein Lex proprie ſic dicta, als das Divinum ſey. Denn nachdem

Ä ich obejurGnüge dargethan, daßaekequiſia Ägsſchbej
reNaturae finden: So
kam ich nicht

TUrae,

Ä

quad Lex humana magis

ſº exac divina., Vielmehr halte ich davor, daß da die menſchlichen
Geſetze ultimato ihre Krafft von dem vernünftigen überkommen, ſelbi

genicht einmahl ſoproprie als jene, Geſetze zu nennen ſeyn, quiapropter
quodquidtaleeſt,ilſud magiseſttale. So ſind auch die Geſetze der Ver

nunfft weit älter, als die menſchlichen, daß daher dieſe nothwendig
von jenen ihr Muſter geborget, und ihre Benennung entlehnet haben
müſſen.
§ 61.
Tempera-

Ä

Theſ. 11. Jedoch will ich die Diſtinction interJus Naturse late &

ſtriéte ſie dictum nicht über den Hauffen werffen, nochjemanden, wenn

Ä" erdas uNatur nur Ä juſto nehmen will, hierinnen zuwieder ſeyn,
wenn er nur nicht auf die Gedancken geräth, als ob derjenige das jus
Naturae nicht verſtehe, welcher mit ihme nicht einerley primum Princi
pium und Signification der Worte hat, oder wohlgar in den Irrthum
verfället, daß die Officia erga Deum &c. keine
ſeyn, und nicht

Ä

obligrten, oder des Nahmens des vernünfftigen Rechtes nicht werth

S

)o(
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-

wären. In dieſer Abſicht und mit dieſem Vorbehalt will ich ſelbſt alſ

hierin dij Buche dasjusNatura in etwas engern Verſtandenehmen
und mit Weglaſſung derer Pflichten gegen GOtt, nur die gegen j
ſelbſt, wie auch die Officia Humanitatis und das Juſtum abhandeln,
weiln mir ſonſt das Buch zu ſtarck werden würde, ich auch die Officia

erga Deum oder die Theologiam naturalem, ſamt denen Officiis Impe

rantium & civium, oder das Juspublicum univerſale zu einer beſondern
Ausführung deſtiniret habe.
§. 62.

Die Diſtin

Nebſt dieſer Diſtinction hat man noch verſchiedene andere, die wir Ä
auch beleuchten müſſen. Denn da diſtinguiret man inter Jus Naturae Junjer
praeceptivum und permiſſivum, welches letztere alles dasjenige, was das miſſivum
Jus Naturae nicht gebiethet oder verbiethet, bedeuten ſoll.

Äj ſollen und prºce

die TeſtamentaJuris Nature permiſſivi und nicht praeceptiviſeyn, weilnÄ.

nirgends
im Äente Änahegeboihen oder verbºÄ
thenſey. Es haben aber verſchiedene wider dieſes Juspermiſſivum ein- Ä
wenden wollen, daß, wenn daſſelbige nur alsdenn Ä nden ſolte, nes wider
wenn das Jus Nature nichts gebiethe und verbiethe, das iſt, aufhöre zu dieſeDiſtin
diſponiren, ſolches eine pur lautere Contradiction involviren würde, an- Sion.

Ä dasjenige unter ein Recht oder Geſetze keinesweges gerechnet
werden könne, worauf ſich dergleichen Recht oder Geſetze weder Ge
noch Verboths-weiſe erſtrecke. So würde es auch eine ſehr ſchlechte
Antwort ſeyn, wenn jemand auf die Frage, ob etwas vernünfftigen

Rechtsſey, mit Ja antworten, und doch daſſelbige dergeſtalt ausdeu
ten wolte, daß das vernünfftige Recht ſelbiges weder gebiethenochver
biethe. Es würde eben heraus kommen, als wenn mich einer fragte,
ob Wien dem König in Franckreich gehörte, oder ob es Juris Galici
ſey, und ich wolte mit Ja antworten, gleichwohl aber zur Urſache an
gebe, daß der König in Franckreich über Wien nichts zu gebiethen und
# verbiethen habe. Es ſey zwar an dem, daß ein Geſetzeben dadurch,
aß es auf der einen Seiten etwas verbiethet, auf der andern das nicht
Verbothenefrey laſſe; allein deßwegen könne man ein ſolch Geſetz nicht

in Legem permittentem & prohibentemeintheilen, ſondern es ſey und
bleibe allemahl nur einerley Geſetze, ob es gleich zweyerley Würckun

gen, daß es nemlich etwas verbiethe?c. und das nicht Verbothenege
ſchehen laſſe, von ſich blicken laſſe.
§. 63.

-

Allein alles dieſes erweiſet in der That nicht mehr, als daß das Werden
Wort: jus Natura permiſſivum nicht ſtehen bleiben, und dem prace- Ätºr
--

-

ptivo"
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ptivonicht wohl entgegengeſetzet werden könne, indem eben der Lexprº
Zipiens auch der permittens iſt. Die Sache ſelbſten aber wirfft es nicht

über den Hauffen : ſntemahln das Stillſchweigen des vernünfftigen
Rechts oder die Zulaſſung deſſelben die Würckung hat, daß ein ande
rer an einer Verrichtung, welche das Jus Natura mir weder gebothen
noch verbothen hat, mich nicht hindern darff. Z. E. die Freyheit iſt
eine von Natur mir angebohrne Sache, an deren freyen Gebrauch mir
ein anderer, ſolange ich ihm dieſelbige nicht verkauft, oder ſonſt damit

unterwürffigworden bin, keinesweges verhinderlich fallen darff. Noch
ein deutlicher Exemple zu geben, ſo iſt die

Ä vom Jure Naturae

nicht vorgeſchrieben, ſondern frey gelaſſen, ob ich um 12. oder um 11.

Uhr will decken laſſen, dahero hat ein anderer, unter deſſen Ge- und

Verboth ich nicht hierinnen ſtehe, ſchlechterdings kein Befugnüß, mich
Äge- daran zu verhindern, oder mir darinnevorzuſchreiben. Woraus ſo viel
-

Ä

erhellet, daß dasjenige, was das Geſetze der Vernunfft nicht gebiethet,

Ä” und auch von andern Geſetzen nicht verbothen iſt, mir bey andern ein
j

Recht machet, ne mein ibero ejusmodiacus Sercitiourbent. Wie
mundergleichen Recht mir von dem Geſetze der Vernunfft eingeräumet

>

wird, und daher ſeinen Urſprung nimmt: Alſo kam es zwar im Anſe
hen deſſen wohl Jus Naturae permiſſivum heiſſen, es iſt aber als denn das
Wort Jus Naturae praeceptivum mit dieſem kein aequivocum mehr, weiln
hier bey dem praeceptivo das Wort Jus einen Complexum legum natu
ralium, bey dem permiſſivo aber eine Facultatem bedeutet, daß alſo dieſe
Diſtinctio inter Jus Naturae praeceptivum &permiſſivum nach dieſer Aus
legung eine Diſtinétio in duas ſpecies non aequivocas iſt, und wider die

Regeln der Logique von der Dittinétion verſtöſſet. Jch bleibe dahero
dabey, daß zwar dieſe Diſtinction nicht wohl gegeben, dennoch aber

dem allen ungeachtet die Permiſſio Legis Natura wohl zu conſiderren

ſey, und als einEffectus, ſo allerdings etwas in Receſſu hat, angeſehen
werden müſſe.

6
-

Die Diſtin-

§. 64.

Noch andere theilen das Jus Naturae oder die Gebothe deſſelben in

Ä Ä affirmativa & Ä ein, und geben davon die Regel, daß die Praecepta
Ä“ affirmativa occaſionem agendi, das iſt, moralem & phyſicam poſſibilita
Ä-tem erforderten, die negativa aber zu aller Zeit und Stunde obligir
j. ten. Allein die ganze Diſtinétion ſtehet auf ſehr ſchwachen Grunde,
gativas iſt wenn man erwegt, daß aus einer Poſitione affirmativa gar leichte eine

ſehr ſchlüp- negativa und contra gemacht werden könne. Denn ob ich ſage, man

f*s

muß ein Verſprechen halten, oder ob ich ſetze, ein Verſprechen muß
-

man

A )o( #
34.
man nicht brechen, ſolches iſt beydes einerley. Wenn ich lehre, quod
nemo ſitlaedendus, ſo habe ich ebenſo viel geſagt, als quodjus ſuum cui
-

que tribuendumſit, gleichwie auch dieſes aufeins hinausläufft, obichſa
ge: Eine Frau ſoll ihren Mann nicht verlaſſen, oder ob ich es ausſpreche,
eine Frau ſoll ewig mit ihrem Manne aushalten. Ferner quadrirt die
oben angegebene Regel ſowohl auf die Praecepta negativa, als auf die affir

mativa, maſſen auf beyden Seiten eine Gelegenheit, ein Geſetze bre
chen, und darwider ſündigen zu können, erfordert wird. Denn wie
kan einer das Praeceptum negativum, du ſolt nicht ſtehlen, übertreten,
wenn er im Gefängnüß in Ketten und Banden ſitzt, und keine Gelegen
heit hierzu vor ſich ſieht? Wie kam eine ausgeſtellte Schildwache des

Schlafes halber geſtrafet werden, wenn ein ſolcher Menſch in etlichen

Tagen nicht geſchlafen, und alſo des Schlafes ſich auf keine Weiſe
entbrechen kan? Ich weiß zwar wohl, was die Naturaliſten mit dieſer
Diſtinction haben wollen; es kam aber auch alles, was ſie darunter ſu
chen, aus andern Gründen, ſo ich in nachfolgenden anzeigen will, viel
bequemer und ſicherer entſchieden werden.
§. 6.

Vielbeſſer iſt die Eintheilung, da man dasJus Natura in JusGen-Äº
tium, Jus publicum univerſale, & Jus Naturae ſtričte ſic dičtumſubdividirt.

Ä

Das JusGentium handelt von denen Pflichten, ſo ein Volck dem an-Ä
dern nach dem Lichte der Vernunft zu leiſten hat, und iſt vom Jure Na-juspubl
turae in genere als parsätoto, vom Jure Naturae ſtričte ſic dičto aber durch cum uni

das bloſſe Subjectum, welches hier die einzelnen Menſchen dort die Ä

Völckerſeyn, unterſchieden, oder deutlicher zu reden nichts anders Ä

als eine ÄÄÄon der Geſetze des vernünftigen Rechts auf den Zu-Ä“
ſtand der Völcker. Alſo wenn es im Jure Naturx heiſt, die Societeten Ä
hören auf, wenn ein Socius ſtirbet, weilm man beyſolchen Geſellſchaff jj Gen
ten auf die Geſchicklichkeiten der

pe

onen zu

Ä pfleget: So fällt tium.

in Applicatione ad Statum Gentium der Schluß, daß die Bündnüſſe, wel-Ä

che 2 Souveraine Herren zu Führung eines gewiſſen Krieges machen,

Ä

ordentlicher Weiſe, und wenn kein anderes bedungen, mit dem Tode e Ä
nes von beyden Bunds-Verwandten aufhören müſſen. Dann obje
es wohl heiſt: Princeps non moritur: So iſt doch keine geringe Ver-gulariter

muthung, daß man bey Errichtung des Bündniſſes ſein Abſehen zu- auſes
gleich auf die Dexterität einer Perſon gehabt; indem es ein groſſer Un-Ä
erſcheid iſt, ob man einen Kriegeriſchen Herrn von groſſen Rüffund Ä“
Anſehen, oder einen Friedliebenden

Ä furchtſamen Fürſj *

d7.

Bunds
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Bundsgenoſſen zu Ausführung eines Vorhabens hat. Es pflegen
dahero die Potentaten, wenn ſie wollen, daß ihre Bündnüſſe djh
den Tod eines und des andern nicht zerriſſen werden ſollen, dieſel
bigen vor ſich und ihre Erben oder Nachfolger zu ſchlieſſen, aus wel
Grunde die groſſe Alliance zwiſchen dem Kayſer, Engeland und

#olland wider Ludwigen den XIV. nicht aufgehoben werden könte, ob

gleich Kayſer Leopold ſtarb, und deſſen Sohn Joſeph an die Regie
rung kam. Hingegen lieſet man beymLondop. AP.Tom: IV. etliche

ſchöne Brief von Churfürſt Johann Georgen dem zu Sachſen an die
Königin Chriſtinavon Schweden, worinnen der Churfürſtzeiget, daß
das Bündnüß zwiſchen ihm und König Guſtav Adolphen durch dieſes
Tod aus der Urſache, weil alle Bündnüſſe groſſer Herren, wo es auf
die Perſon groſſen Theils mit ankomme, in dubio vor perſonell zu hal
ten wären, getrennet worden ſey.
§ 66.
Eiu ander

Exemple

Ein ander Exemple zu geben, ſo haben wir ein Geſetze der Ver
nunfft, daß man alſodann zur Mothwehr zu greiffen befugt ſey, wenn

Ä
Wenn wir nun dieſes bey
ramine in man ſich nicht anders mehr rathen kan.
ter Gcntes.

einzelnen Perſonen betrachten, ſo kan ſich einer dadurch helffen, wenn
er einem ſolchen, den er aufſchloß gehen ſehet, und von dem er gewiß
weiß, daß er ihn attaquiren wird, aus dem Wege geht. Alldieweilen

.. aber die Völcker einander nicht ausweichen können: ſo fällt in Applica
tione adStatum Gentium der Schlußganz anders, und zwar dergeſtalt,

Ä

daß ein Volck einem andern, von welchem es einen Anfall
wahr
ſcheinlich vermuhet, zuvorkommen, und daſſelbe zu erſt angreiffen kam,

Ä
es dadurch einen Vortheil ſich zu machen getrauet. Aus dieſen
eyden Eremplen ſtehet man nun, daß es mit der Application der Prin
cipiorum Juris Naturae ad Statum Gentium eine ganz beſondere Sache

ſey, welche nicht ſo leichte, und dahero auch nicht ſo obenhin, als es
insgemein zu geſchehen pfleget, anzuſehen, ſondern wohlwehrt iſt, daß
man ſie im Jure Naturae entweder ganz beſonders abhandelt, oder doch

bey jedwedem Haupt-Satze mit einſtreuet. Es hat mir dahero des
Herrn Buddei Lehr-Art, nach welcher er, ſo balde er ein Haupt-Stü

cke aus dem Jure Natura abgehandelt, die Application deſſelben auf die

Völcker in einem beſondern Capitel zeiget, und ſolchergeſtalt zum Jué
Gentium vor die Anfänger ziemliche Anleitunggiebet, vor andern wohls
gefallen.

- -

-

S

-

§, 67.
V
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§. 67.

Das andere Membrum unſerer vorhabenden Diviſion war das Jus Dºande“
publicum univerſale, oder die Officia Imperantium & Civium. Denn da Ä
ſind

Ä Sätze der Vernunfft, welche allen Regenten und Unter-Än

thanen, ſie mögen vor eine Regierungs-Form haben, was ſie wollen, j
gemein ſeyn, worunter einer der vornehmſten iſt, quod ſalus publica ſü- publicum
prema lex ſit, angeſehen dieſes der Zweck
, welchen univerſale

Ä

zu erhalten, einer jeden Regierung oblieget.

ſee

hieraus eine

andere Concluſion, daß nemlich die Reiche nicht der ürſten halber,
E

ſondern die Fürſten der Reiche wegen daſeyn, welche Regel Chufürſt
Marimilian der Erſte von Bayern ſeinem Sohn Ferdinando Maria in
ſeinem beym Adelzreiter befindlichen Teſtament gar theuer einbindet.
Memento, ſagt er, fili, non eſſe respublicas propter Principes, ſed hos
ropterillas eſſe conſtitutos. Dieſe Pflichten nun ſind von Puffendor

j und Thomaſio zuletzt genommen, und in ihren Büchern vöm Jure
Nat. am Ende zugleich mit abgehandelt worden. Andere aber haben
ſelbige aus dem Jure Naturae herausgehoben, und als eine beſondere
Diſciplin angeſehen, geſtalten denn Herr Böhmer eine ſehr ſchöne In
troduction ad Jus publicum univerſale geſchrieben, welchem Huberus de
Jure Civitatis, und ſonderlich Hertius, ſo in ſeiner Jurisprudentia uni
verſaliSečt. II. eine Pºdiam Juris publici univerſalis liefert, auch faſt
der Erſte iſt, ſo den Namen des Juris publici univerſalis gebraucht, bey
zugeſellen ſeyn wird. Das übrige alles heiſt Jus Naturae privatum, deſ
ſen Lehre man in denen nachfolgenden Capiteln zuſamt

Ä Völcker

Recht, biß auf das Jupublicum univerſale, als welches ich, wie bereits
gemeldet, ſeiner Weitläufftigkeit halber zu einer beſondern Ausführung

Ä müſſen, abgehandelt finden wird. Bevor wir aber #
zu ſothaner fpecialen Ausführung gelangen können, müſſen wir er
die Summam Juris Naturae, oder den General-Satz und das primum
Principium deſſelben ausmachen, und was die Dočtores Juris

Natura davon lehren etwas genauer be
trachten.

Kr

2

Das
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Das III. Capitel.
Deprimo Juris Naturae principio.
§. I.
Partitioea

gits.

PS iſt faſt keine Lehre im Jure Naturae, worüber mehr, als über
die Dočtrinde primoprincipio eſtritten worden iſt, daher wir

Ä etwas gründlicher unterſuchen müſſen.

Beſſerer Ord

nung halber wollen wir unſere ganze Betrachtung im 3. Stücke abthei
len, davon das erſte die eigentliche Bedeutung des Worts, das ande

re die Requiſita eines primi Principii, das dritte aber die verſchiedenen
Meynungen derer Scribenten von demſelbigen abhandeln ſoll.
§.
Principium
eſſendi.

2.

-

Das erſte zu bewerckſtelligen müſſen wir einekleine Äg
in die Metaphyſic machen, allda man dreyerley Principia: nemlich, eſ
ſendi, fiendi, & cognoſcendi antrifft. Ein Principiumeſſendi iſt nichts

anders, als die Cauſa efficiens, wovon eine Sache ihren Urſprung
nimmt. Es verwirft zwar Herr Coccejusin ſeinen Reſolutionibus du
biorum circaprimum Principiump. 19. dieſe Definition, und meymet, es

ſey ſehr ſeltſam geredet, wenn man den Homerum und Virgilium die
Principia eſſendi ihrer Gedichte nennen wolte, demeer noch pag. 21.

hinzuſetzet, daß Ariſtoteles und die beſten Metaphyſici von dieſem Prin
cipio und Artzureden nichts wüſten. Allein Herr JacFrid Ludovici bezeu
get in ſeinen Dubiis,ſo er dem Herrn Coccejo über ſein Principium Juris
Nat. communiciret, daß die Scholaſtici in der Controvers, quod ſančti
tas divinaſit principium eſſend Juris Nature, dieſes Wort alſo genom

men, deme zu Folgeeres auch ausdrücklich de cauſa efficiente definiret,
und in der Controvers mit dem Herrn Coccejo gebraucht hat.
§.
Principium
ſendi,

3.

EinPrincipiumfendi aber eines Dinges iſt deſſen cauſa materialis,

nachwelchem Muſter Fleiſch und Bein des Menſchen Principiumfiendi
heiſſen könne.
§ 4.

Principium
Endlich iſt ein Principiumcognoſeendi eine Sache, ſo mich aufet
cognoſcen was anders weiſet, oder mir etwas anders andeutet, und zu erken
di incom

plexum
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men giebet, eſtres, per quam cºgnoſco alteram: Wann ſolches nun eine
eintzele Idée iſt, ſo auf eine anderedeutet: So heiſt es Principium co
noſcendi incomplexum, dergleichen alle Signaſeyn. Alſo wenn ich ein

ein-Zeichen aushänge, ſo iſt daſſelbige ein Principium cognoſcendi
incomplexum, (oder ein Zeichen) daß Wein in demſelben Hauſe ge

Ä

et werde, gleichwie auch der Trommel-Schlag bey denen Sol
aten ein ſolches Principium incomplexum, woraus ſie den Willen ih
res commandirenden Officiers erkennen, abzugebenpfleget.
§.

.

Hingegen iſt ein Principium cognoſcendi complexum eine Propoſ- Comple
tion, und zwar eine ſolche, woraus eine andere flieſſet, oder aus wel-xum
cherich andere ſchlieſſen und erkennen kan. Alſo ſind allemahldie Prx
miſſae in einem Syllogismo die Principia cognoſcendi complexa der Con

cluſion, weilen dieſe aus jenen gefolgert und geſchloſſen wird. Gleich
wie ich nun eine jedwede Idee gar leichte in eine Propoſition oder Enun
ciation einkleiden und verwandeln kan: Alſo iſt auch aus jedem Princi

ioincomplexo ein Complexumzumachen, wenn man ſelbiges in einer
Ä
vorträgt. Z. E. das Wein-Zeichen iſt ein Principium in
complexum, woraus ich erkenne, daß in einem Hauſe Wein feil iſt:
Wenn ich aber eine Propoſition daraus formire und ſage: Wo ein ſo

Zeichen hängt, da iſt Wein zu verkauffen; ſo iſt dieſe Propoſition ein ſol
ches Principium cognoſcendicomplexum, woraus ich gar leicht erkennen

Fºtº kan, daß in einem ſolchen Hauſe etwas zu verkauffen ſeyn
MUC,

– S. 6.

Ein ſolchesPrincipiumcognoſcendicomplexum iſt nun öfftersſobe-secundum
#
daß es zwar viel andere Concluſiones gebiehrek, oder in ſich
aſt, ſelbſt aber aus einem andern Satz bewieſen werden kam, und da
hero nur principium cognoſcendi complexum ſecundum heiſt. Wenn

es aber ſelbſt aus keinem andern demonſtriret werden kam, und doch
gleichwohl die andern Concluſiones inſich begreifft, ſo heiſt es Princi
pium cognoſeendicomplexumprimum, welches wieder mit Unterſcheid kimum

anzunehmen iſt. Denn wenn eine Regel ſo beſchaffen, daß zwar alle ***
andere aus ihr herflieſſen, ſie ſelber aber wegen ihrer Deutlichkeit und
Sinnlichkeit mehr handgreiflich als erweißlich iſt: So heiſt ſie Princi
pium cognoſcendiprimum abſolute tale, wovor einige die Regel: Nihil Abſolute

Ä
mueſſe &non eſſe, andere aber dasjenige, was dergeſtalt in
ie äuſſerlichen Sinne fällt, daß es sº unverneinlich iſt, halten Ä
-

-
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F.

Und von dieſer letztern Gattung vom Principio oder Principiis

(denn ob deren nur eins oder viele ſind, iſt unter denen Gelehrten noch

ſtreitig) hat man die Regel, daß man contra negantem principia nicht
diſputiren ſolle, wovon die Raiſon am Tage lieget, weiln man ein ſolch
Principium nicht weiter mit Worten beweiſenkan, ſondern bloß mit de
Men Sinnen begreiffen muß.
§. 7.

Wenn aber eine Regel

vel

## , daß aus ſelbiger alle Con

In fuo ge- cluſiones einer ganzen Diſciplin flieſſen, ſie ſelbſt aber aus keiner andern,

"**** ſo in dieſe Diſciplin gehöret, erwieſen werden kan, ob ſie wohl ſonſt hö
, here und weitere Demonſtrationeszuläſt; ſo heiſt ſie Principium cogno
ſcendiprimum in ſuo genere tale, dergleichen wir hier verſtehen, wenn
wir de Principio JurisNaturae reden.
§. 8.

-

Demnach iſt ein Principium Juris Naturae primum eine ſolche Pro

poſition, aus welcher zwar alle Geſetze der Natur, aber keineinande

re Diſciplinengehörige Lehren geſchloſſen werden können: Oder wieich
Principium es in meiner Diſſ de Colliſione Officiorum § 6. definiret: Eſt ſumma Ju
J. N wird ris Naturae, ſeupropoſitioex quaJuris Nat. omnesnec alia concluſiones re

definiret

ëte demonſtrarfpoſſunt.
§. 9.

-

-

Ä es.

Daß ich es eine Summam genennet, ſolches habe ich deswegen ge
Ä “tham,
weilndaſſelbige,
in deralle
Rechen-Kunſt
alle vor
ergehenden
Zahlen in ſichwie
faſſet,
Concluſiones die
undSumma
Leges Naturae
in
ich begreiffet und gleichſam in einer
dergeſtalt, daß wenn
man alle LegesNaturae zuſammen ſummiret, endlich dieſes Principiumher
auskommt. Gleichwienun eineSumma nicht mehr und weniger im ſich faſ
muß, als vorhergehet,widrigenfalls der Calculus nicht recht gezogen
eiſt. Alſo muß auch ein ſolch Primum Juris Natura Principium nicht mehr,
und nicht weniger in ſich begreiffen, als zum Jure Naturae gehört. Alldie
weilen aber, wie ich oben gezeiget, die Gelehrten das Jus Naturae bald
ſº

Ä

in engern, bald weitläufftigern Verſtande nehmen; ſo kam es nicht

andersſeyn, als daß auch diverſa Principia, wie wir alſobalden zeigen
wollen, herauskommen müſſen, §

-

. IO.

Nur eins habe ich hier noch anzumercken, daß zwar ein Principium
PÄ eſſendinach vorhergehender Lehre, von einem cognoſcendi imcomplexo
Unterſchieden ſey,
aber es geſchehen könne, daß eben

Ein Princ-

Ä;

demºs

*
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bige Ding, woraus ich ein anderes erkenne, oder welches ein Zeichen ein Eſſenär
eines andern iſt, auch zugleich deſſen cauſa efficiens ſey, welches in eſ eben derſel
fečtu ſo viel heiſt, als daß ein Principium cognoſcendi incomplexum zu- ben Sache

leich ein Principium eſſend desjenigen Dinges, welches ich daraus er-ſeyn.
enme, ſeyn könne. Alſo iſt das Feuer ein Principium cognofcendi des
Rauchs, weilm daſſelbige ordentlicher Weiſe, ob wohl nicht allemahl
den Rauch verurſachet; gleichwohl aber iſt es auch die Cauſa efficiens,
oder auch das Principium eſſendi des Rauchs.
Noch ein deutlicher
Erempel finden wir zwiſchen Vater und Kind.

Wenn ich das Wort

oder die Idée eines Vaters höre, ſo ſchlieſſe ich allemahl daraus, daß
derſelbe ein Kind haben oder gehabt haben müſſe. Weiln nun der
Vater auch cauſa materialis eines Kindes iſt,

Älten denn das Kind

von des Vaters Fleiſch und Blut ſeinen Urſprung genommen, ſo iſt
er zugleich Principium cognoſcendi und eſſendi von einerley Sache.

Hieraus erſiehet man nun, daß von dieſen beyden Dingen eines das
andere nicht ausſchlieſſe, mithin dieſelben einander nicht entgegen ge

ſetzet werden können, welches doch Herr Ludovici gethan, wenn er dem
Herrn Coccejo, daß der Voluntas Dei nur das Principium efſendi Juris

Naturaeſey,9pponiret, und daß es deswegen das cognoſcendi Principium
nicht ſeyn könne, folgert. Will ſich jemand daran ſtoſſen, daß Herr
Ludovici nicht von dem Principio incomplexo rede: So gebe ich zur
Antwort, daß aus einem incomplexo, gar leicht ein complexum ge
machet werden könne. Denn j ich ſage, Voluntas Dei iſt das Princi
pium,woraus ich das ganze Jus Naturae herleiten und ſchlieſſen kan, oder
ob ich eine Propoſition daraus mache und ſage: Daß dasjenige, was

GOtt durch die Vernunft unumgänglich will, c. Juris Nat.ſey, ſol
ches iſt in der Thateinerley.
§. I I.

-

Dieſes zum vorausgeſetzet, wollen wir hier die Frage aufwerf- Ob ein
fen, ob es nöthig ſey, ein ſolches Principium Juris Nat, wie es hierbe-Äum

Ä zu haben? Diejenigen, ſo dieſelbige bejahen, führen an, daß Ä
er HaupMuge des vernünftigen Rechts unter andern dieſeſ Ä

daß aus ſelbigen die Streitigkeiten ſouverainer Prinzen und Völcker Ä
ſollen entſchieden werden können. Wenn man nun kein gewiſſes und Fj

unbewegliches Fundament habe, worauf man in Verneinungs-Fall nes Prim

ſich
ſteifen könne, und wobeyman endlich ſich beruhigen
müſſe:woSo
würde dj Zweck ſchlecht erhalten werden.
Dahingegen
ein Äpit
*
Primum Juris Naturae Principium einmal auf feſten Fuß geſetzet worden,
MMP
-

§ )o( #
man in der Demonſtration, ob etwas Juris Naturaeſey, oder nicht, auf
B 2

* einmahl fertig werden und beſſer fortkommen könnte, maſſen man
nur den zweiffelhafften Satz mit dem Principio connectiren, und an
dieſen Probier-Stein anſtreichen dürfe. Denn wenn eine Propoſition
aus einem ſolchen Principio flieſſe, ſo falle das Urtheil auf Seiten de
rer, welche behaupten, die quaeſtionirte Propoſitioſey Juris Naturae um
o mehr aus, als aus dem Principio anders nichts als Leges Naturae

ieſſekönnen und ſollen. Dahingegen, wenn die Concluſion dem Princi
pio zuwiderſey, der Ausſchlag auf die andere Seite ſich lencke. Wann

endlich die ſtreitige Concluſion mit dem Principio gar keine Verwand

ſchafft habe, noch auch demſelbigen zuwiderſey, ſo heiſſe die Frage Ju
re Naturaliindifferent, oder Juris Naturae permiſſivi.
§

12.

Anderer

. . . Sodamdiene das Principium zur Syſtematiſchen Ordnung desſa.

Nuzen

ris Naturae vortreflich, weilm es gleichſam der oberſte Ringſey, an wel

chen die andern Concluſiones als an einer Kette in ſchönſter Ordnung
hiengen. In meiner Diſſ de Colliſione Officiorum habe ich michhier
von §.7. alſo erkläret: Conducere ejusmodi habuiſſe Principium eidem
que immorari, duobus potiſſimum conſtat argumentis. Primo,utexeo,

quid Juris Naturae ſit, quidve eidem repugnet, nobis innoteſcat,habeamus
due, quonitamurin hacquaeſtione graviſſima & utiliſſima, fundamentum.
Sunt quidem Jura naturalia nobis innata: Sunt tamen homines, quod ſa
piſſime contingit, ejus furfuris, ut contra meliorem ſcientiam aliquid Jur.

Nat.eſſeprorſus abnuant. Quo caſu deducendi ſunt adprimum, Jun. Nat.
Principium,quod ob evidentiam negare Ä : Deinde ejusmodiprinci

pium ad nexum Jurisprudentiaenaturalis ſyſtematicum conſtituendum com
aratum eſt, & ut ratio exinde reliquis concluſionibus conſtet. Idenim
ltemſcimus, cujus rationem non ignoramus.
§. 13.
Warum ein

Allein nachdem ich der Sachen etwas weiter nachgeſonnen, ſo

Ähabe ich gefunden, daß angegebene 2. Nutzen auch ohne ein Principium

Ä „º“ erhalten werden können mithin daſſelbe ſo unumgänglich eben nicht
Ä nöthig ſey. Denn was die erſte Urſache anbetrifft, daß nemlich die
Ejürſa. Frage: Ob etwas vernünfftigen Rechts ſey, oder nicht? vermittelſt
che.
eines primiPrincipi Ä werden müſſe; ſo ſtreitet man das we
nigſtemahl über ſolche Sätze des vernünfftigen Rechts, ſo unmittel
bahr mit dem primoPrincipio connectiren, als da ſind die Regeln, ne

molaedendus, pacta ſunt ſervanda: Sondern die Irrung

"Ä
PN!);
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rentheils über pecielle und von dem Principio weit entfernte Concu
ſiones, welche durch intermedias aus

Ä hergeleitet werden müſ

ſen, zu entſtehen. Wer mir nun die oberſte und deutlichſte Conclu
ſionem intermediam, v. g. quod nemo ſit laedendus, läugnet, derſelbe

läugnet mir auch mein ganzes Principium, wenn es gleich noch ſo deut
lich und richtig von mir erwieſen würde, daß ich alſo mit dem Princi
pio ſo wenig, als mit einer Concluſione intermedia von ihm erhalte.
§. I4.

-

-

Sodann habe ich allemal erſt die Prejudicial-Qurſion miteinem

-

Andere Urs

auszumachen, wenn ich über eine Frage mit ihm in Streit gerathe, ſache.

und aus einem Principio Primo demonſtriren will, ob nemlich mein Prin

cipium das rechte ſey?. Welche ſo verworren und weitläufftig iſt, daß
die Gelehrten ſich darüber noch lange Zeit, obwohl ohne Nutzen, zan
cken werden. Man gebe im gemeinen UmgangemitGelehrten nur Ach

tung, ſo wird man finden, daß bey einer aufgeworffenen Frage, im
Fall man Principia prima ſtatuiret, mehrentheils der ganze Streit end
lich ſich dahin reſolviret, wer das rechte Principium habe; welcher Di

ſput ſo viel Zeit wegnimmet, daß man auf die vorhabende Frage gar
nicht wieder kommen kam, da man doch des Geſchwätzes von dem pri
moPrincipio ganz und gar hätte überhoben ſeyn können. Denn was
braucht man eben diejenige Propoſition, woraus man demonſtriren will,

# Principio auszugeben, dazu einen ſolchen Vorhaben genug
iſt, daß mir ſie der andere vor eine bloſſe Wahrheit des vernünftigen
pro

Rechts, oder

Ä lege naturali paſſirenläſſet, welches ich ihm im Ver

meinungs-Falldarthun muß, ſelbiges aber auch, ohne ein Principium

primum zu haben, Ä füglich zu praeſtiren vermag, ſo wohl, als ich ſol
ches von der Socialität auf Begehren zu thun ſchuldig bin,
- --

- -

-

§. I ſ.

ZEchgeratheüberdieFrageobChurfürſt JohGeorgevonSach Exempel
ſen mit Recht von derSchwediſchen Alliance im dreyſſig-jährigen Kriege

nach erfolgten Todtes-Fall KönigsGuſtavAdolfs bey Lützen habe abtret
ten können?mit jemanden in Streit: So darf ich Ä nur fragen,
ob er die Regel: Daß man die Verſprechungen halten ſolle, vor ein
verbindliches Geſetze der Vernunfft gelten laſſe? Spricht er nein, ſo

kam ich ihm erweiſen, daß die Nothdurfft der menſchlichen Geſel
Ä ſolches erfordere und unumgänglich erheiſche, dergeſtalt, daß
ieſelbige gänzlich über den Hauffen gehen würde, wenn man denen
Verſprechungen die Verbindlichkeit
wolte, Wendet er

m
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nun ferner darwider ein, daß dasjenige nicht eben gleich Juris Nature
was die menſchliche Geſelligkeit unumgänglich erfordert: Soge
e ich mit ihm auf die menſchliche Natur, und diejenigen Gründe,

woraus ſolches Inhalts des bald folgenden Capitels de Aedificiomorali

zu beweiſen iſt, weiter fort, und handele ſo lange mit ihm, biß ich ſei
nen Verſtand gänzlich überzeuget, und auf meine Seite gebracht ha
be. Ob ich nun wohl die Socialität hier nenne, ſo gebe ich ſie doch vor

kein Principium Juris Nature, ſondern nur vor eine Wahrheit des ver
nünfftigen Rechts an und begnügemich damit, daß mein Gegner das

Socialiseſto vor ein Geſetze der Vernunfft hält, ob er es gleich vor das
Principium des ganzen vernünftigen Rechts nicht will paſſiren laſſen,
geſtalten mir denn bey meiner vorhabenden Frage wenig oder gar
nichts daran gelegen, ob aus der Socialität alle Geſetze der Vernunft

flieſſen oder nicht, ſondern genug iſt, daß ich meinen vorhabenden
Satz daraus beſtärcken kan. Will er aber auch daran zweifeln, daß

die Vernunfft geſellig zu leben gebiethe, ſo kam ich ihn obangezeigter
maſſen deſſen überführen, ohne daß ich mich mit ihm in den Streit de

primo Principio einlaſſe. Habe ich es nun dahin gebracht, daß er mir zu
giebet: Socialiseſto

EN

Ä der Natur, ob er es gleich vor kein
Ä„muſt

Principium primum hält, ſo folgere ich weiter: Ergopaéta ſunt ſervanda,
das iſt: Was du bewilliget
du halten.
iller mir bey die
er Regel excipiren, daß die Furcht, der Zwang und die Unwiſſenheit?c.

ie Pasta unverbindlich machten, mithin meine Regel nicht univerſell

#emjenigen,
: So gebe ich zur Antwort, daß ich dieſe Exceptiones, weilen ſie
was ich weiter folgern will, nicht zuwider ſeyn, gar gerne
einräumete, wenn er mir nur im übrigen die Regel de pactis ſervandis
paſſiren laſſen wolte.
§. 16.
Weitere

Hierauf ſchlieſſe ich weiter: Ergo bin ich nicht obligret, ein Pa

Folgerung, &tum zu halten, wenn weder ich, noch derjenige conſentiret, welcher mich

einem andern per pacta hat obligat machen können. Ergo, fahre ich
weiter fort, höret die Verbindlichkeit der Pactorum auf, wo der Con

ſens ſich endiget. Ergo hören die Paéta auf, wenn eines theils der Ca
fus exiſtiret, woraufman conſentiret; anderntheils, wenn ein Fall ſich
ereignet, welchen ein jeder

Ä

bey einem Pacto praeſupponiret und

excipiret zu haben geglaubet wird. Wann denn nun, wie ich bereits
oben angeführet, ein groſſes und faſt alles darauf ankommt, wie die
Häupter einer Alliance beſchaffen ſeyn, wenn ihrer zwey in Ge

Ä

9ege
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gegen den dritten Krieg führen wollen: Sintemahlen die Dexterität,
das Anſehen, der unerſchrockene Muth, und der vor ſich habendegu
te Ruf eines Oberhaupts hierzu allerdings ein ſehr groſſes beyträgt:
So iſt ganz vernünfftig, daß einer intuitu Perſonae, famae, fortunae &c.

eine Alliance mit einem Souveranen gemacht zu haben geglaubet wird,
wann er mit einem ſolchen in Geſellſchafft getretten, welcher derglei
chen Qualitäten gehabt. Wenn nun ein ſolcher ſtirbet, ſo endiget
ſich des andern ſein Conſens, oder es entſtehet ein Fall, welchen er
ſtillſchweigend ausgenommen zu haben praeſümiret wird, weßwegen

auch das Bündnüß ceſſºren muß. Da nun König Guſtav Adolph ei
ne ſolche Perſon war. So hat man von Churfürſt Joh. Georgen dem
I. daß er bey dem Bündniß nach des Königs Tode bleiben ſolle, mit
Billigkeit nicht begehren können.
„“

§. 17.

Noch ein Exempel zu geben, weilen dieſes noch einigem Zweiffel, Einander

welcher unten weitläufftiger erörtert werden ſoll, unterworffen ſeyn Exempel.
möchte, ſo kam ich mit einem in Streit gerathen, ob ich eine gefunde
me Sache ihrem rechten Eigenthums-Herrn, wenn ſelbiger ſich angiebt,
wieder zuſtellen ſoll. Dieſen Satz kam ich mit einem ausmachen, wenn
ich ihm vorhalte, daß niemand mit eines andern Schaden ſich berei

chern ſolle, aus Urſachen, weil niemand beleidiget werden dürfte, ſo
doch geſchehen würde, wenn ich ihm wider ſein Wiſſen und Willen
Schaden zufügen wolte. Will er mir dieſes auch noch nicht einräu
men: Sobegränze ich dieſen Satz ferner aus der Socialität und andern
Gründen, ohne daß ich ſelbigenproPrincipio Juris Naturae ausgebe.
§. I8.

Hierauſerſehetmannun, daßmanin Controverſen und Demon- Fernerer
ſtrationibus, ohne ein Principiumprimum zu haben, allerdings, und zwar Beweiß.
noch viel beſſer, als wenn man dergleichen ſtatuiret, fortkommen könne.

Denn wenn mir einer zugiebt, daßlocialiseſto ein Geſetze der Vernunft
ſey, ob er gleich nicht einräumet, daß es alle vernünftige Geſetze in ſich
begreiffe, und ſolchergeſtalt das Principiumprimum dieſer Diſciplin ſey:
So kam ich ja allemal ſo gut und ebenſo viel daraus demonſtriren, als
wenn er mir daſſelbige proprimo Principio agnoſciret, maſſen ich lange
ſo leichte und kurz nicht beweiſen kan, daß z. E. Socialiseſto das pri

mumprincipium Jur: Natſey, als ich darzuthun vermag, daß daſſelbige
ein Geſetz des vernünfftigen Rechts ſey, in mehrern Betracht, daß zu
einem primoPrincipioweit mehrer Requiſita, als zu einem lege naturº ge
Py 2
hören.
-
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hören. Denn wenn ich beweiſen will, daß die Socialiät des JurisNatu
rº Principium ſey, ſo muß ich allemahl erſt zuvor darthun, daß ſocialis
eſtoſelbſt ein Lex Natura ſey; diejenigen Gründe, welche ich, dieſes letz
terezu erweiſen, gebrauche, und gar deutlich und leichte ſeyn, darf ich
nur aus der Controvers: An ſocialitas ſit primum Principium, heraus

nehmen, und die übrigen Requiſita ſocialitatis, ob es adäquatſey oder
nicht, fahren laſſen, ſo kam ichgar viel Müheerſpahren, und dennoch
meinen Zweck erhalten, weilen ich aus der Socialität, wenn ich ſie vor
einen Legem Natura halte, ebenſoviel demonſtriren kam, als wann ich
ſie pro primoPrincipio ausgebe, immaſſen ſie denn dieſer

-

Ähj weder

weiter noch enger, weder fruchtbahrer noch ſteriler an Concluſionen,

Widerle

gung der
andern
Raiſon.

als ſie an und vor ſich ſchon iſt, machen kam.
§ 19.
Es kommt dahero alles auf die andere Urſache an, womit man die
Nothwendigkeit des primiJuris Naturae principi zu erweiſen gedencket,
daßnehmlich der Syſtematiſche Nexus des Juris Naturae beſſer flieſſe, wenn

einprimum Principium zum Grunde geſetzet werde. Alleinich kannicht
ſehen, warum ein Syſtema eben nur eine Propoſition zum Grunde haben
müſſe. Die Urſache, welche ich in meiner Diſſ. de officiorum colliſione,
und ſonderlich in dem Eclectio P. 3. §. 1o.p. 19. angegeben habe, daß

nehmlich die Syſtemata zum Behufdes menſchlichen Verſtandes erſon
nen wären, und dahero nach der Fähigkeit deſſelben eingerichtet wer
den, mithin wider die Natur des menſchlichen Verſtandes, mit wel
chemesdergeſtalt beſchaffen, daß er viel Dinge auf einmal nicht faſſen
undbegreiffen könne, nicht verſtoſſen müſten, iſt von ſchlechtem Ge

wichte, falls man erweget, daß, wenn man auch 3.4. und mehr Prin
cipia einer Diſciplin zum Grunde ſetzt, man doch ſelbigenicht aufeinmahl
, ſondern dem Verſtande ebenſo einzeln und nacheinander

Ä

vorleget, als wenn man von einer einzigen Propoſition den Anfang

machet. Ich ſehe daher nichts, was mich ſonderlich bewegen könnte,
daß ich ein Principium Juris Naturae vor ein unumgängliches Ding im
Jure Naturae halten ſolte, geſtalten mir denn auch in ſolcher Meymung
Herr Hoſrath Griebner, welcher in ſeinem Jure Nat.gar kein Principium
zum Fundament geſetzet, ſondern bloß demonſtriret hat, bereits vorge

gangen iſt. Will man ſagen, es ſehe beſſer aus und laſſe ſich auch
jungen Leuten die ganzeDiſciplindesvernünfftigen Rechts beſſervortra
gen: So weiß ich nicht, ob man deswegen ſich in ſolch weitläufftig und
verworren GezänckedeprimoPrincipio, womit man in der That
-

"

.

-

ÄUſ.
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# mehr confundiret, als erbauet, einzulaſſen genugſame Urſache
MT,

§. 2O.

Und wenn es auch etwas wäre: So iſt doch der ganze Streit.de Was

Ä
# keine gewiſſe Regeln geben läſt, mithin einem andern nicht aufge-Fej

Methodo, welcher allemahl eine willkührliche Sache verbleibet, und
rungen werden kan, allermaſſenich denn in

Buche ſchon mehr-Methodo

mahls conteſtiret, daß ich denen Controverſien, ſo de Methodo geführet zu halten.
werden, deswegen ſehr gramſey, weiln es meiſt Wort-Krämerey ſeyn,

und auf einen Luſüm ingenii, wobey die Realität ſehr vergeſſen wird
hinauslaufen. Es iſt dahero eine groſſe Thorheit, wenn die Leute ſch
ſo ſehr um das primum Principium Juris Nat. zancken, und denjenigen im
Jure Nat. faſt nicht wollen paſſiren laſſen, der etwa ein anderPrincipium,
als ſie, ſtatuiret, geſtalten dennbey Erblickung eines von dieſer Wiſſen
ſchafft geſchriebenen Buchs allemahl die erſte Frage, was der Autor
vor ein Principiumim Jure Nat. habe, zuſeynpfleget. Wenn man nun
ſiehet, daß es nicht die Socialitas, oder einander ſolch Ding iſt: So

wirfft man ein ſolch Buchgleich hin, und ermiſſetalle Concluſiones und
Ausführungen, welche doch aus denen Intermediis, ohne Zuthun des

Principii, vortrefflich gerathen ſeyn können, nach dem Concept, den
man ſich von ſeinem eigenen primoPrincipio gemacht. Man ſtellet ſich
nehmlich vor, das primum Principiumſey der Brunn, woraus alle Con

cluſiones flieſſen; wenn nun ein Brunn verderbet ſey, ſo könne er auch
keingut Waſſer geben. Alleine gleichwie ein Brumm deswegen nicht

gleich verderbetgenemet werden kan, wenn er zu weit oder zu eng, zu
tiefoder zu ſeichte iſt, falls ſonſten nur gut Waſſer darinnen zu befinden.
Alſo iſt auch wenig daran gelegen, ob eine Propoſition ein primum und
adaequatum Principium Juris Nat. das iſt, weder zu engemoch zu weit ſey,

wann ich nur aus ſelbiger, als aus einem vernünftigen Geſetze, de
monſtriren kam.

Wenn ich ſpreche: Die Socialität iſt nicht das primum

Ä Nat. Principium: So ſage ich deswegen nicht gleich, daß die Socia
ität, oder das Socialiseſto kein Geſetze der Natur und Principium de
monſtrations im Jure Natura ſey. Spricht ein anderer, daß man von
der Socialität nicht an zu demonſtriren fangen könne, ſondern den Vo
luntatem Dei zum erſten Grund-Stein legen müſſe: So laſſe ich mir

auch dieſes gefallen, weil ich ja von dem Willen GOttes alſofort auf
die Socialität durch 2. oder 3. Concluſiones intermedias ganz leichtekom
men kam. Es mag alſo einer ein PrincipiumJur.Nat.
was er vor

Ä
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einswill, wenn es nur eine vera Propoſitiound ein Geſetze der Vernunft
iſt, welches ich ausdenen Criteriis, die wir hernachmahlsanzeigen wöl
len, erkennen werde, ſo kan aus ſelbigem demonſtriren, und meine

z

vorhabende Frage erweiſen. Je breiteres iſt, je lieber iſt mirs: Weiln
ichalsdenn nicht beſorgen darff, daß mein Satz nicht drinneſtecke. Falls
es aber zuenge iſt, bekomme ichfreylich einen Diſput mit meinem Gegner,

welcher aber endlich auf die Frage: Was Jus Naturae eigentlich ſey, und
in was vor Verſtandeer ſolches nehme hinauslauffen und aus demjeni

gen, was ich bereits oben von dieſenunterſchiedenen Bedeutungen aus
geführet, gar leichtezu entſcheiden ſeyn wird.
§. 2 I.

Damit man aber indeſſen doch wiſſe, worauf der Streit deprimo

Die Requi-

ſº eine

Principio ankomme, auch eine Norm habe, wornach man die differen

Meynungen derer Dóctorum beurtheilen könne. So wird nöthig
* ten
Ä
P
ſeyn, daß wir die Requiſita eines primi Principii zuförderſt herausſetzen,
maſſen wir alſo denn die verſchiedenen Principia alſofort darnach exami

niren, und worinnen ein jeder gefehlet, deſto leichter beurtheilen kön
men. Wir wollen alſo unſern vorhergehenden Grund-Sätzen Gewalt

anthun, und die Nothwendigkeit des primi Principii ſupponiren, da
denn daſſelbige allerdings diejenigen Requiſita haben müſte, welche uns
die oben angeführte Beſchreibung des primiPrincipiiJuris Nature, daß

memlichſelbiges eine Propoſitionſey, woraus alle Geſetzeder Vernunfft,

Ä nichts mehr, hergeleitet werden können, darreicht und an die Hand

giebt.

§. 22.

-

Denn dafolget gleich, daß ein ſolch Principium müſſe wahr ſeyn,

1.) Das er,

ſte Requiſ- weilen ſonſten keine Wahrheit daraus gefolgert werden kan, quia exfal
ºiſdaß ſis regulariter nihil verum ſequitur. Gleichergeſtalt muß daſſelbe evi

Ä n. # Ä

undin die Augen fallen geſtalten es den letzten und höchſten

Ä Richter, ſo allen Streit im vernünftigen Recht zu entſcheiden hat,
jaß und an deſſen Ausſpruch man ſich begnügen laſſen muß, abgeben ſoll.
es müſſe " Solchergeſtalt muß daſſelbige ſo deutlich und offenbahrſeyn, daß es
deutli

ſeyn.

nicht kan in Streit gezogen werden, abſonderlich da alle andere Con
cluſiones daraus ſollen demonſtriret werden können: Demonſtriren aber

nichts anders heiſt, als einer Propoſition, wenn ſie jemand vorherdun
ckel geſchienen, ein Licht aus einer andern holen. Sollmun eine Pro

poſition einer andern ein Lichtgeben, ſo muß ſie daſſelbige ſelbſt haben,
und deutlicher ſeyn als die vorige, anderer geſtalt man billig zu
-

-

.

---
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hat, quod obſcurum per aeque obſcurum expoſitumſit. Alldie
weilen nun das primum Principium allen Concluſionibus ein Licht geben,

Ä

ſelbſt aber aus keiner andern ſoll demonſtriret werden können: ſo fol
et, daß es evidentiſſimum ſeyn und alle übrigen, ſo daraus herge
eitet werden ſollen, an Deutlichkeit übertreffen müſſe.
§. 23.

erner muß dergleichen Principium Juris Nat. aus eben dieſem 3.)Das 3te
Grunde primum ſeyn, das iſt, aus keinem andern Principio JuriNaturae daß es müſ

proprio demonſtriret werden können.

Denn weilen eine Propoſition, ſºimum

ſo der andern zum Beweißdienetaemahl deutlicher iſt oder ſeyn ſo, "
als die bewieſene: ſo folget, daß je höher eine Propoſition iſt, je deutli
cher ſelbigeſey. Alldieweilen nun die prima diehöchſte iſt, ſo muß auch
ſelbige die deutlichſte ſeyn, welche man alsdenn zu nehmen hat, weil
man dadurch den mit dem primo Principio abgezielten Nutzen am füg
lichſten erreichen kan.

-

§ 24.
.
Nicht weniger muß ein ſolches Principiumadaequat ſeyn, das iſt, nicht 4.) Es
-

mehr und auch nicht weniger Concluſiones, als insJusNatura-

Ä/ Ä“

in ſich begreifen. Denn da ſoll obausgeführtermaſſen der Haupt- ſeyn,
Nutzen von einem primoJurisNat. Principio dieſer ſeyn, daßdaraus die

Frage, ob eine Sache Juris Nature ſey oder nicht ſoll entſchieden wer
den können? Wäre nun ein ſolches Principium nicht adaequat, und be

grieffe mehr oder weniger Concluſiones, als ins Jus Nat gehören; ſo
würde der andere leicht excipiren können, daß die ſtreitige Thefs viel
leicht auch eine von denen, ſo zuviel in dem Principio ſteckten, ſeyn wer
de. Zu dem heiſt es ein Principium JuriNatura proprium, welchen Na
menes nicht behaupten kam, wenn es nicht adaequat iſt, maſſen eine Sa

che, ſo in mehr als eine Diſciplin gehöret, einer Diſciplin ſo wenig eigen
enennet werden mag, als ein Knecht ſo zweyen Herren zu dienen ſchul
ig iſt, ein alleiniger und eigener Knecht eines einzigen Herrn Ä
kam. Und gleichwie keine eine Mutter von ſolchen Kindern, welche
ſie nicht gebohren hat, zu nennen iſt: Alſo kan auch ein Principium nicht
roprium JuriNaturae heiſſen, wenn nicht alle Concluſiones daraus flieſ
Zugeſchweigen, daß ein ſolches Principiumprimum gleichſam das

etzte Äppellations - Gericht, vor welchem alle Streitigeiten des ver

nünfftigen Rechtsgeendiget werden ſollen, vorſtellet. Wenn nun nicht
alleins JusNat, gehörige Concluſiones daraus flieſſen, oder vor daſſelbi
g
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gegehören; ſo wird man ſich überall die Exceptionem incompetentisfori
vorwerffen laſſen müſſen.

§
. 2 ſ.

-

;) Es muß . Daßferner daſſelbige unum, das iſt, eine einige Propoſition ſeyn
unumſeyn müſſe, ſolches will man zwar damit behaupten, daß man aus einer Pro
poſition viel beſſer ſoll demonſtriren können, der nexus ſyſtematicus Ju
ris Natura auch ſich beſſer ſoll ordnen laſſen; es iſt aber bereits im vor
hergehenden dargethan worden, daß dieſe beyden Rationes ziemlich

ſchwach ſeyn, und man dahero einen andern deßwegen, daß er mehr
als ein Principium ſetzet, zuverketzern nicht Urſachhabe.
§. 26.

6.)Muß

„ … Endlich muß es auch aus dem Lichte der geſunden Vernunffther

aus der

flieſſen, maſſen das Jus Nat eine philoſophiſche Diſciplin iſt, welche die

Än
Gränzen
der Vernunfft
keines wegesPrincipi
überſchreiten
darff.ſoll, Da
kyll.
der
gröſte Nutze
des primiJurisNaturae
dieſer ſeyn
daß auch
man
beyDebattrung derer Streitigkeiten

Ä unter Völckern, ſich

deſſelben ſoll bedienen können, die Äö er aber nicht alle die Heil.
Schrift annehmen, oder doch nicht gleich ausdeuten; ſo kan man mit
Bibliſchen Sprüchen in Controveris Gentium nicht fortkommen, ſon
dern muß aus der Vernunfft mit ihnenfechten, wenn man andersden
Zweck erhalten will.

§
. 27.

Desear-

Solchergeſtalt müſte nun das primum Juris Natura Principium 6.

neadis Prin- Requiſita, ut fit unum, verum, evidens, adaequatum, primum, & ex ratio

epium,

ne innoteſcens haben, obgleich Herr Thomaſius in Inſtitut. Jurispr. Div.

Ä " Lib. 1. c.4. deren nur 3. Hr. Külpiſiusin Collegio GrotianoExercit 1. §.4.
*

nur4 und Herr BuddeusinPhiloſPract.P. 2c.4.S. 1. . 19. deren nur
y. ſtatuiren. Nach dieſem Muſter wollen wir nun die verſchiedenen

Principiaderer Aučorum examiniren, davon der erſte Carneade ſeyn ſoll,
welcher nach dem Zeugnüß Ciceronis alles vernünfftige Recht geläug
met, und im übrigen den bloſſen Nutzen und das Intereſſe der Menſchen,
und zwar dergeſtalt, daß ihnen darnach zu leben, keinesweges als eine

aus dem Geſetze kommende Schuldigkeit obliege, ſondern nur der bloſſe

ieb und Natur ſie dazu bewege, zur Norma actionum humanarum ge
etzt. Is ergo ſchreibet Grotius de J. B. & P. L. 1. c. 1. von ihm, cum
fuſcepiſſetjuſtitiae, hujuspraecipue, de qua nunc agimus, oppugnationem,
nunquam invenit argumentum validius iſto: Jura ſibihomines utilitate
ſanxiſſe variapro moribus, & apud cosdem protemporibus ſepius muta
A

§
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ta. Jus autem naturale eſt Jusnullum. Omnes enim & homines & alios
animantes ad utilitates ſuas natura ducente ferri: proindeaut nullam eſſeju
ſtitiam, aut ſifit aliqua, ſummam eſſe ſtultitiam, quoniam ſibinoceatalienis
commodisconſulens.

§. 28.

Er ſtatuiret
war ein allen Menſchen gemeines Recht: will. Der Ner
aber nicht zugeben, daß ſolches vom GOtt denen Menſchen in der Ver-vus ſeiner

nunft auferlegt ſey, ſondern ſuchet zu behaupten, daß die Nothdurfft Meynung
und Nutzlichkeit denen Menſchen, dergleichen unter ſich gelten zu laſſen,

an die Hand gegeben habe. Er ſetzet ferner das Particulier-Intereſſe

".

eines jeden zur Regel des allgemeinen, dergeſtalt, daß dieſes letztere in
colliſione jenen aus der Urſache weichen müſſe, weil eines jeden Vor
theil eben die Ratio und Motiv ſey, warum er den gemeinen Nutzen be

fördern helffe. Er nennet dahero die Juſtitiam, da einer mit ſeinem
Schaden das gemeine Wohl beſorgen müſſe, eine groſſe Narrheit,

und gehetblatterDings nach dem Vers:

-

Utilitas juſti prope mater & acqui eſt.
,

S. 29.

In dem erſten Satz, daß nemlich denen Menſchen von der conve
Vernunfft nichts Geſetze weiſe anbefohlen ſey, ſondern dieſelben aus Ädieſer
dringender Noth und Anrathung ihres eigenen Nutzens dasjenige ge-

gen
beobachten,
man ſonſt
Jus Natura
Herr
Prof.einander
Menz in Diſſ
de Normawas
actionum
humanarum
pag.nennet,
41. mitiſtihm
ei-

ÄÄ
Ä
P

nig, wenn er ſchreibet: (Homines)agunt quidem ad regulas rationis, ſed
neutiquam, quod ita imperatum ſibicognoſcant, ſed quod e ſuocommodo
alier agere nequeant. Ob er aber das Cemmodum cummune oder cui

que propium meyme, und alſo auch darinne mit dem Carneade überein

treffe, daſſelbige hat er in der Diſputation nicht ausgedruckt. Dem
ſey nun wie ihm wolle, ſo iſt im vorhergehenden Capitel zur Genüge er
GOtt allerdings durch die Vernunft etwas von
dem Menſchen haben wolle, dahero hier nur dieſes darzuthun annoch
übrig iſt, daß dem Menſchen der eigene Nutze und Vortheil deſſelben
zur Norm aller ſeiner Aétionen keinesweges gegeben worden ſey.
wieſen worden,

#

§, 3O.

Solches
füglicherdaß
bewerckſtelligen
zu können,
iſt vor allen
Dingen
genaudeſto
zu erwegen,
ein anderer nicht
allemahlwiſſen
kam, Ereºa
Ä wider
was mir nützlich oder
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aller Handel unter

Ä
Ä
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Menſchen unſicher werden würde, in mehrern Betracht, daß einer ſo
mit mir contrahiret, alsdenn allemahl beſorgen müſte, daß ich unter
dem Vorwand eines durch dergleichen Handel erlittenen Schadens

von meinem Verſprechen abweichen werde. Solchergeſtalt würde
man keinen Handel, welcher künftig erſt zu erfüllen machen können,
- wenn nicht beede Partheyen einander dermaſſen in den Händen hät
ten, daß ſie in Verweigerungs-Fall durch die Zurückhaltung einan

derzwingen können. Es iſt zwar mit der Boßheit derer Menſchen ſo
weit gekommen, daß die Völcker bald alle nach der Regel des Carnea
dis, das
nach ihren eigenen Intereſſe agiren, und dahero auf noch
– unerfüllte Verſprechung einander nicht weiter trauen, als es ihnen zu

träglich ſcheinet: Es iſt aber auch nicht zu läugnen, daß die Maxim,
mit einem Volck nicht anders zu contrahiren, als wenn man es in

Händen hat und ſich ſelbſt helfen kan, eine Regel der Klugheit

#

und zu mehrerer Sicherheit abziele, keinesweges aber diejenigen ihrer
Obligation entbinde, ſo ihren Verheiſſungen nicht nachkommen, ſon
dern alles nach ihren bloſſen Intereſſe ermeſſen.
4

§. 3 I.
Andere,

Vors andere würde folgen, daß, wenn mein bloſſer Nutze die

Raiſon -

Norm meiner Aétionen wäre, ich Macht und Gewalt haben müſte,

«ontaCar- durch die mir von Natur verliehenen Kräffte denſelben von denen an

* dern Menſchen, esſey mit Gewalt oder Liſt, zu ſuchen, welches Prin
cipium den Diebſtahl, Raub und Gewaltthätigkeiten gut heiſſen, mit
hin allen Frieden aus der Welt verbannen würde. Es würde bej ſo
eſtalten Sachen das Jus poſitum in viribus oder Fauſt Recht heraus
ommen, und am Ende des Hobbeſii bellum omnium in omnes entfte

Eine ob- hen. Will man wider dieſen Schluß einweden, daß die Menſchen,
jection und ſonderlich ganze Völcker, aller Geſetze der Vernunfft ohnerach
wird beanttet, in der That ihre Kräffte und Vortheil zum Fundamentö ihrer Actió

"

menſetzten, und doch kein bellum omnium in omnes entſtehe, weilnim
mer ein Schwerdt das andere in der Scheide halte, und die Schwä
cheren doch noch immer, wenn ſie ſich zuſammen thäten, Kräffte zum
Widerſtand fänden, daß alſo bey dieſen Principiis des Hobbeſi bel

um omnium in omnes nicht zu befahren ſey: So gebe ich zur Antwort,

daß nicht alle Völcker und Ä nach ihrem puren Intereſſe und

zu Erweiterung ihrer Reiche, Macht und Anſehen agiren, ſondern,

GOtt Lob! nicht
noch zuviele
gefunden
werden,
die ihre Verheiſſungen
undZ
Bündnüſſe
Mitteln,
andere
zu bevorteilej
ihre

s
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te, andere zu unterdrucken, ſondern zu ihrer eigenen Erhaltung und
Beſchützung gebrauchen, und dahero gerne zufrieden ſeyn, wann an
dere gegen ſie in Ruhe ſitzen; wobey ſie ſich denn auch ſo wohl befän

den, daß ſie bey dieſen Principiis wahrhaftig groß werden, worunter
man die Hand des Gerechtigkeit liebenden und bejden Schö
pfers nicht undeutlich erkennet.
§. 32.

-

So dann wollen die meiſten Völcker und Souveranen in ihren
Verrichtungen den Schein der natürlichen Gerechtigkeit und Billig
keit haben, daher ſie nicht leichte etwas vornehmen, was ſie nicht mit

olcher Schmincke bekleiſtern können, ob ſie gleich im Herzen und in
r That ein eigennütziges Weſen zum Principio haben. Ja, man

wird aus denen Geſchichten, und dem täglichen Welt-Brauch wahr
nehmen, daß, wenn ein Volck alle natürliche Billigkeit bey ſeinen
Actionibus auſſer Augen ſetzet, die andern ſolches zur Strafe gezogen,

und wohl gar andere Völcker, welche hierzu nicht Hand anlegenwol
len, mit Gewalt darzu genöthiget haben.
§. 33.

Endlich iſt auch das wahre Intereſſe von dem falſchen zu unter- Dritte

ſcheiden, und dabey nicht auſſer Conſideration zu laſſen, daß alles ho- Raiſºn wi
neſtum zugleich und ineffečtu auch nützlich ſey, der bloſſe Nutze hinge- derCarnea
en ohne das Juſtum oder in oppoſitionejuſti nur ein utile praeſens und dem

Ä Schatten-Werckſey, welches viel anders Ungemach, und weit
gröſſern Schaden nach ſich ziehet, mithin in effectu und in Verglei
chung gegen das, was man bey einer ſolchen ungerechten Eigennützig
keit verlieret, mehr ſchädlich als nützlich iſt. Alſo wenn gleich ein
Volck durch offenbahre Friedens-Brüche ſich einen gegenwärtigen
Vortheil machet: ſo verliehret es doch bey andern Völckern darge

gen ſeinen Credit und veranlaſſet, daß ſie einen ſolchen Treu- und
Wort-brüchigen Nachbarn auch mitten im Frieden vor einen Feind

conſideriren, und gleichſam beſtändig mit Waffen belagert halten,
auch ſonſt vieler andern Vortheile, welche derſelbe exCommercio der

menſchlichen Geſellſchafft hätte haben und genieſſen können, berau
ben. Dieſe und andere Umſtände machen nun, daß das bellum omnium

in omnes unterbleibet, und die irraiſonableſten Völcker mit ihren Deſ
ſeins zurücke halten. Dahingegen, wann alle Völcker gleich irraiſo

nables, undihreneigenen Nutzen mit andererSchaden zu ſuchen bedacht
und befugt wären, dieſelben viel

wo nicht in einen allgemei
z 2
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§

nen Wirwald dennoch in unendliche Zerrüttungen, welche zu ver-,
hüten eines jeden Particulier-Intereſſe jedoch erheiſchet, gerathen wür

den, daß man alſo den Effect, daß die Völcker gegeneinander ſich in

GÄnjdjit denen Ä an ſich halten, nicht von den bloſ

ſenKräfften, obwohlnſelbige als ein Mittelwider die Boßheit daſeyn
müſſen, herleiten kam, ſondern die angegebenen Umſtände darzu meh
men muß.

-

-

§. 34.

Ä

Zum wenigſten ſtehet die menſchliche Geſellſchafft bey demenwah
ren Principiis Juris Naturae viel feſter, fährt auch ein jedweder bey #

Lehre.

men Privat-Intereſſe in Effečtu dabey viel beſſer, als wenn wir den bloſ
ſen Privat-Mutzen und das Schwerdt zum Rechte, wornach die Vö

ortbeil

cker ihre Actiones anzuſtellen haben, machen, daß alſo auch dieſes ſchon
hinlänglich iſt, die Völcker zu vermögen, daß ſie bey der Juſtitia naturali
mit Schwerdt und Waffen halten, Änd j ungerechten Abſichten
dieſes oder jenes ſich entgegenſtellen. Geſetzt nun, daß aus des Car
neadis Principio nicht eben nothwendiger Weiſe ein bellum omnium in
omnes erfolge; ſo ziehet es doch vielerley andere gefährliche und einem
jeden ins

Ä machtheilige Sviten nach ſich, welche genug ſeyn

daß die Völcker ſolchem Principiorenunciiren, und ihre Actionesna
einer gemeinen Harmonie und Geſelligkeit einrichten. Wie nun alſo
des Carneadis Principium keine Wahrheit, und noch darzu auch nicht

adequat iſt, ſintemahlen alle Regulnder Klugheit und der Argliſtig
keit nebſt vielen offenbahren

Ä daraus flieſſen.

Alſo

kan auch daſſelbige ohnmöglich zum Grunde aller menſchlichen Ver
richtungen gelegt werden, noch im Jur. Nat. zur Norm dienen.
§ 3 ſ.
Derer

Derer Scholaſticorum Actusperſe honeſti & turpes, oder ihre Per

ÄK- ſeitas, welche ſie zum Principio Juris Nat. machen, iſt bereits oben in der
«orumPin- Hiſtoria Juris Nat. und in dem Lib. I. Cap. II. §. . als falſch und unge

cpium.

gründet verworffen worden, deme ich hier nur noch hinzu füge, daß
ſolche ſehr obſcurſey, indem man keine Regel hat, nach welcher man

wiſſen kam, was per ſe gut oder böſe ſey. Will man die Sanctitatem
Deiaeternam zur Norm angeben, wie Thomas de Aquino I, 2. qu.9;. &

24 gethan, ſo hat man obſcurümperaque obſcurüm erkläret, eines
Theils, weiln wir aus der Vernunfft keinen völligen und zulänglichen
Concept von der Heiligkeit GOttes haben; andern Theils, weilen, wie
ich oben Cap.cit erwieſen, viele Praecepta JurisNaturae ſich finden,
L

Ä
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che gegen die Heiligkeit GOttes ſich indifferent verhalten, und ausſel
biger weder nothwendig folgen, und auch derſelben zu widerſeyn, daß
alſo auch dieſe Norminadaequatin defectu wäre.

-

§. 36.

Hugo Grotius hat 2.Principia Juris Natura geſetzt, eines, woraus Groti Pen
man das Jus Naturae à priori demonſtriren, und das andere, aus wel-ÄJu
chem man
àpoſterioriſol erkennen können. Zu jenem giebt er **

Ä

die Socialität, wovon wir bey Puffendorfen reden wollen; zu dieſem aber
die allgemeine Ubereinſtimmung aller Völcker, oder den concentum

gentium an. Eſſeautem, ſchreibt er Lib. 1. c. 1, § 12. aliquidJuris naturalis,
probariſolettum ab eo, quod prius eſt, tumab eo, quod poſterius. Qua
rumprobandi rationum illaſübtilioreſt,haecpopularior. A priori, ſoſten
-

datur rei alicujus convenientia aut diſconvenientia cum natura rarionali ac

ſociali: à poſteriori vero, ſi non certiſſima fide, certe probabiliteradmo
dumjuris naturalis eſſe colligitur id, quod apud omnes gentes, aut mora
tiores omnes tale.eſſe creditur. Nam univerſalis ačtus univerſalem requi
rit cauſam: Talisautem exiſtimationis cauſa vix ulla videtur eſſe poſſe prae
ter ſenſum ipſum, communis qui dicitur: Heſiodieſt dictum à multis
laudatum:

Nonetenimpenitus vanaeſt ſententia, multi
Quam populi celebrant.

T« «orff pardusy« rea, quae communiter ita videntur, fida ſunt, ajebat
Heraclitus,ſtatuens Aoya rè» Zvvºr optimum eſſe veritatis xertor. Ari
ſtoteles ſpricht: Potentiſſima probatio eſt, ſi in id, quod dicimus, omnes
conſentiant. Et Cicero 1.Tuſc. Ep. 117. In re Ä omnium Gentium
Jus Naturaeputanda eſt.
-

§ 37.

Ob nun wohl nicht zu läugnen, daß die Ubereinſtimmung derer Wird wie
Völcker in Geſellſchafft anderer Bewieß Gründe eine kleine Wahr-derleget.
ſcheinlichkeit und zwar um ſo mehr machet, als die Völcker eben die
Vernunft haben, ſo ein individuum ſich zutrauet, mithin aus einerley
Principiis mit dieſen ſchlieſſen: So kam doch ſolcher Concentus Gentium,

wenn er wider die Geſetze der Vernunfft anſtöſt, oder von einer Sa

Ä

che redet, wovon ich in der Vernunft einige Urſachen
noch
contra antreffe, ſondern ſelbige nach der Vernunft vor indifferent be

finde, um ſo weniger etwas gelten, als eines theils der Conſenſus aller
Völcker das göttliche Geſetze der Fjtjcht ändern noch aufhe
ben, anderntheils die Völcker auch
-

s

und, wie ſich gar öffters
3
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zuträgt, nur einander nachgeleyert haben können.

Wohinzu noch

kommt, daß die Völcker auch in denen Regeln der Klugheit und der
Tugend einig ſeyn können, daß alſo aus dieſem Principio, viele ins Jus

Natura nicht gehörige Concluſiones flieſſen, mithin ſelbiges inadäquat
inºceſſu oder zu weitläufftig iſt. Zu geſchweigen, daß wir nicht alle

Völcker kennen, in vielen Dingen auch dieſelben dergeſtalt uneinig
ſeyn, daß man ſo viel Meymungen pro, als contra aufſtellen kam.
§. 38.

-

Will man ſagen, daß es von denen moratioribus und wohlgeſitte
ten nur zu verſtehen, und

Ä genug ſey, wenn wir deren Conſens

Objeäion beybringen können: So gebe ich zur Antwort, daß eines theilses ſehr
wird
refu-ſchwehrſey
, den Völcker,
Conſenſum,
willMateria
nicht ſagen
aller, ſondern
nur
siret,
er Europäiſchen
vonich
jeder
oder Quaeſtione
JurisNa
turae , wenn zumahlen die Caſus noch gar nicht vorgefallen ſeyn, zuſam
menzubringen; mithin der Conſenſus Gentiumumsbey vielen Quaeſtio

nibus durch ein Stillſchweigen verlaſſen würde: anderntheils dieFra
ge, welches die Gentes moratiores ſeyn, und ob nicht die barbareſten

Völcker ob ignorantiam vitiorum & luxus vor die tugendſamſten und
wohlgeſitteſten zu halten, noch vieler Unterſuchung bedarff. Aus
welchen allen der Schluß fällt, daß der Concentus Gentium, wenn er
von einem Geſetze der Vernunft aufzubringen iſt, zwar mit und neben
andern Gründen eine Sache wahrſcheinlicher machet, ein
Juris Naturae aber wegen ſeiner Unſicherheit, Mangels und Weitläuff

Ä

tigkeit oder Inadaequation gar nicht ſeyn könne, in Erwegung, daßeb

angeführter maſſenbey dieſem Principio die meiſten Concluſiones Juris
Natura unerörtert liegenbleiben würden.
-

obbeſi

§. 39.

Von dem Principio des Hobbeſi habe ich in der Hiſtorie JurisNa

"F". turae geurtheilet; daheroichhier nur etwas, ſo viel nemlich hieher ge

höret, wiederholen, und noch eines und das andere hinzu thun will.
Erſtlich iſt falſch, daß Hobbeſius, wie ihm doch die meiſten aufbürden,
den Statum naturalem, und daß in ſelbigen alles vergönnet ſey, zum

Primo Juris Natura Principio ſetze, obwohl nicht zuläugnen, daß
Principiumprimum auf dieſen Grundbauet, und ſelbiges daraus her
leitet; Er ſetzet nemlich die Regel: Pax quaerenda eſt, ubihaberipo
teſt; ubiverohaberinequit, bellum praeferendum, oder wie er es c. 1.
in ſeinem Leviathan exprimirt: Quod tibi non vis fieri, alterine feceris:

Zum Primo Juris Nat. Principio, und beweiſet ſolches auch alſo NVon
-
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Natur haben zwar die Menſchen Macht und Recht zu thun was ſie
wollen; alldieweilm aber die menſchliche Geſellſchafft nicht beſtehen

könnte, wann ſich die Menſchen ihres Rechts bedienen wolten: So
lehret die
, daß ſie ſich der Friedſamkeit befleiſſigen. Die

#

letztere Propoſition iſt wahr, flieſſet auch zufälliger Weiſetheils aus der
erſten, angeſehen man ein gröſſeres Ubel zu vermeiden, ein geringes

Gut fahren laſſen ſoll. Alleine der erſte Haupt-Satz, daß die Men

# in ſtatu naturali und von Natur Recht und Macht einander zu

ſchaden, oder zu thun und zu laſſen, was ſie wollen, haben, iſt ganz un
erfindlich, woraus ſo denn ferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß es mit
des Hobbeſii Principio Juris Nat, als wie mit derer Stoicorum ihrer So

cialität beſchaffen iſt. Denn daß die Socialität ein Geſetze der Natur
ſey, auch poſitisponendis ein Principium Juris Naturae abgeben könne,
iſt zwar nicht zuläugnen: Das Fundament aber, woraus die Stoicidie
ſe Concluſion herleiten, nemlich daß GOtt die Anima Mundi ſey, iſt,

wie wir in der Hiſtor. Jür Nat.gezeiget haben, ganz und gar falſch und
Ob man nun wohl ſºlchjj nicht ſagen kan, daß
des Hobbeſi Principium Juris naturalis keine Wahrheit ſey, wenn es
verwerfflich.

- gleich auf einem falſchen Fundament ruhet: So findet man doch viele
andere Dinge, welche ihm den Titel eines primiPrincipii abſprechen,
daran auszuſetzen.
§. 4O.

-

Denn da iſt daſſelbige allzu enge, und alſo inadaequat in defectu, Wir verr

dergeſtalt, daß nicht älečjojdaraus folgen Immaſſen denn "ºffene
einer mir ſolche geringe und wenige Beleidigungen amthun kan, wel

her wegen ich zwar zum Waffen Ä greiffen keine hinlängliche Ur
ſache, dennoch aber mich über ihn zu beſchweren, und demſelben, da
er meine Ruheſtöre, zu beſchuldigen Fug und Recht habe, daß es alſo
allerdings Fälle giebet, da man nicht Friede haben kan, und dennoch
auch nicht gleich zum Schje j darff.

Will jemand hier

wider einwenden, daß ſolche geringe Beleidigungen den Frieden nicht

eben aufhüben, mithin einerbey und unter ſelbigen gar wohlFriede be

halten könne: So gebe ich zur Antwort, daß alſo dann Ä Belei
digungen eben deswegen, weiln ſie den Frieden nicht aufheben, und

dahero nicht hinlängliche Urſache zum Kriegegeben, unter des Höbbe
fi Principium nicht gehören, noch aus ſelbigen beurtheilet werden mö
Äſ gleichwohl aber der jej und dem Rechte der Natur zuwi
er ſeyn, mitthin ſattſam zu Tage legen, daß des Hobbeſii Principium
zzengeſey.
§ 4
-

4 I,
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§..4.
Noch ein Exempel zu geben, ſo ſehe ich nicht, wie man aus dieſem
o,
Principio den Streit, wem ein Schatz, den einer auf eines andern
Exempl

Probato ab

Än Grund und Boden gefunden, zuſtehe, entſcheiden will.

Denn ſo

dºaionen wohl der Finder als der Änd Är wollen Recht darzu haben, und
können darüber gar leichte in Zanck gerathen, welchen zuverhütendes

Hobbeſi Principium zwar anräth, und einem jeden nachzugebengebeut,
wer aber unter beedenweichen und den Schatz dem andern laſſen ſoll,
nicht ausmachet.

§
. 4. 2.

-

Wiewohl, wenn man Hobbeſii Abſicht, ſo er mit ſeinem Buche
de Cive und ſeinem Leviathangehabt, anſhet, man gar leichte erkennen
kan, daß derſelbe ein Principium vors ganze Jus Naturae ausfündig zu

machen, nicht in den Sinn genommen, maſſen ſein Endzweck nicht
mit ſothanen Büchern bloß dieſer war, wie er die unruhigen Engelän- ,

der zur Ruheweiſen, und die damahligem Engliſchen Troublem mißbil
ligen möchte. Wie ihm nun hierzu genug ſeyn konnte, wammer ein ſolch
Principium etabliret, woraus ſo viel Concluſiones herfloſſen, als er zu
Vorhaben vonnöthen hatte; Alſo hat er darum, ob das ganze

ſº

usNaturae daraus hergeleitet werden könne, ſich um ſo weniger beküm
mert, als er, ein ganz Jus Nat zu ſchreiben, niemahls Willens gehabt.
Hobbes

Mam thut dannenherodem Hobbeſio in der That unrecht, wenn man

wird auf ſein Principium gänzlich verwirfft, und allerhand daran ausſetzet, da
gººſe er doch Ä geſuchet, als ein zu ſeinem Zweck dienliches und hin

Ä Ä längliches particular Principiuſh zum Grunde ſeinesvorhabenden Gebäu
”

des zulegen. Er hatte es mit rohen Leuten und unruhigen Köpfen zu thun,
welche mit lauter Gewaltthätigkeiten agirten, denen er daher nicht
viel von der mutua benevolentia oder guten Gewogenheit,

die Men

ſchen gegeneinander zu tragen haben, noch von der friedſamen Geſel

igkeit vorſchwatzen durffte, ſondern den Statum belli abſcheulich ab

mahlen, und ſelbigen in gehörige Gränzen weiſen, das iſt, wenn man
zu denen Waffen zugreiffen befugt ſey, anzeigen muſte.
§. 43.
Proelei Te-

Eben dieſes hat ſchon Proeleusin Diſſ.de diverſorum Jur. Nat. Prin

ſtimonium cipiorum origine vor mir geſehen, welcher Sect.2. § 4.hiervongar wohl
j ſchreibet: Hobbeſii hypotheſis ejusque reéta cognitio de mutuo
hiervou.
metu, de bello omnium in omnes, de ceſſione Juris ſui, & refraenanda

cupiditate ad poſſidendas res omnes inſignem praeſtat utilitatemilli, cui
CU II.
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cum hominibus ferocibus, inſtabilis & perfidi ingenii, atque ſuis cupidi
tatibus ſolum explendis inhiantibus, vivendum eſt. Exinde enim quisque
cognoſcit, & promte demonſtrare poteſt, ejusmodi hominibus in ſtatu
naturae non multum eſſe fidendum, ſed vi obſiſtendum , adeoque maxi
me circumſpicere oportere, an aliquis potentiä iſtorum potentia ſuperior

ſit.

Quod niſi fuerit, fruftra ab iis juſtitiam, fidem, equitatem, autju

ra ſibi debita expectabit.

Fruſtra enim ipſis occinet aliquis voluntatem

Dei, fruſtra praedicabit mutuam benevolentiam, fruſtra ſocialitatis cuſto
diam. Haec enim omnia feri homines impune aſpernantur, niſi ipfispo
tentia obſiſti poſſit. Nulla enim hypothef aut principio convincuntur,
quam illo, quod metuendus ſit potentior, qui ipſis malum praeſens poſſit
infligere. Atquiſi ipſis argumentum ä metu deſümtum opere ipſoſtatim
oſtendatur, cupiditates ſuas in omnia refraenare coguntur, & obtinebitur

ab ipſis, quod nobis debetur. Hachypotheſ Hobbeſianahodie ſe mu
niunt, eamque exercent omnes Imperantes, tum qui in ſtatu naturali vi

vunt, tum qui in civitate alias ſunt ſuperiores. Reges enim & Princi
pes etiam in pace de bello cogitant, & quia nunquam nonvicinis diffi
dunt, perpetuum alunt militem , ut ipſos potentiae & virium terrore a
cupiditate audendi quippiam contra eos retrahant.

Utpote qui probe

intelligunt, incaſſum hic contra ipſos ſocialitatem, quam faſtidiunt, mutuam
benevolentiam, quam vitant, Dei Voluntatem, quam in ſtatu naturae

plerumque ignorant, in ſuidefenſionem allegari. Conſulantur experien
tia & inprimis negotia Gallica.

Idem hodie Jure faciunt & prudenter

quidem Rectores civitatum, ſcientes, quod plebis imperitiae & tumul
tuantis animinec voluntatis divinae & mutuae benevolentiae commendatio

ne per praecones ſacros, nec ſocialitatis demonſtratione per Dočtores
faéta compeſcantur, quare praeſidio militari civitatem ſibireddunt ob
noxiam, atque ſic jura ſua metu juſtaepotentiae à civibus obtinent. Die

ſes Raiſonnement iſt gewiß ſehr Ä angeſehen man dergleichen
Friedens-häßige Menſchen nicht beſſer von gewaltſamen Unternehmun
gen abhalten kam, als wenn man ihnen, im Fall ſie nicht Friede hal
ten wollen, ſein Recht, Krafft welches man dieſelbigen mit Gewalt
in Schrancken zu halten befugt iſt, vor Augen leget, das iſt, wie es
Hobbes giebet, die Feigen weiſet, und die Klinge zeiget, woraus a
ber deswegen nicht gleich folget, baſ ſolches der Grund und das pri
mum Principium des ganzen Juris Naturaeſey.
§. 44.

Des Puf

Des Puffendorfii Socialität iſt zwar eines von denen brauchbah- fendorf

reſten und in publiquen Controverſen,Agg
auch überhaupt dem Staat
Ä.
nü-Ä
gebil
-
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nützlichſten Principiis, ſintemahlen die Leute dadurch angemahnet wer
den, dem Dienſt derer Menſchen und dem Publico ſich zu ſacrificiren:
Juris Natura Principium, woraus alle andere
Ob es aber das

Ä

Concluſiones und Leges natura herflieſſen, abgebe, ſolches iſt eine an
dere Frage, welche zu bejahenich mich noch nicht überwinden können.

ch weiß zwar wohl, daß dieſes Principium den meiſten Beyfall ge
nden, und gleichſam das Bürger-Recht unter denen Gelehrten
erhalten, von welcher Station ich auch ſelbiges nicht vertreiben

will: Daß man aber alles, was zum Jure Natura gehöret, mit dem

ſelben connectiren und daraus herleiten will können, daſſelbij
nicht erſehen.
§. 4ſ.
Iſt aber

kein pri-

Jch will hier nicht urgiren, daß die Pflichten gegen GOtt, wek
che doch ihrer Natur und Eigenſchafft nach, zum Jure Natura gerech

ºPº- net werden müſſen, aus der Socialität direétö nicht flieſſen, weilm ich

Ä J“ weiß, daß Puffendorf ſolches ſelbſten bekennet, und nicht mehr, als
““ die Öffica ergaalios hat lehren wollen; ſondern ich will hier nur an
führen, daß die Officia j ſe, wie ich weiter unten weitläufftiger
wieſen habe, durchgehends der Socialität nicht ſubordiniret werden
können, mithin unrecht ſey, daß man keine Officia gegen ſich ſtatui

ren, ſondern ſie vor bloſſe Officia ergaalios promiſcue ausgeben will.
edifició moralidargethan, noch einen, andern Legem Juris Nature,

we es Zugeſchweigen, daß die Socialität, wie ich unten in dem Capitel de

Ä
Ä “ nemlich die Officia mutuae conſervationis über ſich habe, mithin keines
weges die Propoſitio prima in dieſer Diſciplin ſey.
§. 46.

So dann iſt leicht zu erweiſen, daß nicht alle Officia erga alios,

auch

2.) nicht

die man doch ſonſt zum Jure Naturaerechnet, daraus flieſſen, oder deut

officiorum erga alios daraus
Äsquatum licher zu reden, daß nicht alleZ.Quaeſtiones
E. daß mir einer ein ex ignorantia invin

iſt.

debattiret werden können.

cibili gethanes Verſprechen zu halten nicht ſchuldig ſey, flieſſet aus
viel Umſchweiffe: Da
die Socialität gleich vor Augen lieget. Denn
hingegen der
da darf ich nur die Regel annehmen, quod adimpoſſibilia nemoobli
daß eine ignorantia invincibilis
getur, und in der Application

der Socialität gar nicht, oder doch durch

Ä

#

#

eben ſo viel als eine wahre Unmöglichkeit, da man etwas ganz und gar
bin ich mit meiner Demonſtration rich
nicht wiſſen können

Ä

tig.

Will jemand die General-Regel, daß niemand zu

um,
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F

chen Dingen angehalten werden könne, in Zweiffel ziehen, ſo kam ich

Ähm dürchäjercheund ſinnliche Dingejbjchj
auch aus der Natura obligations, nach welcher es ſehr unklug und
hart wäre, etwas unter Straffe zu befehlen, was einer gar nicht pra

Ä

ſtirenkan,
, und dabey zugleich urgiren, daß man dergleichen
von GOtt, als dem
ohne Blasphemie nicht ſagen möge.

Ä

Woraus man erſiehet, aß die Demonſtration hier ex natura obliga
tionis

Ä

und aus der Lehre delegein genere hergeleitet werden müſ

ſe, ſo,daß ich nicht ſehen kan, was es vor einen Nexum mit der Socia
Eig anderes Exemple habe ich ſchon bey dem Princi
io des Hobbeſi von einem Schatz, welchen einer auf des andern

lität haben ſoll.

Ä POſ

Ä findet, gegeben: Geſtalten man, wenn man,

wem der Schatz gehöret, aus der Socialität demonſtriren wolte, viel
Ä dahingegen man ex naturaDomi

Umſchweiffe würde nehmen

iewohl mir jemand objiciren dürffte,
daß die natura Dominii ihre Limitation und Gränzen eben aus der So

nii kurz davon kommet.

cialität empfange, mithin endlich doch alles auf dieſelbe hinaus lieffe:
Daheroich auf dieſes Exemple ſo viel nicht trauen, auf das Erſtere aber
um ſo vielmehr bauen kan, weilen die Naturalegis & actionis in genere,

welche in der Demonſtration viel höher, als die Socialität ſteiget, nachdie
ſer nimmermehr reguliret werden kan.
§. 47.

Endlich bin ich, wenn ich alles gethan, was der äuſſerliche Ru-Är
Ä.
daß meine Verrichtungen dem Geſetz Geber gefällig geweſen, weiln"
heſtand erfordert, ºder die Socialität erheiſcht, dennoch nicht geſichert,

zu einer Action auch das innerliche, nemlich die Intention und Abſicht

gehöret, worauf im Jure Nat, um ſo viel mehr geſehen werden muß,

als man daſelbſtzufrieden
nicht mit ſeyn
einemmuß,
menſchlichen
Ä der mit
ſondern mit dem Herzens-Kün

dem

###

diger, ſo das Innere anſiehet, zu thun hat. Denn obwohl hierwi
der eingewendet werden dürfte, daß die Socialität nur die Pflichten

der Menſchen unter ſich, welche von einander nicht mehr, als daß ei
mer äuſſerlich ſocial lebe, verlangen, von dem Gemüthe aber nicht ur

theilen könnten, und dahero ſolches GOtt zu richten anheim geben
müſſen, betreffe: So dienet doch hierwieder in Antwort, daß das
noch keine Erfüllung eines

# ſey, wenn man thut, was derjeni

ge, gegen welchen mir der Geſetz-Geber etwas zu thun auferleget,
verlanget, ſondern wenn dem Willen des Geſetz-Gebers allenthalben
auf das genaueſte nachgelebet wird.
Agg &
§ 48.
-
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§. 48.

-

3) Diess- , Endlich wird man dieſem Puffendorfiſchen Principio auch nicht zu
eirät
iſt vielthun,
wenn man
ihmund
die Obſcurität
aus den
obſcur.
Worten
Societas
Socialitas, Schuldgiebet;maſſen
ob man die ganze menſchliche

Ä

Geſellſchafft, oder nur diejenigen Menſchen, um die man würcklichle
bet, verſtehe, nicht deutlich zu erkennen iſt. Das letztere kam nicht

angehen wein ich ſonſt, ſolange ichv.g in Leipzigwohne, denen In
dianern keine Pflichten ſchüdig ſondern befugt ſeyn würde, daß ich
durch Briefe ihnen alles jl zufügen dürfte. Will man alſo das

erſtere ergreiffen, und die ganze menſchliche Geſellſchafft verſtehen; ſo
ſehe ich wieder nicht, wievg. wenn ich einen prügele,ſolches der Fans"
menſchlichen GÄhafft zuwiderſeyn, und ſelbige aufheben ſoll.
§. 49.
Sibrands

Es antwortet zwar hierauf Sibrand in Diſſ de Princ.J.N. c.4.§ 4.

Antwort Quicquid ita comparatum eſt, ut, ſ ab omnibus aut fieret, aut omitte
wird wider, retur, univerſo generihumanopereundum foret, id Jur. Nat. omnibus
leget.
praeceptum atque prohibitum cenſeri debet. Allein ich kan

Ä&#

den Schluß dieſer Regel nicht finden, indem janicht einerleyiſt, was
alle zugleich nicht thun dörffen, und was einer nicht darf. Ä ſehe

#

memlich nicht, wie das ſchlieſſet: Was alle zugleich nicht thund
das muß ein jeder enparticulier unterlaſſen: Maſſen es offt geſchiehet,

daßz.EimFeldebeyLeib-und Lebens-Straffeverbothen wird, daß nicht

mehr, als einer aufeinmahl aus einem Zelte, die Nothdurfft zu hoh

len, ausgehen ſoll? Durch welches Verboth allen zugleich zu Ä

UN

Ärage,

einem aber erlaubet wird. „Ja, es würde aus dieſer Regel
olgen, daß der Coelibat deswegen wider das Jus Natund daß einje
er ſchlechterdings auf den Acker-Bau ſich zu legen ſchuldigſey, wei

len das menſchliche Geſchlecht, wann es alle unterlaſſen wolten, unter
gehen würde, immaſſen denn ſolches auch bereits Herr Gribner in J.
N. c.4. n. 36.negret.

-

§.

O.

E

-

genug, daß dieSocialität
Ärd eine fruchtbahre Mutter vieler tauſend Schlüſſe ünd das brauchbah

Die Socia-

Doch dem ſey allen wie ihm wolle,

Äg reſte Principium, womit man in denen meiſten Controverſen auskom
Ämen kam, iſt daheroich ſelbige auch hierin meinem Buche nicht zwar
j als ein Principiumprimum, ſondern als einenützliche Wahrheitundei

halten,

nenreichen Legem Naturae annehmen, und aus ſelbiger demonſtriren
werde.

Jedoch werde mich nicht verbunden erachten, alle

Ä
Ol“

ºf
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Concluſiones mit ſelbigem zuſammen zu hängen: Sondern es wird
dem Leſer und mir genug ſeyn, daß ich bey einer jeden, und ſelbſt bey
der Socialität durch dienſame und zur Sache ſich ſchickende Gründe
Tzeige, warum

º

oderjene

Ä Jure Nat gehöre, und vor

ein Geſetze der Vernunfft gehalten werden müſte, Jch verliehre al
ſo ineffečtunichts, maſſen die Socialität, wenn ſelbige das würckliche
und adaequateſtePrincipium wäre, mir in effectu, da ich ſelbige vorei
men Legem Naturae annehme, eben ſo viel Concluſiones, als ich hätte,

wennichſiepro Principioagnoſcirte, bringen muß,
§. ſ I.

-

Vor dieſem habe ich zwar auch ein Principium Jur. Nat, ſtatuiret, Mein ebe,
und ſelbiges in meiner Diſſ de Officiorum colliſionezulegitimirengetrach- mahliges,

tet, ja ſºgar mit dem Herrn Äcº Lehmann in Jena, welcher Ä #
ebendieſes Principium in ſeinen Anmerckungen ad Puffendorfum, it in

Ä

ſeiner Biancºoº und in der Vorrede über ein TraëätgenvomGe- Ä.
ſandten-Rechte beliebet, geſtritten, ob es ſeine oder meine Erfindung
ſey und ob ich nicht vielmehr dieſe Gedancken bereits in ſeinen Collegiis
ehöret, oder doch daraus zu weiterer Meditation Anlaß genommen

abe: Nachdem ich aber, wie du aus dieſem Buche ſieheſt, von keinem

Ä Principio,und alſo auch von dieſem nichts mehr halte; ſo will ich
em Herrn Profeſſor die Ehre der Erfindung gar gerne gönnen, und
#
darzu bekennen, daß ich ihm ſehr vieles in Studiis zu dancken
M (..

§.

2.

Damit aber doch ein Leſer mögeurtheilen können, was anſo- Ä
thanen Principioſey, ſo will ich ſelbiges hierher ſetzen, j dabeykürz- “nºret.
lich anzeigen, was mich zu dergleichen Gedancken gebracht hat. Das

Principiuman ſich ſelbſten war demnach dieſes: Was der Wille GOt

tes durch die Natur und Zweck dererjenigen Dinge, womit der
Menſch in dieſer Zeitlichkeit umgehet und zu thun hat, unumgäng

Ä erfordert, daſſelbige ſoll man # und was dieſem zuwider iſt, daſs

ſelbige ſoll man laſſen.
§. 3.

Unter denen Urſachen aber, ſo mich zu dieſen Principio bewogen, die erſte
war die erſte, weiln ich dafür hielte, daß die Pflichten gegen GOet Segen:
auch mit zum Jure Natura, gleichwohl aber aus der Sºcialität Ä

Ä

nicht
gefolgert werden könnten, anderer Geſtalt aller vernünftige Ä
Gottesdienſt intereſſiret werden, und GOttpropter ſocialitatemzuver
Agg 3

ehren
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ehren ſeyn würde, da doch ſelbiger um ſein ſelbſt willen anzubethen
und zu verehren iſt. Da ich nun in denen Gedancken ſtunde, daß

nothwendig ein Principiumprimum ſtatuiret werden müſte; ſo konnte
ich freylich mit der Socialität nicht mehr zufrieden ſeyn, und fand mich,

einanders Principium zu ſuchen, genöthiget. Nachdem ich aber er
kandt, daß der Zanck um ein Unicum & adaequatum Principium ein
eitel und unnöthig Ding ſey; ſo kan ich bey meinem weitläufftigen

Concept des Juris Nature, nach welchem ich auch die Pflichten gegen

GOtt hinein rechne, bleiben, und dennoch die Socialität behalten,
nicht als wenn ich aus ſolcher die Pflichten gegen GOtt herleitenwol

te, ſondern weilm es die brauchbahreſte Regel in den Pflichten gegen
andere Menſchen, ſo ich dermahlen alleine tračtire, abgiebet.
§.
Die andere

4.

Das andere, ſo mich auf angeregtes Principium gebracht, war,

Occaſion. daß ich ſahe, wie im Jure Civili der Wille des Geſetz-Gebers der letz

te Grund ſey, dergeſtalt, daß man mit der Regel: Sievolo, ſicjubeg,
ſich am Ende abweiſen laſſen müſte, welches ich auch deswegen nicht
eben vor unbillig hielte, weiln der Wille des Geſetz-Gebers die Ä

Quelle aller Geſetze zu ſeyn ſchiene. Nachdem ich nun hierbey ge
wahr wurde, daß alle dieſe und andere Rationes, welche den Volun

tatem Principis in Civil-Geſetzen zum primo Principio erklären, ſich auch
auf den Willen GOttes in Jure Naturae ſchickten, ſo vermeinte ich Ur

ſachen genug zu haben, daß ich ſelbigen pro Principio annähme.
.

ſ ſ.

Alldieweilen ich mich aber vor denen Obječtionibus fürchtete, ſo

Warum die

Ä man dem Herrn Coccejo gemacht, und bey dem Voluntate Principis

j Ä in denen Civil-Geſetzenwahrnahm, daß derſelbige ſo ſchlechterdings
Ä vor ein Principiºn Legum vºn nicht gehºe

jerdj könnte, in

j, mehrern Betracht, daß nicht alles, was ein Fürſt will ein Geſetzſey,
ſondern denen Unterthanen als ein Geſetze promugret ſeyn müſſe:

den.

So erkandte ich wohl, daß man dem göttlichem Willen einen Zuſatz,

welcher nichts anders als Promulgatio JurisNatura ſeyn könnte, zugeben
habe. Gleichwie nun nach abgelegter Meditation das Principium Ju
ris Civilis Ä
daß alles dasjenige einbürgerlich Ä ſey, was der
Princeps ausdrücklich befohlen, der ſtillſchweigend gebilliget: Alſomu
ſtemun das Principium JurisNatura mothwendigheiſſen, daßalle dasjeni

gezuthunſey, was GOtt durch die Natur und Ä, als die würckli

Geſetz-Tafel des vernünfftigen Rechts, denen Menſchen auferleget
ſ.

-

§ 76,
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§. f6.

Ich war zwar anfänglich Willens, den Zweck alleine hinzuſetzen: Warum
Es hinderte mich aber daran, daß GOtt, deſſen Pflichten ich doch ger-djr
ne mit haben wolte, keinen Ä hatte. „Ich muſte daher die Natur der Dinge
dajches ich auch
that, damit ich nicht mit dem darinnen

Ä

Lamberto Velthuyſen, welcher den bloſſen Zweck zum Principio Juris ſtehet
Naturae angiebet, coincidiren möchte.
arum ich aber die Natur
nicht allein geſetzet, da doch der Zweck unter ſelbigen auch mit begrif
fen iſt, ſintemalen die cauſa finalis wo nicht ad eſſentiam, dennoch adna
turam rei, oder wie die Metaphyſici reden, wo nicht ad cauſas internas,
dennochad externas gehöret, Ä kam ich nicht erſehen.
§. F7.

-

-

Nachdem ich ferner regardirete, daß GOtt an die menſchliche Warum
Natur ein mehrers als die Geſetze geſchrieben, ſintemalen die Reguln das Wort
der Tugend und Klugheit an ſelbiger ſich ebenfalls finden. Somuſte Ämgäng
ich mich reſolviren, durch einen Zuſatz zum wenigſten die Reguln der Ä.
Klugheit von meinem Principio auszuſchlieſſen, welches ich durch das

Wort unumgänglich zu preſtiren vermeynte. Denn weilmich ſahe,
daß die Prudence nur zeige, wie man aus vielen Wegen den kürzeſten
und beſten erwehten müſſe, das Geſetze hingegen einen Weg aus ver

Ä zu wandeln engeneral und ohne eine ſpecielle Vorſchrifft ge
iethe: ſomeynte ich, den wahren Unterſcheid zwiſchen der Klugheit
und dem Jure Natura in dem Wort unumgänglichen gefunden haben.
§.

8.

Die Gelegenheit zu dieſem Satz gaben mir die Fälle der Welt, Was mich
maſſen ich mir einen Menſchen vorſtellete, welcher Ordre habe an ei-bewogen

nen Ort zu reiſen, ohne daß ihm der Weg vorgeſchriebenſey. Dahiel- dieſe Wort

te ich die Ordre vor das Geſetze, die Tour aber, die ein ſolcher zu neh-Äu

men habe überließ ich der Klugheit. Auf gleiche Weiſe ſteete ich ſº
mir einen Miniſtre vor, welcher zu Ausführung eines Deſſems abgefer
tiget, da ich denn die Anbefehlung, etwas ins Werck zu richten, vor

ein Geſetze, mithin vor unumgänglich hielte; die Art und Weiſe aber,
den Zweck zu erreichen, und das Anbefohlene ins Werck zu richten, vor

Klugheit achtete. Alldieweilm nun die Art etwas zu incaminiren gar
verſchiedentlich, und öffters eine ſo gut als die andere

Ä kan: So hiel

te ich den Methodum nicht vor unumgänglich, ſondern vorarbitrair, und
eines jeden Nachſinnen anheim geſtellet, wie weiter darinnen mit ſei
ner Vernunftreichen könne,
§.
".«

ſ?r

-
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§. ſ 9.
VakUm

die Geſetze
der Tugend

ſowohl als
die gegen
GOtt c.

Officia Ju
ris Natura

ſeyn.
Die erſte

Urſache.

-

-

Mit denen Regeln der Tugend ein gleiches zu thun, und ſie durch
ein Wort auch auszuſchlieſſen, vermeymteich deßwegen nicht genugſame
Urſache zu haben, weilen ich ſie vor eben ſo gute und ſtarcke Geſetze
als die Ä gegen GOtt, ſo doch zum Jure Natura gehören, halte,
wozu mich denn nachfolgende Raiſons bewogen: 1.) daß ohne die Pflich

Ä die Officia humanitatis der Menſch dannoch
ur Noth beſtehen könne, und dieſe nur zu beſſerer und bequemerer Er

ten gegen GOtt und

ltung dienlich ſeyn, ſolches trifft man bey denen Praeceptis Virtutis
ebenfalls an, maſſen ſelbige, wenn ſie negligiret werden, eben nicht gleich

den Untergang bringen, wann ſie aber von denen Menſchen obſerviret

werden, das zeitliche Wohl auf das höchſte treiben können, und an
dieſem Stück mit denen Pflichten gegen GOtt und denen officiis hu
manitatis eine Gleichheit haben.
§. 6o.
Die andere

Urſache,

Ä

wir GOtt auch ohne den angegebenen Nu
2.) Sodann
zen und propter ſe verehren; das iſt, die Pflichten gegen denſelben we
gen des bloſſen Befehls, und ohne daß wir einen zeitigen Nun davon
# praetendiren haben, verrichten, angeſehen wir durch das Leben und

#

ie Dependence von ihme ſchon genug, und zum wenigſten viel be
kommen haben, als ſolchen Gehorſam zu produciren vonnöthen iſt,

welches alles ich auch bey denen Regeln der Tugend antreffe, und da
hero auch in dieſem Stück keinen Unterſcheid ſehe.

-

-

Die drit
te Urſache,

S. 61.

Ä gegen andere Men
Ä , daß die
in Verweigerungs-Fall ſie mit Gewalt von mir fordern, zude

Endlich erkannte ich wohl, daß die

ſchen, und die Officia erganos eines theils ſo beſchaffen
andern

nen Plichten gegen GOtt aber einen regulariter, und wenn ſolches die
Geſelligkeit nicht beſonders erfordert, mit Gewalt nicht anhalten kön

nen. Ich ſahe aber wohl, daß die Pflichten gegen GOTT und die
tion, nemlich internamhaben, welche ſich bey denen PrºceptisJuſtizwar
auch befindet, dennoch aber mit einem äuſſerlichen Zwang noch ver

Praecepta der Tugend überall miteinander lauffen, und einerley Obliga
geſellſchaftet iſt.

§. 6
. b2.

Värunn

das Juſtum

Es iſt dahero nicht unvernünfftig, wenn man dieſe letztere Officia
ſepariret und beſonders tractiret, daß man ſie aber allein vor ein

Und
egem
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Legem ausgeben, die Pflichten gegen GOtt 2c. hingegen dafür nicht nicht allein
paſſiren laſſen will, das kam ich mich nicht bereden laſſen. Der Gra- Äº
dus obligationis, und die Art dieſelbige zu exequiren, macht keinen Un-“ ev.

terſcheid, vielweniger aus einem Geſetze j loß Conſilium oder un
kräfftiges Ding; ſondern giebt nur verſchiedene Membra in der Divi
ſione Obligationis ab. Ich bleibe alſo nochmals dabey, daß die Pflich
ten gegen GOtt, und die Praecepta der Tugend, zu welchen ich auch die

“

Officiaimperfecta oder humanitatis rechne, ebenfalls obligren, und uns

durch die Vernunftzuverrichtenanbefohlen ſeyn, mithinadJus Nature
gehören, obwohl der Unterſcheid derſelben von denen Officiisjuſtigar
mercklich iſt, und dieſe allerdings beſonders tračtiret werden müſſen.
-

§. 63.

-

Auf ſolchen Gründen beruhete nun mein damahliges Principium.
Alldieweilen ich aber von dem ganzen Gezäncke aus oben angegebenen
Urſachen nicht viel halte, über dieſes mir vorgeſetzet, in dieſem Buche
nicht mehr als die Pflichten des Juſti, ſamt denen Pflichten gegen ſich

und denen Officiis humanitatis abzuhandeln: ſo kan ich mein Principium
allhier nicht mehr brauchen, ſondern werde mich des Puffendorffiani
ſchen, nicht zwar als eines primiPrincipii, ſondern als einer Wahrheit
bedienen, und nach ſelbigem demonſtriren.
§. 64.

Der Herr Coccejus hat den Willen GOttes zwar ebenfalls zum Coeeeſ
rimo Principio Juris Naturae, aber auf eine ganz andere Art geſetzet, Principium
immaſſen er das Wort Naturae pro Natura naturante oder GOtt nimmt, wird wi2
und dahero alles Jus divinum, es ſey revelatum oder rationale zum Jure derleget.
Naturae rechnet, da es doch eigentlich den Verſtand hat, daß es ein

Recht ſeyn ſoll, ſo aus der Natur GOttes und des Menſchen durch
die Vernunft hergeleitet werden muß.
§. 6ſ.

Dieſen VoluntatemDei oder Naturae zu erkennen, gieht er 6, Fun- Die erſte
damenta oder Criteria an, deren das Erſte iſt, daß GOtt vieles von ſei Raſen des
habe. Allein auf Herrn Coc
Art würden alle Praecepta des Chriſtenthums v.g, wer da gläu. Ä wird

mem Willen in Heil. göttlicher Schrifft

Ä

Ä
etündgetauf

ft wird, der wird ſeelig, zuſamt dem Jurédivino poſitivo“

univerſali zum Jure Naturae gehören, mithin das Licht der Vernunfſt
und Gnade, die Praecepta der Theolgie und Philoſophie, um deren ei
gentliche Diſtinction und Conciliirung doch die Ä biß anhero

ſo eiferig bemühet geweſen, unter einander geworffen werden,
Bbb

--

566.

z.

SZ

378

-

SF

§. 66.

Vors andere ſoll der Wille GOttes aus denen Trieben, ſo der

Die ande,
T,

)o(

Menſch bey ſich empfindet, geſchloſſen werden können, maſſen nicht
zu glaubenſey, daß GOtt ihm ſolchevergeblich angeſchaffen habe. Ob
nun wohl nicht zu läugnen, daß dieſes Argument in gewiſſen Stücken

gar wohl ſchlieſſet, auch von denen beſten Naturaliſten, jedoch mit un
gleichem Erfolg, gebrauchet worden iſt, geſtalten denn Puffendorf und
Grotius ex Appetitu ad Socialitatem das Principium: ſocialiseſto, formi

ret haben: So iſt doch dieſer Grund gar trüglich, und dabey gefähr
lich, angeſehen wir gar viele unordentliche und irreſonnable Triebe bey
uns empfinden, welche uns gar natürlich ſcheinen, und ohne eine an
dere Norm von denen guten und wahren nicht entſchieden werden kön

nen. Es beziehet ſich daher dieſes Principium auf eine andere Regel
Und

ÄÄÄ , welche in dieſem Zweiffel der Sache den Ausſchlag

geben muß, wie ſolches alles ſchon Herr Wernher in poſit, ad uſum
Juis Nat. in foro civili poſ. 14. und Herr Thomaſius in Diſſ. de inſuffi
cientia fundamentorum definiendi cauſas matrimoniales wider Velthuy

ſen urgret haben. Will man die unſchuldigen Triebe von denen Ä
unterſcheiden; ſo muß ſolches durch Beyhülffe des Geſetzes geſche
Yen, mithin der Inſtinctus anders woher ſeine Moralität empfangen,
daß alſo derſelbige ſelbſt kein Principium cognoſcendi Legis Naturae ſeu
Voluntais Divina ſeyn kan. Will man ſagen, daß Coccejus nur die
jenigen Triebe, welche uns angebohren ſeyn, und wir gleich nach der

Geburth empfinden, meyne: ſo fällt zur Antwort, daß wir nicht nur
angebohrne Triebe zu indifferenten Sachen, als da iſt Z. E. der Ap
petit zu niedlichen Speiſen haben, ſondern auch viel Triebe erſt bey

mannbahren Jahren empfinden, welche dahero aus einem ganz an
dern Grunde beurtheilet werden müſſen.

-

§. 67.
Die dritte.

Drittens, ſollen die Actiones des Schöpffers, wennnemlich GOtt
etwas verrichtet, woraus zu erſehen, daß er ſolches auf eben die Art
nachgethan wiſſen wolle, eine Art zu ſchlieſſen abgeben, welches zwar
in ſo weit ſeine Richtigkeit hat, dem Juri Naturae aber gar nicht eigen iſt.

Denn da hat GQtt dem Menſchen unter andern im Verſtande auch
eine Krafft angeſchaffen, daß er eine Sache klug und glimpflich anzu

angen vermag; deswegen aber gehört die Klugheit, ſo etwan nach
eſchaffenheit der Umſtände bey, einem Handel zu gebrauchen, nicht
zum Jure naturali, obgleich einige General-Obligation darzu
-
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Hingegen iſt der Schluß richtig, und auch zum Jure naturali gehörig,
daß die Menſchen eben deßwegen, weilnGOtt dieſelbigen dergeſtalt

Ä
Ä ſie ohne die Socialität nicht beſtehen können, einer fried
ichen Geſelligkeit ſichzu befleißigen haben.

-

§. 68.

“

-

Das vierdte iſt der Zweck einer jeden Sache, welcher denen Aétio. Die vierte.

nibus eine Norm giebt, dergeſtalt, daß man an dem Zweck dasjenige,
was man zu Erlangung deſſelbenmothwendiger Weiſe zu thun # e'-

kennen kam, welches, wie ich alleweilnbey meinem ehemahligen Prin
cipio erwieſen, allerdings ganz wohl gegründet iſt. Denn da iſt al
lerdings an dem, daß der Finis in moralibus pro norma ſteht, und man
v.g. die Officia matrimonialia, Parentum & Liberorum &c. nicht beſſer,
als aus dem Zweck, welchen GOtt mit der Ehe und der Vätterlichen

Gewalt intendiret, ſchlieſſen kan; geſtalten denn die Naturaliſten in ih
ren Schrifften mehremtheils dieſes Modiconcludendi ſich gebrauchen.
§. 69.

Es will zwar Proeleus in Diſſ. de origine Principiorum Jur.Nat. S. 2. Proele Ein

§ 65. hierwidereinwenden, daß man aus dem Zweck wohl affirmative, wurf wird

aber nicht negative ſchlieſſen könne, immaſſen er denn zum Exemple an "s“
giebt, daß man aus dem Zweck wohlOfficia ſe conſervandi, als Ä ſind
die Pflichten zu eſſen und zu trincken c. aber nicht das Verboth, du

ſolt nicht ſtehlen, folgern möge: Allein wenn man aus dem vorher
gehendenanhero wiederhohlet, daß aus denen negativis gar leichte affir- mativae propoſitiones gemacht werden können, geſtalten ſich denn die
Probe an dem angegebenen Exemple vom Stehlen findet, als welches

unter der Affirmativa : man ſoll jedweden das Seine laſſen, begriffen
iſt; über dieſes erweget, daß aus einem Zweck allerdings auch Verbo

the hergeleitet werden können, angeſehen ſich vg gar wohl ſchlieſſen
läßt, daß eine Frau dem Mann die eheliche Pflicht nicht verſagen
ſolle, weil der Zweck der Ehe die Kinderzeugung unter andern iſt: ſo

wird man den Ungrund dieſer Objection von ſelbſten erkennen. „So
viel iſt wohl an dem , daß wir nicht überall den wahren und völligen
Zweck, welchen GOtt mit einer Sache intendiret, wiſſen, und dahe

ro mit dieſem Grunde nicht überall auskommen können, es hat aber
auch Herr Coccejus nicht gelehrt, daß der Zweck das einzige Mittel

zur Erkänntnüß des Juris Natura ſey, anderer Geſtalt er denſelben

nicht noch andere Gründe, von welchen allen wir ein mehrers beym
Velthuyſen gedencken wollen, adjungret haben würde.
Bh bz

§. 7O,
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§ 79.

»

.

.

-

Was er fünfftens von denen unumgänglichen Mitteln, zu einem

Dieſünfte. Zweck zu gelangen, ſaget, daſſelbe hat mit dem Fine einerley Grund,

maſſen mich ein von GOtt intendirter Zweck nicht nur denſelben zu

ſuchen, obligret, ſondern mir auch ein Recht zu denen nöthigen Mit
teln giebet, ja zu ſelbigen mich verbindet, quia Jus ad finem dat Jus ad
media &c.
-

§. 71.

-

Die ſechſte.

Das letzte iſt die vollkommene göttliche Natur, welche allerdings
ein gut Mittel iſt, die Pflichten gegen GOtt und allerhand andere
daraus zu folgern, ſintemahln Z. E ganz natürlich ſchlieſſet, daß wir
uns vor der Ubertretung der göttlichen Geſetze und der Beleidigung

des Schöpffers deſwegen zu hüten haben, weiln GOtt gerecht iſt,
und ſeiner Natur nach das Böſe nicht ungeſtrafft laſſen kan, auch

wegen ſeiner Allmacht zu ſtrafen wohl vermag. Es ſind alſo des
Herrn Cocceji Fundamenta und Mittel zur Erkänntnüß des Willens
GOttes zwar mehrentheils wohl als gegründete Wahrheiten anzuſe

hen, haben aber angezeigter maſſen andere Mängel, warum ſie zu
ſammen genommen kein Mittel, das Jus Naturae daraus zu folgern, ab
geben mögen, in fernerer Erwegung, daß weit mehr als das Jus Naturae
daraus zu inferiren.
§. 72.

Aus dieſem allem erſiehetmanzugleich gar deutlich, daß das Prin
Principlºm cipium D. Johann Friedrich Kohnhards, welcher in einer zu Leipzig

Kohnhards
trifft mit
Coccej
überein,

gehaltenen DideJure Natura ejusquePrincipiis den ins Menſchen Herz
Ä Willen GOttes zum Fundamento Juris Nature ſetzt, und
ſelbigen I.) aus dem angebohrnen Triebe, 2.) ex Aêtionibus divinis,
3.) ex Fine, 4.) ex medioneceſſario, und .) ex Natura Dei geſchloſſen

wiſſen will, in dem meiſten mit dem Herrn Coccejo überein treffe, in
einigen aber doch von ihm abgehe.
-

differirf

aber auch

§. 73.

Dann da hat Kohnhard dieſes beſonders, daß er den von GOtt
ins Herz geſchriebenen Willen, Coccejus aber nur überhaupt den
Willen GOttes zum Principio machet, durch welchen Zuſatz Kohnhard

zwar die göttlichen Poſitiv-Geſetze ausſchlieſſet, darneben aber ſich in
allerhand Difficultaeten verwickelt, welche den Credit ſeines Principii
Warum es ſchmälern. Denn da iſt etwas ſeltſames, wenn man das primum Juris

Ä

Natura Principium, welches die allerdeutlichſte und von aller betrügli
chen

A

-
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chen Schmincke freyeſte Propoſition ſeyn ſoll, in Tropis und Metaphoris,
wohin die Expreſſion, daß der Wille GOttes denen
ins Herz
geſchrieben ſey, allerdings gehört, vortragen will, da doch das Geſetze

Ä

Ä denen Menſchen in und durch die Vernunft, welche
beſage eines jeden eigenen Ä ihre Operationes im Kopffe oder
Än und nicht in des Menſchen Herzen verrichtet, kund gemacht

der

WP

f»

--

§. 74.

- - -

Wiſch Herr Konhard damit entſchuldigen, daß der Apºſtel Ä
Ä
ſelbſt die Expreſſo von dem ins Herz geſchriebenen Willen Ä
Ottes gebraucht: So iſt der Unterſcheid dieſer, daß Paulus von Ä
keinem pimo Principio Juris Natura mit denen Römern diſcuriret, ſon- Entſchj,

dern einen Lehrer und Redner abgiebt, der die Römer bekehren und digungge

im Glauben ſtärcken will, welches mit Tropis und Figuren, ſo ma
dem Begriff und denen Verurtheilendes Pöbels eingerichtet ſeyn,

# braucht

Werden,

ters viel eher, als wenn man noch ſo demonſtrativiſch verfähret, erhal
ten wird,
§. 7ſ.

-

Der berühmte Holländer Lambertus Velthuyſen hat zum Princi. Velthuyſens

pio den von GOtt in der Schöpffung intendirten Zweckgeſetzet, und Principium
daraus erſtlich auf die Erhaltung ſeiner ſelbſt, welm GOtt verlange,
daß der Menſchleben ſolle, und denn weiter auf die andern Praecepta Ju
ris Naturae geſchloſſen. Hierwiderhat Herr Thomaſius in ſeiner Diſſ.de wird wider
inſufficientia fundamentorum definiendi cauſas matrimonlales verſchiede- Herrn

mes, und zwar erſtlich dieſes eingewendet, daßmandenvon GÖttin "ſum
der Schöpffung intendirten Zweck nicht allemahl wiſſe, GOtt ſelbſten

auch ſolches jezuweiln dem Menſchen mit Fleiß verborgen habe, wor
aus denn ferner der natürliche Schluß erfolge, daß das Velhuyſiſche

Principium öffters ganz unzulänglich ünd dunckel werden müſte. Ob
nun wohl nicht geläugnet werden kan, daß uns ein vieles ſowohl von
der Natur GOttes als auch von der Natur und dem Zweck des Men

ſchens und anderer Creaturen verborgen: So iſt doch hinwiederum
nicht zu verneinen, daß wir verſchiedenes davon ganz deutlich und ge
wiß wiſſen, worunter eines der vornehmſten iſt, daß der Menſch leben
und ſubſiſtiren ſoll.

6

§ 76.

-

Jene, die verborgene Erkänntmüß, ſetzt Velthuyſen bey Seite und defendt.
legt nur diejenigen Fines hominis &
- -

“Ä“ welche wir gewiß #
3

en, -
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ſen, und die er zu ſeinem Vorhaben hinlänglich zu ſeyn erachtet, zum
Grunde, geſtalten er denn aus dem einigen Fine Hominis, daß derſel
beleben, und ſich erhalten ſoll, die Pflichten der Menſchen alleſamt

herführet, daß alſo des Herrn Thomaſi Objection ihn entweder gar
nicht trifft, oder doch damit, daß wir ſo viel Fines Hominis & Crea

turarum, als zur Einrichtung unſers Thuns und Laſſens vonnöthen iſt,
wiſſen, hinlänglich beantwortet iſt.

-

§. 77.

Die andere

Der andere Einwurff des Herrn Thomaſi iſt, daß Velthuyſen von

Ä dem innerlichen und von Ott angeſchaffenen Treº Erhaltung
Ä ſeiner ſelbſt nicht ſicher auf die Schüdigkeit, ſich möglichſtermaſſen zu
“ conſerviren, ſchlieſſen könne, anerwogen der Menſch auch unordentli
che und böſe Triebe in ſich habe, welche man von denen guten nicht

wohl unterſcheiden könne, daß dahero dieſe Art zu argumentiren etwas
gefährlich ſey. Eben dergleichen Objection habe ich oben dem Herrn
Coccejo wider die Lehre, daß die angebohrne Triebe ein Principium co
noſcendi Juris Naturae ſeyn ſollen, gemacht, und derſelben noch dieſes

Ä daß man zu Unterſcheidung der böſen und guten Triebee
Ä müſſe. Dieſes iſt nun das vernünfftig

noch eine andere Norm

Weſen derer Menſchen benebſt der Natur, Eigenſchafft und Intention

des Schöpffers, nach welchem Maaß-Stabe wir die böſen und guten
Lüſte, ſo viel davon ins Jus Naturx gehört, gar wohl ermeſſen können.

Denn da iſt nimmermehr zu glauben, daß GOtt in der Schöpffung
eine ſolche Begierde, welche ſeiner übrigen Intention,

# er Mit dem

Menſchen hat, ganzzuwider iſt, dem Menſchenanerſchaffen haben, und
werde: Gleichwie auch diejenigen Begierden
derſelben Uhrheber
und Triebe nicht böſe ſeyn können, welche mit dem vernünfftigen We

Ä

# des Menſchen eine nothwendige Verbindlichkeit haben; ſintemah
en durch den Fall keineswegs das Weſen des Menſchen, ſondern nur
die Accidentia deſſelben, wie die Adverarii des Flacci behauptet haben,

verändert worden ſind. Alſo wenn ich weiß, daß GQtt ein höchſt
glückſeeliges Weſen iſt, ſo kan ich wohl ſchlieſſen, daß der uns ange
bohrne Trieb,zur Glückſeeligkeit zu gelangen, ein natürlicher und ſolcher
ſey, woraus wir den Willen und die Gewogenheit GOttes gegen die

Menſchen um mehr ſchlieſſen können, als GOtt keine vergebliche
Triebe zu ſchaffen vermag, indemſelben auch nichts enthalten, welches
auf einige Weiſe dem lieben GOttmißfällig ſeyn könne. Ausgleichem
Fundament haben Puffendorfund Grotius aus der Begierde zur Socialität
-

9A.
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ar wohl auf das Praeceptum: Socialiseſto, geſchloſſen, angeſehen
Ä
einGOttdesFriedens iſt, dieſer Appetit auch Ä der Ä ho

minis rationali überaus wohl überein kommt, maſſen der Menſch gar
leicht begreiffet, daß GOtt eines Menſchen Conſervation ſowohl als
des andern wolle.

Mit einem Worte, es iſt die Demonſtration ámo

tibus oder von denen angebohrnen Trieben ein ſolch Argument, welches

mit und neben andern etwas ausrichtet, alleine und vor ſich aber ſoviel
eben nicht beweiſet, weilm ich es erſt anders woher legitimiren muß.
Wenn Puffendorf die Socialität ex natura hominis rationali demonſtriret

hat, ſo läſt ſich alsdenn das Argument von dem Appetitu Socialitatis

wohl anbringen, dahingegen ohne einen anderweiten Beweiß nichtviel
damit auszurichtenſeyndörffte.
–

§. 78.

Wenn nun Velthuyſenden Finem Hominis zum Haupt-Fundament Wird wis
ſetzet, und nach demſelbigen die Begierden und Triebe dergeſtalt beur derlegt.

theilet; daß er diejenigen, welche dem Zweck des Menſchen zuwider ſeyn,
mit gutem Grunde vor böſe anſetzt und verwirft:ſo kan ich nicht ſehen, wie
des Herrn Thomafi Objection, daß Velthuyſen keine Norm habe, wor

nacher die Triebe ermeſſen, und die Böſen von denen Gutenunterſchei
den könne, Stand halten ſoll.
§. 79.

Mitbeſerm Rechte kanmanihm entgegenſtellen, daß, da GOtt Beſſere
keinen Zweck habe, die Pflichten gegen GOtt aus ſeinem Principio nicht widerVelt
Ä

gefolgert werden könnenmaſſen dieſelbigenexnaturahominisrationalinur huyſen.
Stückweiſe und per indireétum flieſſen, ex natura Dei

Ä viel beſ

er und gründlicher geſchloſſen werden können. ZE. Wenn ich ſage
er Menſch habe GOtt zu fürchten, weitn er von GOttgeſchaffen, ſo
ſtringire ich nicht ſo ſcharff, beweiſe auch nicht ſo kräfftig, als wenn ich
exNaturaDei zur Urſache angebe, daß GOttein äÄltigerjej ſey,

welcher den Menſchen alle Stund und Augenblick in ein Nichts ver
wandeln, auch nach ſeiner Gerechtigkeit nicht
laſſen könne,

#

daß man ihn beleidige oder verunehre 2c. Zwar ſcheinet es, als wenn
Velthuyſen unter dem von GOtt mit dem Menſchen intendirten Zweck

nur die bloſſe Conſervation des letztern gemeynet hätte, maſſen dieſes
die einzige Conclufion iſt, ſo er aus dem Fine Hominis zieher, und doch

gleichwohl aus ſelbiger hernachmahls die übrigen alle Ä Allein
es bleibt dem allen ungeachtet die Objection noch allemahl übrig, daß
die Pflichten gegen GOtt deswegen aus der Conſervation allein

Ä

gefOk
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gefolgert werden mögen, weil GOtt auch um ſein ſelbſt willen zu vereh
ren. Falls aber Velthuyſen nur die Pflichten gegen uns und andere
Menſchen zum Jure Naturae machen will, kan man ſeine Philoſophic in
ſoweit wohl paſſiren laſſen; abſonderlich wenn er die Conſervation der
Socialität
durchgehends ſubordiniret.

Ä

-

N

§. 8O,

-

Cumber:

DesHobbeſiſtärckeſter und raiſonnableſter Antagoniſte, Richardus

Ä Cumberland hat dem Bello omnium in omnes die mutuam benevolentiam

Är entgegen geſetzt, und das gemeine Wohl aller Menſchen zum oberſten
Ä. Geſetzegemacht. Ob nun wohl aus dieſem Principio abermahls die Pflich

tengegen GOtt nicht flieſſen ſo iſt es doch deswegen weit nobler als des
Puffendorfs Socialität, weiln die Benevolentia eine innerliche Neigung

. . . . des Willens iſt, und aus einer rechten wahren Liebeherflieſſet: Dahin
gegen derjenige ſchon ſocialgenenmet werden kan, welcher die äuſſerliche

Geſellſchafft nicht verunruhigetºobgleich ſolches beyihm aus keinem
gutem Gemüthe herkommt. Alldieweilnaber ein Menſch dem andern

--

nicht ins Herz ſehen, mithin niemahls verſichert ſeyn kan, daß die
Pflichten ſoihnderanderleiſtet aus gutem Herzen und einem Wohlwol
lenherflieſſen ſomüſſen wir in dieſer ZeitlichkeitſolchelnternaGOttüber
laſſen,und damit zufriedenſeyn, wenn die Menſchen nur äuſſerlichſocial
leben, und einander die Pflichten dermutuellen Conſervation wiederfah
ren laſſen, daß alſobey ſo geſtalten Sachen des Puffendorfi Socialität in
denen Händeln der Welt dennoch überall die Oberhand behält, geſtal
ten denn ſolches auch ſchon Proeleus in der angeführten Diſſert. erkannt
hat.
-

DeeAlber-

§. 8 I.

Des Alberti ſtatus integritatis hat zwar einen ſehr orthodoxen

# Ä Schein, hält aber in effectu keinem Stand, welches wir zeigen wollen,
*“ wenn wir zuförderſt die Argumenta, ſo man, dieſe Sentenzzubehaupten,
anbringet, hieher geſetzet haben werden. Das erſte iſt, daß
1.) Alles, was ein Uberbleibſel vom Ebenbild GOttes iſt, ſein Funda
ment im Stand der Unſchuld habe, quia pars fundatur in toto, &
cognita parte cognoſcitur totum: Nun ſey aber das Jus Naturae ein

-

Ä

E.

. 2.) Vors andere ſetzt man zum Grunde, daß dasjenige, was eine

:

Norma honeſti & juſt iſt, allerdings das Fundamentum des Juris
Naturae ſeyn müſſe. Nun ſey aber der Status integritatis eine ſol
che Norm, E.

--

3.) End
-

-
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3.) Endlich bringet man an, daß allerdings dasjenige das rechte Prin
cipium und Fundamentum Juris Naturae ſeyn müſſe, woraus alle Ge
ſetze der Natur demonſtriret werden können. Da nun der Status

integritatis alſo beſchaffen, daß aus demſelbigen alle Prxcepta des
vernünftigen Rechts, wie Alberti in Compend. J. N.P.2. L.1.c,1 -

3. erwieſen, ganz ohne allen Zwang hergeleitet werden könn
ten: Soſey des Alberti Lehre keinesweges zu verwerffen.
§. 82.

Allein dieſe Rationes fallen über den Hauffen, wenn man I.) be-

Ä

trachtet, daß die Menſchen im Stande der Ünſchild mit GOttºon Äst,
Angeſicht zu Angeſicht umgegangen, mithin Zweiffelsohne viele poſi.- j
von GOtt empfangen haben werden, welche wir von denenna
Ä
tUP Ä durch keine andere Normals die Vernunfft unterſcheiden kön

#

der Status Integritatis nicht nur inadäquatus in exceſſü iſt,
nen, daß
und ſelbige, wie
ſondern auch endlich auf die Vernunfft zurücke

#

ÄnzjÄnjHüf

fe rufft.
§. 83.

2) Vorsandere haben wir in dem Ä Fall vielen. Anderer.

ſtitutº humana, welche die Boßheit der Menſchen, oder auch die Noth
durfft eingeführt, geſtalten dem das Eigenthum von denen Paſſionen

der Menſchen, nemlich dem Geiz, dem Hochmuth und der Wolluſt,
- wie wir untenzeigen wollen, urſprünglich ſich herſchreibt. Alldieweiln
nun dergleichen verderbte Ä und Neigungen derer Menſchen

in dem Stande der Unſchuld nicht würden geweſen ſeyn; ſo können wir
auch nicht ſagen, daß man in demſelbigen ein Eigenthum gehabt ha
ben würde: Woraus ſodann der fernere Schluß erfolget, daß die
Pflichten, ſo wirjezo bey dem eingeführten Eigenthum gegen einan

der zu beobachten haben, als daiſt, du ſolt nichtſtehlen, in Saºnº
ritatis nicht geweſen ſeyn würden, mithin aus ſelben auch nicht geſchloſ
en werden können,
§. 84.

Eine andere Inſtanz giebt Pritius c. Diſſ von denen Pflichten der Dritter.

Kinder gegen die Eltern, welche wir aus dem Stande der Unſchuld
nicht herleiten können; eines Theils, weiln die erſten Eltern im Stan
de der Unſchuld keine Kinder gezeuget, und wir daher keine Norm vor
uns haben; andern Theils, weil die väterliche Geſellſchafft in dem
Stand der Unſchuld eine ganz andere Geſtalt als jetzo, da ſie mit ſº
-

Cc

-

vieles

Ä )o(

886

§

vielen Ungemach verknüpffet iſt, und daheronoch ganz beſondere aus

Äºss eit entſpringende Pflichten erfordert, gehabt
(He!! WUTOé.

Es fällt daher alles das, was in denen obigen Argumenten Ä
ſtatuintegritatis vorgebracht worden, aus angegebenenUrſachen über den

Hauffen, abſonderlich da wir ſogar wenig vom bemeldeten Statuwiſ

dieſem Fundamento auch mit denen Völckern, als welche die
#eil. aus
Schrifft nicht alle agnoſciren, keinesweges auskommen können,

Ä

Mü endes Juris Naturae iſt, daß es
da doch dieſes ein ganz be
in ControverſüsGentium den Schieds Richter abgeben ſoll.
§. 8ſ.

Herr D. Pritius in Diſſ deprimo J. N. Principio ſetzt zum Fundament

HerrnPritii

Frincipium. des ganzen Juris Naturae: Itate habe, ut finis

habet, adquemä Deo

creatuses: Oder,thue und laſſe alles dasjenige, was der Zweck, wel
chen GOtt mit der Äg intendiret hat, zu thun und zu laſſen

erfordert.

Dem äuſſerlichen Anſehen nach ſcheinet er mit dem Lam

berto Velthuyſen einerley Meynung zu haben, in der That aber iſt er

garſehrvon ihm unterſchieden.
§. 86.

-

differrt

Denn da ſetzt er zum Zweck, welchen GHtt mit dem Menſchen

d0n des

intendirt, daß GOtt über den Menſchen ſich erfreuen, und ſeines Ge

Velthuyſen
ſeinem«

fallens an demſelben ſich ergötzen wolle, und ſuchet daſſelbige alſo zu
demonſtriren: GOtt ſey das allervollkommenſte Weſen, mithin ſich

# genug, und habe keiner Sache vonnöthen, welche von auſſen zu

einer Vollkommenheit etwas beyzutragen vermöge. Höchſtvollkom
men und glückſeelig aber könne kein Ding genennet werden, wenn es
nicht Verſtand und Willen habe. Jenen, damit es ſeine Glückſeelig

keit erkenne; dieſen damit es an derſelbigen ſichergößen könne, geſtal
ten denn hierinnen die Glückſeeligkeit beſtehe, daß man über ſeinen
glückſeeligen Zuſtand ein Vergnügen empfinde. Ein ſolches Weſen
nun könne nicht anders als ſeiner Natur gemäß agiren, anerwogen

Ä

Natur glückſeeligſey, welches ceſſiren würde, wennn es derſel
auf
en einige Weiſe zuwiderhandeln wolle oder könnte. Solcherge

ſtalt habe GOtt mit der Erſchaffung des Menſchen nichts anders in

tendiren können, als daß er an dieſem Geſchöpffe ſein Wohlgefallen ha
ben wollen; woraus
das Principiumerfolget, daß der Menſch
alles dasjenige, woran GOtt ſeinen Ä hat zu thun, das
wiedrige aber zu laſſen, das iſt, ſeinem Zweckgemäß ſich

Ä#

sº

-

-

MPé,

Ä

387

)o(

habe, aus welchem Grund-Satz er denn ferner die andern Pflichten

in nachfolgender Ordnung herleitet.

*-

§. 87.

Die Pflichten gegen GOtt müſſen wir ſeiner Meymung nach des- Der Modus
wegen thun, weiln es nicht anders ſeyn könne, als daß GOtt den grö- Äden

en Wohlgefallen daran habe, wenn wir ihn lieben und ehren. Die

Ä

flichten gegen uns ſollen wir deswegen ſorgfältig zu beobachten ha-

Ä

ben, weil wir ſonſten die Pflichten gegen GOtt und andere Menſchen
verrichten zu können, ferner nicht im Stande ſeyn würden. Die Pflich
ten gegen andere aber wären wir deswegen nicht zu thunſchuldig, weiln

GOttmitdenen andern eben den Zweck intendire, den er mitunswolle:
Daher wir weder jemand beleidigen, noch GOtt ſeines Zwecksberau
ben dörfften.
§. 88.

a

A DA

"

Allein aus dieſem Principio flieſſen zugleich alle Regeln der Tugend Qiº

-

und der wahren Klugheit, maſſen GOtt an denenſelbigen ſowohl, als

„-

Ä de

amandern Pflichten einen Wohlgefallen hat. Sodann muß man zur

-

Erkämtmüß desjenigen, was GOtt wohlgefället, noch eine andere
Norm haben, woraus erfolget, daß dieſes Principium annoch weiters

Licht bedürffe. Endlich werden auch die Geſetze der Offenbahrung
nicht ſattſam dadurch von denen natürlichen entſchieden, weilnGOtt
an der Vollbringung derſelbigen auch einen Wohlgefallen hat. Jn
zwiſchen iſt die Sache an ſich ſelber, oder die Art zu ſchlieſſen nicht
unrecht ausgeſonnen, und kan allerdings hin und wieder als ein Prin

cipium morale gar wohl gebraucht, und mit unſerm Edificio moral, ſo
wir unten aufgebauet, in eine Harmonie gebracht werden.
Proeleus in ſeiner Diſſ. de unico, vero & adaequato Juris Naturae PrºleiFrin

Principio, und in denen Noten über den kleinen Puffendorf, ſetzt die "P"Erhaltung ſeiner ſelbſt zum Principio, worinnen er den Hobbeſium,
welcher die ceſſionem juris ſui ob metüm interitus ſuizum Fundament des
Juris Naturae legt, imitiret zu haben vorgiebt. Allein wir wollen alſofort

in dem Capitel de aedificio moralizeigen, daß die Socialität der Conſer
vationiſui nicht ſicbordiniret werden könne, ſondern aus denen Pflich

ten, die ich einem andern zu leiſten ſchuldig bin, entſpringe, weswe
gen ich mich allhier damit nicht aufhalten will.
-

-

-

§. 9O.

-

Gleichwie ich auch Herrn Rechenbergs Principium die Amorem Äeº
ſui, welche von dem conſervateipfüm nicht weit differiret, aus ebendie-Ä.
Cce 2
ſen ernteum
-

§
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‘

ſen Urſachen zu refutiren nicht nöthigachte, weinſelbiges ausdemun
ten geſetzten edificio moraliſch von ſelbſten widerleget, deme ich nur

noch dieſes hinzuſetzen will, daß man eben nicht nöthighabe dem Men
- *

en die Selbſt-Liebe zu recommendren, da ſo gar wenig Menſchen
avon abzugehen Luſt haben, ÄFej dieſe Objection nicht vielma
chen wird, weilm Herr Rechenberg nicht von der verkehrten Selbſt
Liebe, ſºndern davon redet, was ein Menſch zu thun habe, wenn er es
wahrhafftig und in der That mit ſich
gut meynet, welches zuleh
ren und zuzeigen allerdings um ſo viel nöthiger zuſeyn ſcheinet, als die

-

-

Menſchen mehrentheils hierinn des rechten Weges verfehlen, undöff
ters die ſchädlichſten Sachen wenmihnen ſelbige nur dem erſten An
blick nach als zuträglich in die Ä fallen, vor Mittelzu ihrer Conſer
vation anſehen.
§. 9I.
-

Nach dieſem Modell werden ſich nun die übrigen Principia derer

"

#“ Autorum gar leichte widerlegen laſſen, ſo, daß ich nicht j haben
werde, die Ausführung ſelber zu machen.

Das IV. Capitel.
De AEdificio Juris Naturae.
§.

Je Doctores JurNature laſſen dieſe Lehreinsgemeinhinweg,

Nothwendigkeit die:

ſes Capi
els.

I.

da doch ſehr nöthig zu wiſſen iſt, wie die General-Principia aus

einanderflieſſen und einander ſubordiniret ſeyn. Ich wilda
dero in dieſem Capitel die in dem Buche hin und wieder zerſtreueten

Grund-Sätze in eins zuſammen faſſen, und ein ganzes ordentliches
moraliſches Gebäudedavon aufführen und errichten.
§. 2.

#(?

Wann wir die Natur des Menſchen anſehen, finden wir anſe

D

atz

?

Conſervate

biger gar deutlich geſchrieben, daß der Menſch ſch ſelbſt erhalten
ſolle.
§. 3.

Äse.beſitztDen
ÄÄÄÄÄ
es als ein göttliches
Gnaden-Geſchenck und durch Gºttes Wº
# Ä Ä Daher er auch, ſolang es ihm,GOttdurch den ordentlichen
-

FF
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der Natur oder andere verhängte Zufälle nicht abfordert, daſſelbige der Ver

Ä ſelbſt nicht nehmen, ſondern vielmehr um den göttlichen Willen zu nunfftan
efördern, zu Erhaltung deſſelben alles beytragen ſoll.
º
S. 4.

Eben dieſes zeiget die dem Menſchen von GOtt verliehene Ver- Der andere
nenwil glückſeeligmachen kanAlldieweilnihmnunGOttwelcher ſelbſt

nunfft an.anerwögen ihn dieſelbige, wenn er ſich deren behörig bedie Beweiſ,
das höchſt glückſeeligſte Gutiſt, ſolche gegeben: So ſcheineter dadurch,
daß dem Menſchen wohlſeyn ſolle, allerdings zu wöllen, zugleich auch
demſelben ſtillſchweigend die Erhaltungſeinſelbſt anzubefehlen. Herr Rü
diger exprimiret ſolches in ſeiner Philoſophie Lib. I. Introduct. . 3. gar
wohl, wenn er ſchreibet: Conceſſä ſoli hominiratione, teſtatus eſt Deus,
ſe velle, ut omni homini verebene ſit.

Ne vero miraculoſe hominum

utilitatem ſubinde promovere debeatipſe, vult, ut ſibiproſit homo.
§. ſ.

Sehen wir ferner die phyſicaliſche Ordnung und Einrichtung der Der dritte
Theile des menſchlichen Leibes an: ſo finden wir eine

Ä

Beweiß.

monie unter denenſelben, ſintemahlen einem jedwedem Gliedevon der
Natur eine ſolche Verrichtung, welche zu Erhaltung der ganzen Ma

chin abzielet, mithin die Intention des Schöpffers gar deutlich an den
Tag leget, angewieſen worden.
§. 6.

Es bezeuget ſolches anbeyder von GOtt dem Menſchenanerſchaft. Der vierde
fene Trieb und die Begierde, ſich zu erhalten, welcher deswegen vor teBeweiß

unordentlich und böſe nicht angeſehen werden kan , weiln

er dergeſtalt vºn dem

natürlich iſt, daß er ſich auch ohne ſonderliche Direétion der Vernunft

Ä

äuſſert
der Menſch, wenn er vgfallen wunverſe Ä“
# , auchſntemahlen
ohne daß er daran dencket, die Hände vorſchlägt , und ſelbſt Er
olchergeſtalt zu ſeiner Conſervation ſogar phyſicaliſch agiret.

haltung.

§. 7,

So dann iſt dieſer Trieb deſwegen urſprünglich GOtt zuzu-urſachen
ſchreiben, weiln wir ſelbigen an allen anderen lebendigen Creaturen, Ä zº

welche doch des Geſetzesünfähig ſeyn, und dahero von Natur keinen Ä

Ä.

böſen Trieb haben können, antreffen.
§. 8.

-

könne.

'-

Sonderlich aber iſt die Begierde zur Conſervation bey dem Men-Fünfter
ſchen deßwegen von GOtt
:

begº, weiln die Erhaltung Ä Beweiß,
(

3

(N2

3° –* 9°C– K
Menſchen das einzige und unumgängliche Mittel iſt, wodurch GOtt
ſeinen mit der Erſchaffung deſſelben intendirten Zweck erlangen kan.

Denn da iſt die Intention GOttes mit dem Menſchen unter andern
dieſe geweſen, daß GOtt, wie wir in dem vorhergehenden Capitel
bereits angezeiget, einen Wohlgefällen an demſelben haben wolle, wel

ches Zwecks ein Menſch durch ſeine Deſirurung GOtt nicht berau

ben darff, vielmehr denſelben auf alle Weiſe zu befördern ſchuldig iſt.
Cum Finis, ſchreibt abermahl Rüdiger p. 44. Schol. 1. gar wohl, abs
que unicomedio obtineriplane non poſſit, ſicubiunicum adeſt medium,
etiam hoc adjuſtitiam
Adde ſeine Logique cap, 1. de ratiocina
tione Praética,
§ 9.

Ä

Sechſter

Beweiß

Wenn wir vollends die Heil. Schrifft darzu nehmen, finden wir
ſolches gar deutlich darinnen beſtätiget; indem GOtt den Menſchen
erſtdergeſtalt geſchaffen, daß er ewig leben ſolle, nachmahls aber den

Tod als eine Strafe der Sünde verordnet, welchen daheroder Menſch
ſich nicht ſelbſt anthun ſoll, ſondern, wie die Natur einer Strafe er
fordert, von GOTT zu erwarten hat. Denn ſo wenig ein Menſch
in Ciyil-Strafen der Obrigkeit vorzugreifen befugt iſt, wenig kan
derſelbe vor der beſtimmten Zeit, und ehe ihm GOtt ab ordert , den

Tod ſich acceleriren, wovon wir unten bey der avloxee« ein meh
rers handeln wollen.
-

sein, sº ein

Äs

Soll nun ein Menſch ſich erhalten, ſo muß er nothwendig ein

ÄÄn

Recht zu allendenemjenigen Mitteln haben, ohne welche ſolcher Zweck

(I.

Äs- und auferlegte Befehl nicht erlanget werden mag.
diiscon-

-

-

-

§. II.

Ä.

Alldieweilm nun ein Menſch ohne Zuthuung anderer weder von
j- der erſten Kindheit an, noch auch beyerlangten Jahren, vielweniger im
Ä hohen Alter vor ſich alleine beſtehen kan: So
daß andere Men
ſchenöſ-ſchen ihm nicht nur an ſeiner Erhaltung nicht hinderlich fallen dürfen,
Ä-- ſondern auch alles erforderliche darzubeyzutragen ſchuldig ſeyn müſſen,

#

o

ſea

§. I2.

Will man objiciren, daß ein Menſch auſſerhalb der Geſellſchafft

Ä. auch leben könne, und offtermahls in derſelben mehr Verdruß zu er
wortet

dulden,alsGutes zu genieſſen habe; ſo iſt es bey unerzogenen Kindern
und alten unvermögenden Leuten ein groß Wunder, wenn deſ
-

)o(

F
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vor ſich fortkommen, bey denen Erwachſenen aber höchſt beſchwerlich
und bey einfallenden Kranckheiten Ä gar unmöglich; Ä geſehj

«-

daß die Erwachſenen deßwegen in der Geſellſchafft zu bleiben haben,
damit ſie andern Menſchen bedürffenden Falls wiederum die Dienſte,

die ſie in ihrer Jugend und ſonſt empfangen haben, praeſtiren können.

Wohinzu noch kommt, daß die von GOtt verliehenen Kräffte, an
dern zu dienen, ſchon hinlänglich ſeyn, einen zur Societät zu öbligren,

gleich eines jedweden Dienſte in individuo nicht eben nöthig
wenn
WMP(l.
§

-

13.

-

Und gleichwie andere Menſchen eben die Natur und das Be- Ergº muß

dürffnüß als ich, und dergeſtalt mit mir einerleyÄtones haben; Soºº
bin ich ihnen Krafft ihrer Natur eben diejenigen Pflichten, ſo ich von Äciº

juleiſten ſchuldig: Woraus dem ferner der natürliche"

chluß erfolgt, daß ich mich in Abſtattung der Ä gegeM MM
dere überall nach meiner Conſervation zurichten, und auf ſelbige ein Au

e zu werffen habe, dergeſtalt, daß mein Conſerva die Norm, und die

flichten gegen andere das Normatum abgeben.
§. I4.

Gleichwie ich ihnen aber billig die ſonſt ſchuldigen Pflichten ver- So

weigere, wenn ſie mir die Meinigen vorenthalten, weil ich ſonſt kein F.
jj Verweigerungs-Fall ſie darzu anzuſtrengen, übrig ſo williger
habe; Alſo bin ich um ſo viel deſto eher ſchuldig, ihnen ihr Recht wi Äwenn

derfahren zu laſſen, wenn ſie ſich in Abſtattung derer mir ſchuldigen Ä
Pflichten willfährigerzeigen, ſintemahn dieſes zu bequemerer Ausü-Ä Ä.
bung derer reciproquen Pflichten den Weg bahnet, und Redlichkeit j
liebende Gemüther deſto williger darzumacht.

ken Mir wf

lig leiſten.

§. I ſ.

Wenn ich nun andern Menſchen tägliche Pflichten leiſten ſoll; Ers,

#

Geſellſchaft zu Ä Ä
muß ich um ſie ſeyn, gleichwie ich mich auch
alten habe, wenn ſie mir die ſchuldigen Pflichten thun ſollen: Wor: etatele
aus dennferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß die Menſchen allerdings ben.
miteinander in Geſellſchafft leben müſſen, wenn ſie diemutuellen Pflich
ten gegen einander wollen ausüben können.
-

iche

§. 16.

Alldieweiln nun ſolche Geſellſchaft ohne eine friedliche und ſchied- Ego ſo
Ä
andern, lehen.

K )o(
andern, denen Pflichten, welche ich º ſeiner Erhaltung beyzutragen
zuwider iſt; hiernächſt auch die anderen
Ä bin,
urchſothane Beleidigung von der Leiſtung derer mir ſchuldigen Pflich
ten abgeſchreckt werden, und abzugehen ein Recht bekommen; ſofol
Menſchen geſellig und verträglich in der Geſellſchafft zu
#
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Ä

Ä

(HfM )(bf),
-

-

-

§. 17.

Hieraus ſieht man, daß die Socialität nicht das oberſte Officium
litätſlieſt der Menſchen gegen einanderſey, ſondern aus der mutuellen Confer

Die Socia-

Ä Ä vation, ſo ſie einander ſchuldig ſeyn, wie auch aus der Pflicht, Krafft
i#

* welcher die Menſchen ſich zuſammenzuhalten, oder einander ſich nicht

zu äuſſern verpflichtet ſeyn, hergeleitet werden müſſe, womit es dann

Ä

als die Normdererzu anderer Mens
ſchen Erhaltung beyzutragenden Pflichten hinaus laufft.
am Ende auf das Conſervate

§. I8.

Wenn man die Art und die Gründe, woraus Puffendorf und an
Ärf dere die Schuldigkeit zu Beobachtung der Socialität herleiten, anſie
Ä het, ſo wird ſich finden, daß ſie in der That eben dieſes ſagen, ob ſie

Welches

Äsicht Wort haben wollen. Denn wenn
Ä“
“ - Puffendorf.de Off H. & CL 1. c. 3. §.7. daraus, daß der Menſchein
Änimal ſui conſervandi ſtudioſiſſimum, per ſe veroegenum, & ſine aux
lio ſuiſimilium ſeryarimpotens admutua commodapromovenda maxi
meidoneum ſey, ſchlieſſet, daß der Menſch ſocialleben ſolle; ſo hat er

in der That nichts anders geſagt, als daß ein Menſch wegen ſeines Be
dürffnüſſes von den andern Pflichten zu fordern, und dieſerhinwider
um dergleichen aus eben dieſem Fundamente von jenem zu begehren

habe, aus welcher mutua conſervatione ſodann die Socialität von ſelb
ſten entſpringt.
§. I9.

Gewiſſe

Sovieliſ wohl an dem, daßgewiſſe Pflichten, ſpichanmirund

Pflichten gegen mich zu üben habe, aus der Socialität ſich folgern laſſen, oder beſº
gegen uns

zu reden, von wegen der Socialität zu thun mir obliegen. Z.E. ich

Ä bin ſchuldig Ähºfen und gebe zutragenºwa

Äs- ich zu ihrer Erhaltung, und zur menſchlichen Geſelligkeit zu thun ver
Ä“ mag; woraus ferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß ich mich nicht nur

ſelbſt zum Dienſte der andern zu conſerviren, ſondern auch dergeſtalt zu
habilitiren habe, damit ich ihnen nach denen von GOtt mir verliehe
uen Kräfften alle mögliche Hülffleiſtung möge angedeyhenlaſſen

Ä

,2O

-

## Yo(

§
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§. 2O.

-

Allein daraus muß man nicht gleich ſchlieſſen, als wenn deßwegen

Z#

die Pflichten gegen uns alleſamt aus denen Pflichten gegen andereſch die officia
ergäben, und ſelbigen ſchlechterdings ſubordiniret, oder, welches ineffe erganos
čtueinerleyiſt, ultimatonichts anders als Officiaergaalios wären.
# Ä
-

§.

2. I.

ſubordinizt.

-

Denn zu geſchweigen, daß ich mit ſothanen Pflichten allerdings an

Beweiß

mich halten kan, wenn die andern mir die meinigen zu erweiſen ſaumſee-j

lig ſeyn, welches in effečtu ſo viel geredt iſt, daß ich meine Conſervation

beyAbſtattung der andern Menſchen ſchuldigen Pflichten überall vor
Augen und zur Richtſchnur nehmen möge, dergeſtalt, daß ich nieman
den einige Pflichten, ſo zu meinem Untergang gereichen, zu leiſten ver
bunden bin: So bleibe ich mir ja die Pflichten meiner
uls

Ä

dig, wenn gleich andere Menſchen mich aus ihrer Geſellſchafft ſtieſſen,
und ſich meiner äuſſerten, oder
Geſellſchafft ohne

Ä

Ä aus der menſchlichen

ng in ſelbige wieder zu gelangen, v.g auf eine

Inſul geworffen würde: ſintemahln ich die obengemeldeten Urſachen,
welche mir die Sorge vor meine Erhaltung auferlegen, an meinem Lei

beund Natur auch auſſerhalb der menſchlichen Geſellſchafftmitmirher
um trage; Dahingegen aus der gegenſeitigen Theſi folgen würde, daß Gefährlich
ein ſolcher Menſch deßwegen, quia ceſſante in officiis naturalibus cauſa & keit der ge
ratione, ceſſatetiam legis obligatio, º weiter keine Pflichten mehr
genſeitiger

Ä

dig ſey, und daher ſich

Ä zu tödten freye Macht und Gewalt habe, Th*

- welches alles doch mit oben angegebenen rationibus ſemetipſum conſer

vandi nicht ſtehen kam, angeſehen dieſelbigen ſich auf keine menſchliche

Geſellſchafft referren, ſondern aus der Intention des Schöpffers und

-

dem angebohrmen natürlichen Triebe ſich herſchreiben, auch auſſerhalb
der Geſellſchafft übrigbleiben,
-

§.

22.

Und was hat denn Adam vor Pflichtender Secialität zu beobachten Inſtanz auf
gehabt, ehe GOtt die Evam geſchaffen? Wer wolte wohl ſagen, daß den Gegen
Adam zu ſolcher Ä kein Jus Natura gehabt, oder doch die Officia erga ſa.
ſe in

Ä auf die zukünfftige Socialität geübet, da es in GOtteswei

ſenRathſchlußgeſtanden, ob er den Menſchen alleine laſſen, oder ihme

mehrere zugeſellenwollen.
-

§
. 23.

Willmanvollends die Heil. Schrifft darzunehmen, ſo ſtimmt die
ſelbige mit meiner Lehre ſehr wohl
„Dem da giebt Chriſtus,

ſº,

WeNſ.
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wenn er ſpricht: Man ſoll ſeinen Nächſtenlieben als ſich ſelbſt, die Officia
ergaſe ausdrücklich zum Muſter, wornachwir die Pflichten gegen ande
reeinrichten ſollen, an. Er ſpricht nicht, daß man denen Pflichten, oder
der Liebe gegen ſeinen Nächſten ſeine eigene nachſetzen ſoll, ſondern er

ſetzt dieſe beyden Officia dergeſtalt gegen einander, daß die Officia erga

Ä allemahl das Muſter und Norm der Pflichten gegen andere verblei
(M.

. . § 24.

Ä
"eiß,

Noch deutlicher erkläreter ſich, wann er ſpricht: Was duwilt,
daß dir die Leutethun ſollen, das thue ihnen auch, maſſen dieſesinfº
êtu nichts anders geredt heiſſet, als was dir die andern Leute Krafft dei
ner Natur zu thunſchuldigſeyn, und dudahero als ein Recht von ihnen
fordern kanſt, auch wegen des angebohrnen Triebes zu deiner Erhal
tung gerne von ihnen verlangeſt, daſſelbige biſt du ihnen hinwiederum

ausebendieſen Urſachenzuchunverbunden.
-

§ 2.

Beweiß

. Hierzu kommt noch, daß wir zu unſerer eigenen Erhaltung einen

j dem

weit ſtärckern Trieb als zur Conſervation anderer Menſchen in uns em

ärckern pfinden. Wenn wir denn nun im vorhergehenden bereits zur Gnüge
Trº, dargethan haben, daß man aus dergleichen an ſich ganz natürlichen

" Trieben allerdings ſicher ſchlieſſen könne, inmaſſen denn auch unsPuf
fendorf und alle Socialiſten hierinnen beyſtimmen. So iſt nicht abzuſehen,
warum dieſes Argument hier nicht eben ſo gültig, als an andern Orten
ſeyn ſoll.
§. 26.
ObječMon

wie man

Dem iſt gar nicht zuwider, daß man auch ſchlieſſen kan; ſocialis
eſto; ergo conſervate ipſum, mithin die Socialität eine Ratio unſerer Con

aus der So-ſervation und zugleich ein Lex ſuperior, deme alsdenn die Conſervation
eialität die ſubordiniret wäre, und in colliſionereichen müſte, zu ſeyn ſcheinet. Denn

Ä. da iſt zu wiſſen, daß im Jure Natura alle Leges und Conclüſiones particu
Ä“ lares, dergleichen die Socialität iſt, eine rationemparticularem eines legis
Äird ſuperioris, wie hier das Conſervate ipſum iſt, abgeben können, derge
Ätwor ſtält, daß ein ſolches Principium aus allen denenjenigen Legibus Juris Na
et.
urae, welche aus ihme hergeleitet Änſº , als eine Concluſio parti

cularishinwiederumgezogen werden kam. Alſo iſt der Schluß ebenfalls
richtig, wenn ich ſage, daß ein Vater unter andern auch um deßwil- -

len ſich ſelbſt zu conſerviren ſchuldig ſey, weilner anderer Geſtalt der

ihm obliegenden Erziehung und Ernährung ſeiner Kinder keine Gnü
g? leiſten önne,

-

§ 27.

-

-,

-“
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§. 27.

Denn da iſt ganz natürlich, daß ich weder ſocial leben, noch an Beweiſ,
halten, noch meine Kinder verſorgen, noch ſonſt eine natürliche
daß das

Ä

verrichten kam, wenn ich nicht lebe, und die mir ſchuldigen Pflichten

Ä

meinerÄ
Erhaltung,
als das Fundament aller andern gegen mich exerci-Ä
ſchlieſſe daherogar richtig, wann ich involvire: Socialiseſto, ja:

Pé,

Ergo

j

du dich, der Societät zu

Ä , zu conſerviren; gleichwie ealität

auch der Schlußrichtig iſt, du ſolt deine Kinder erziehen. Ergo muſt flieſſe.
du, dieſes verrichten zu können, dich conſerviren.
§. 28.

-

>-

-

Es iſt daheroganz unrecht, wenn man bloß daraus, daß das Con- Nichtigkeit

ſervate ipſum auch aus der Socialität flieſſe, den Grund-Satz, daß die dieſer Ob
Socialität der Conſervation ſubordiniret ſey, über den Hauffen
je&ion.
will; da man doch vielmehr bey der SubordinationeOfficiorum dahin

Ä

zu ſehen hat , ob eine Concluſio univerſaliter oder particulariter aus ei
ner Theſi flieſſe, das iſt, neben und über der Theſi noch mehr Rationes

habe oder nicht. Denn wo das erſtere iſt, daß nemlich eine Concluſion

aus mehr als einem Haupt-Satz geſchloſſen werden kan, ſo läſt ſich
nicht wohl ſagen, daß die Concluſion bloß um eines ſolchen Principii
willen da ſey, oder aus ſelbigem adaequate und univerſaliter folge, ſinte
mähende, wenn ſie nebſt deme noch andere Rationes hat, auch
UM
willen da iſt, mithin aus einer ſolchen Theſinur particulari

Är

ter folget.

.
-

§. 29.

-

.

.
-

Z. E. Jch ſchlieſſe gar richtig: Die Vernunfft hat befohlen, ge- Inſtanz,
gen andere Menſchen Pflichten der Humanität und Liebe zu üben, ergo

will ſie auch haben, daß wir in ſo weit ſocialſeyn ſollen, ſintemahln die
Pflichten ein Stück der Socialität ſeyn, und ohne dieſelbe nicht geübet

werden können. Wer wolte aber deswegen ſagen, daß die Officiahu
manitatis der einzige Grund, warum die Menſchen ſocialleben ſollen,

wären, und daß die Officia Socialitatis unter denen Officiis humanitatis
als ſubordinirte Pflichten ſteckten, da doch dieSocialität noch aus meh
rern dergleichen Legbus particularibus als eine Concluſion flieſſet, mit
hinausjedweden derſelben nur particulariter folget.
„^

§. 3O, .

-

-

-

Alldieweiln nun das Conſervate ipſumneben und auſſer der Socia. application
ität auch noch andere Rationes hat, welche, wie wir bereits gezeiget der Inſtanz.
haben, unter der Socialität nicht

b.Dd d ſeyn,
amerwogen die Schul
2 digkeit

Ä )0(
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–

digkeit ſich ſelbſt zu erhalten auch auſſerhalb der Geſellſchafft übrigblei
bet: So folget ganz ungezwungen, daß das Conſervate ipſum, wenn

Socialität inferiret wird, nur eine particularis Concluſio, mit

es aus der

hin der Socialität nicht ſubordiniret ſeye, ſondern vielmehr ein General

Principium der Socialität, aus welchem dieſe letztere univerſaliterfolget,
abgebe.

- -

§ 3 I.

-

-

-

Denn da hat es mit dieſem Ratiocinio praético dieſe Beſchaffen
Ä Ä heit, daß, wenn ich eine# Concluſion, welche aus einer Theſnur
ſcher Be- Ä oder zum Theil
umkehre und zur ratione eben

Fernerer

#

jeÄ- derſelben Theoſeos mache, dieſeletztere univerſaliter und ex omniparte
ruraratio-ausſothaner Concluſion tanquam ex Principio flieſſet. Alſo da ich oben
eini
pra- involviret
habe,weil
man
habe
eines
Theils
unter andern
deswegen
&Rici.
ocial zu leben,
man
dem
andern
dieoder
ſchuldigen
Verſprechen
lei
en müſſe: So kam ich umgekehrt gar richtig ſchlieſſen, daß die Ver

prechen durchgehends um der Socialität willen zu halten ſeyn. - Hin
gegen wäre falſch geſchloſſen, wenn ich particulariter involviren wolte,
die Paëta wären unter andern und theils deswegen zu halten, weilmes
die Socialität erfordere,
die Socialität ünica ratio aller Pa
čtorum iſt, nach welcher ſich dieſe letztern ganz und gar und nicht bloß

Ä

-

zum Theil nach Geſtändnüß aller Socialiſten reguliren müſſen.

Auf

gleichen Schlag wäre falſch geſchloſſen, wenn ich inferren wolte, man
müſte durchgehends und ganz allein deswegen ſich conſerviren, damit

man die Pflichten der Socialitätpraeſliren könne, oder weilm es die So
cialität alſo erfordere, da doch oben bereits erwieſen, daß das wahre

Conſervate ipſum auch auſſerhalb der Geſellſchafft ſeine Rationes be

Ä

"

halte und beſtehen bleibe. Ich kehre demnach aus
Gründen den
Schluß um, und ſage: Die Socialität ſey unſerer ſelbſt eigenen, oder
doch zum wenigſten der mutuellen Conſervation, welche die Menſchen
einander ſchuldig ſeyn, ſubordiniret, wovon man dem Modum conclu

dendi in § 12. leſen kan.
§. 32.

-

Exemple . Die ganze Sache von demRatiociniopraéticomit einem deutl. Exem
ber" ple zu erläutern, will ich eines aus dem Jurepublico nehmen. Die The

Ä Ein Kayſer iſt die Wahl-Capitulation als ein Pactum zu halten

ſchuldig, iſt ein Principium, unter welches ich alle Articu der Capitula
tion als Concluſiones und Conſectaria rangiren kam.

Wenn mir nun

einer läugnete, daß dieKayſerliche Wahl Capitulation von einem
-

*

*
e
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er durchgehends gehalten werden müſſe: So müſte ich zuförderſt die

Ä daß ein Kayſer ſowohl als andere Ä die Pa
Ä

éta zu halten ſchuldigſey, und daß die
Fug und Machtha
ben, einen Kayſer Pačts-weiſe im Nahmen des geſamten Reichs zu
obligren,
ſetzen, und mit ſelbigen per indučtionem demonſtriren,
das iſt, alle Sätze der Wahl-Capitulation durchgehen, und von jedem
in Specie darthun, daß der Kayſer darzu verbunden ſey; da ich denn

beyjedweden Articul der Wahl-Capitulatiºn zur Concluſion bekommen
würde: Ergo iſt der Kayſer in dieſem Stückſtricte nach der Wahl-Ca
pitulation zu leben ſchuldig.
§. 33.

Nur eine Probe davonzumachen, ſo ſteht in der Caroliniſchen Wahl

Capitulation, daß ein Kayſer denen ÄÄÄÄnden vor denenGe

ſandtender Republiquen anſeinem Hofeden Ranggönnen wolle. Wenn
nuneinandererſpräche, in dieſem Punéeſey der Kayſer die Wahl-Capi

tulation zu halten nicht Ä die auswärtigen Republiquen ſchon
ein Jus quaeſtum hätten, welches ihnen die Churfürſten unbefragt der
Republiquen durch einſeitige und eigenmächtige Vorſchrifft ohne eine

Nüllität zu begehen, nicht nehmen könnten: So würde demſelben zur
Antwort zugeben ſeyn, daß die Republiquen noch kein Jus quaeſtum er

langet angeſehen der RangundPraecedenzbeyſouverainen Staaten aus

nichts anders als aus Pačis oder einem beſtändigen Brauch reguliret
und hergeleitet werden könne, welchen man nicht urgiren oder vorſ
anführen möge, wenn eine jeſtändje Contradiction deſſen, wider we
chen ich einen ſolchen Vortritt durch die Actus exercitos erlangen will,
vorhanden iſt. Denn da gründet ſich die Obligation eines ſothanen
Brauchs auf die ſtillſchweigende Bewilligung des andern, welche bey
einer offenbahren Contradiction nicht praſomiret werden kan. Alldie

weiln nun Geſchicht-kundig, daß die Republiquen weder Pacta noch den
Uſum hierinn vor ſich zu allegren haben, ſintemahln, ſo viel den letz

tern betrifft, bekannt iſt, daß ſogar in vorigen Zeiten, wie man aus
dem Exemple des Herzogs von Bayern und der Venetianer bey dem
Concilio Tritentino ſieht, die Teutſchen Herzogedenen Republiquen den

Rang ſtreitig gemacht, mithin zu ſolcher Zeit von denen Churfürſten
eine Contradiction gar noch nicht nöthig geweſen, welche jedoch ſowohl
damahls, als nach der Zeit, beſage der Actorum publicorum, ſº beydem
jäj und Niemwegiſchen Friedens- Gj ergangen, eyfe
rig interponiret und fortgeſetzet worden: So folget, daß die Republi
D dd 3
quen

ÄK )o(
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F.

quen eines erlangten Rechts ſich nicht rühmen können, ſonderndenen
Churfürſten allerdings frey geſtanden, in dieſer unausgemachten Sa
che bey dem Kayſerperpacta Ä zu proſpiciren.
-

§, 34.

Ich mache dahero den Schluß, daß in ſoweit, und ſo vieldie

#ig Punétbetrifft,
der Kayſer die Capitulation zu halten allerdings ſchul
ſey. Wenn ich nun dergleichen Proceduren mit denen übrigen Ar
ticuln der Wahl-Capitulation gleichfalls vornehme, und beyjedwedem
die Obječtiones aus dem Wege räume, ſo bekomme ich überall dieſe
Concluſion, aber niemahls univerſaliter, ſondern allemahl particular
ter, das iſt, ſo viel jedweden Articul betrifft. Wenn ich darnach mit
allen Articuln fertig bin, ſo kam ich wohl zuſammen ſummiren, und den

General-Schluß, daß der Kayſer die ganze Capitulation zu haj ſchul
dig ſey, daraus ziehen.

Demnach wäre die Theſs: Der Kayſer iſt

die Wahl-Capitulation zu halten ſchuldig, das Principium, wodurch er

u allen Articuln en particulier obligret wird, und worausich mit Bey
Ä
anderer Gründe die Obligation aller Ärticul involviren kam, zü
leich aber auch eine Concluſion, welche Stück-weiſe aus jedem Articul
Ä Man wird mich alſo verhoffentlich wohl verſtehen, wenn ich

ſchlieſſe, weil das Conſerva e ipſum nur Stückweiſe aus der Socia
lität folget, ſintemahlen daſſelbige noch bey mehrern Theſibus, ſo der

Socialität nicht ſubordiniret ſeyn, v.g bey dem: Deum cole, eineCon
cluſionemparticularem abgiebt: So iſt dieSocialität kein Principium der
Conſervation, ſondern es muß gerade umgekehrt, und das Conſervate
ipſum zum Principio und ratione des Socialis eſto geſetzet werden.
§. 3 ſ.

Damit ich nun den ganzen Diſcours in eines zuſammen

Summa der

Ä : So

hačtenus

dictorum,

ſind wir uns auſſerhalb der menſchlichen Geſellſchafft aus beſondern
und uns anbefohlenen Rationen zu erhalten ſchuldig.

Alldieweil wir

aber auch andern Menſchen Officiazu leiſten haben, welches auſſer Ge
ſellſchafft nicht geſchehen kan: So ſind wir auch um deswillen uns zu
erhalten verbunden, daß alſo unſere Conſervation aufgewiſſe Maße die

Officiaergaalios zur Raiſon hat, auf gewiſſe Maße nicht, welches auch

Ä

Griebner erkannt zu haben ſcheinet. Denn daſchrei
beter Lib. I. c. 3. §. 1. in J.N, Officia hominis erga ſe ipſum fruſtra ex ſo
Herr

cialitatis ſtudio deducuntur, cum etiam extra ſocietatem & nullo habito

ad ſocietatem reſpectu - obligent. Itaque & minus rečte ad praecepta
Juris Nat, erga alios referuntur, cum ſibiquisque arctius quam aliis

#

*

ſtrin

-

-

/

§
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ſtringatur. Conf Beyer c. 12. Pol. 1. Subordinanda ſocialitati eſſe, quod
-

Thomaſius affirmat. L. 2. c. 2. §. 3. facilius admittipoteſt, modo obſer

ves, officia erga alios perinde ſubordinanda eſſe iis, qua nobismetipſis
-

debemus.

-

§. 36
36.

-

Es kam alſo eine Pflicht neben der Socialität noch andere bündige Warum

Urſachen haben, welche uns zu ſelbiger anſtrengen. Wenn nun eine Är
ſolche
Pflichtund
mitratio
derSocialität
ich daraus,
daß dieSocialität
exſuperior
derſelbencollidirt,kan
ſey, nicht gleich
ſchlieſſen,
daßſothane #
j ität
Pflicht weichen müſſe, anerwogen ſie nicht von wegen der Socialität al- weicht?

lein, ſondern auch noch auſſer dieſem anderer Urſachen halber, welche

ſtärcker als die Socialität ſeyn können, obligret.
§. 37.

Denn da findet allhier in dieſem Falle der Schluß, daß ein Ge- Dem ohn
ſetze der Vernunft nicht propterſe, ſondern propter 1arionem ſüam obli- erachtet
ire, mithin cadente cauſa, welches in colliſione geſchicht, aufhörever-bleiben die

indlichzuſeyn umſo weniger ſtatt, als die Pflichten gegen uns auch auſ

Ä dex

ſerhalb und neben der Socialität noch ihre beſondere Rationes, welche Ä
ihnen die Obligation darleyhen, behalten.
W

§. 38.

E

Und
was würden
wir vorRaiſon
ſeltſame
Schlüſſe gegen
bekommen,
wenn Äon:
wir die
Socialität
zur einzigen
der Pflichten
uns machen,
Äab
und dieſe jener ſubordiniren, oder in colliſione nachſetzen wolten.

ablurdis,

§. 39.

Dennweilm das ſocialiseſto nicht nur verträglich zu ſeyn erfor- Das erſte
dert, ſondern auch dieſes auf dem Rücken mit ſich bringt, daß einje- Ä
der ſein eigenes beſtes dem Wohl der Geſellſchaft nachſetze:So wür-“
defolgen, daß ich beym Moderamne allemahl Ä t daraufzuſehen
hätte, ob derjenige, ſo mich anfällt, der Societät nützlicher als ich wä
re, angeſehen man, im Fall die Conſervatiopropria der Socialität bor
diniret wäre, nicht um ſein ſelbſt willen, ſondern der Societät zu Geſal-

*

len ſich zu wehren ſchuldig ſeyn würde.
§. 4O.

Hieraus würde fernerfolgen, daß einer, wenn er nichtgewißw- Das an
ſte, daß ſein Aggreſſor der menſchlichen Geſellſchafft weniger als ernü-der

ze, ſich nicht wehren dürffte, weiln keiner das Wohl der Societät in
Gefahr ſetzen, und in contemtum legis, welches doch im zweiffelhafftigen
Fällen geſchicht, agren darff,
-

-

s. 4
4

d

.
-

A

4OO

)o(

#

\.

H. 4I.
Das dritte,

-

Es würde folgen, daß diejenigen, ſo Meriten gegen die menſchli
che Geſellſchafft haben, faſt alles ohne Widerſtand thun, und andere

Menſchen wie Hunde halten könnten, wodurch wir der Tyranney die
Thüre öffnen, und das Geſetze der Natur, welches die Menſchen gleich
zu tračtiren verlanget, kräncken würden.
§. 42.
Das
vierdle.

Es würde fernerfolgen, daß ich den Biſſen Brod aus dem Mun
de nehmen, und einem andern, der deſſen eben ſo

Ä als ich wä

A.

re, wenn gleich mein Untergang daraus entſpringen ſolte, gehen mü

ſte, weil mich die Pflichten gegen andere viel ſtärcker binden, als die ge
gen mich ſelbſt.
e

§. 43.

E

Es würde folgen, daß ich mir nicht das geringſte Vergnügen

Äs Geſellſchafft am Ende nichtei

machen könnte, woraus die
migen Vortheil zu gewarten ha

L.

§. 44

Ja es würde folgen, daß 1000 Mann gegen eine Armee von
ſoooo. ſich nicht wehren dürfften, weilnan ſoooo. Mann der Societät

mehr als an 10000 gelegen, und dieje durch die mehrere Anzahl
-

ſtärcker mithin vordie Vergewaltigung deſto ſicherer zu ſeynſcheinet.
§. 4.

Objection
wird beantz
WWIte.

Will man hierwider einwenden, daß es hauptſächlich hierbey
darauf ankommen werde, ob die oooo.juſtamoderinjuſtam bellicau

ſam haben, ſintemahln in dem letztern Fall der Societät an ihnen nicht
ſo viel, als an 10000. friedfertigen gelegen. So gebe ich zur Antwort:
1.) Daß ſich von Menſchen, ſo einander gleich ſeyn, nicht wohl decidi

ren laſſe, werjuſtam hellicaulam habe, oder nicht, wie es denn auch an
ſich würcklich zweiffelhafftigſeyn könne, aufweſſen Seite die Gerechtig

keit der Sache ſich befindet. 2.) So dann bleibet eine Geſellſchafft
dennoch eine Geſellſchafft, wenn gleich einige davon abgehen, daß al

ſo die Socialität, wann ich nicht die mütuellen Pflichten, ſo die Men
ſchen einander ſchuldig ſeyn, und woraus die Societät und Socialität
flieſſet zum vorausſetze, dergleichen Anfall vor ſich zu beurtheilenallein
nicht hinlangt. 3.) Endlich kan einer im übrigen gar ſocial ſeyn, und
ein ruhiges Mitglied der Geſellſchafft abgeben, wenn er gleich ſonſt
einmahl einen

Ä Exceſs begeht, und einen andern attaquirt. 4)

So kam auch der Caſus gar wohl ſich zutragen, daßv, geiner, ſo Ä
U

§ Yo( .
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der ſeinen Willen und Verſchulden zum Trunck gezwungen worden

iſt, einen andern wider Wiſſen und Willen anfällt, von dem ich doch
nicht ſagen kan, daß er ein unnütz Mitglied der Societätſey.

>-

§. 46.

Will man zu der Regel, daß in dubio potior conditio des Uber- Adnoram

fallenen ſey, ſeine Zuflucht nehmen: So antworte ich, daß dieſe Re- Ojeas
gel nicht paſſiren könne, wenn wir über die Socialität nicht noch ein an-Ä

der Finepiumannehmen: Sintemahlen ichbey dergleichen ſich ereig e*
nender Unwiſſenheit die Socialität in die Gefahr, daß der Aggreſſorei
nes der nöthigſten Mitglieder ſeyn könne, zuſetzen, keineswegesbefugt
bin, abſonderlich da in dubio agiren, einen Contemtum Legis & Legis
latoris involviret.

§ 47.

. . Anderer unzehliger übler Fºlgerungen,

ehe wir unten hin nº Ä Socia

wieder zeigen wollen, zu geſchweigen. Ich bleibe dahero dabey daß

Ä

(MUs

wir über das ſocialiseſto noch ein höherPrincipium annehmen müſſen, Ä
welches nach obigen Grund -Sätzen die mütuelle Conſervation iſt. jum über
Denn weilnein jeder ſich ſchuldig erkennt der Erhaltung ſeiner ſelbſt ſich
ſich zu befleiſſigen, andere Menſchen

# hierzu ihm deswegen hülffli

che Hand zu biethen haben, weil ohne ſie ſolche Erhaltung nicht ge
chehen mag; und alle Menſchen hierinnen einerley Natur haben, mit
in eben dergleichen Pflichten hinwiederum von uns fordern können:
So entſtehen daraus Officiareciproca, welche man gar wohl die Pflich

ten der mutuellen Conſervation nennen kan: Woraus ſo dann der
Schluß erfolget, daß Naturahominis ſocialis und rationalis nicht einer
leyſey, ſondern dieſe letztere vielmehr als jene begreiffe.
-

• 48.

Es will zwar ſolches Herr Thomaſius in Inſtit. Jurisprud. div. L 1. Herrne,
c.4. §. 2.ſeq mit aller Gewalt behaupten, langt aber mit ſeinen Ra- Ä.
tionibus nicht durch, welches ein jeder leicht erkennen wird, der # Ä
Raiſonnement nur gegen dasjenige, was wir bereits angeführet, halten Ä
will, zu welchem Ende ich die Paſſage herſetzen und die Refütation, ſo an weg.

ſich nachAnleitung des obgeſagten ſehr leichte iſt,des Leſers eigener Be
urtheilung überlaſſen will. Er ſchlieſſet alſo: Ratio hominis in cogi
tatione conſiſtit. Cogtare eſt conneétere terminumcumtermino, Propo
ſitionem cum Propoſitione, quod poſterius ratiocinarivocatur. Ratio
cinarivero non poſſumus, niſi per verba, eaque vel in mente retenta, vel
ore prolata,unde & Asyoseſt
vel Topapixès. Verba autem,

vºr

-

-

-
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ut infra videbimus, profluunt ab Impoſitione hominum in eadem Socie
tate viventium. Porro quicquiddicant Cartheſiani, infantes á nativitate
prima non cogitant, ſed aptitudine ſaltem cogitationumpollent. Fereau

rem haec aptitudo absque conſortio hominum in ačtum non poterit de
duci. Nam quae in Hiſtoriis de Hominibus inter feras educatis legimus,
eaprofečtoejusmodi homines nihilfere diſtaſſe á beſtiis referunt, velcer
teinter beſtias aptitudinem illam cogitandiparum füiſſe promotam. Ut
multa paucis contraham: Ratio absque ſermone non eſt, ſermonis extra
ſocietatem nullus eſt uſus, nec ratio citra ſocietatem ſe exerit. An ergo
errabimus, fi dixerimus, aptitudinem illam, quae in hominibus antera
tionibus exercitium eſt, nihil eſſe aliud, quam inclinationem, cum aliis

hominibus ratiocinandi: Sane omnis aptitudo ad ačtum, tanquam ad fi
nem, tendit. Igitur dum hominem rationalem dicimus, idem eſt, acſi
dicemus ſocialem.

Socialitas veroeſt inclinatio communis toti humano

generiä Deo indita, vi cujus deſideratvitam cum aliis hominibusbeatam
& tranquillam. Curvero tranquillam? Quia in ſtatu turbulento quatali
non ratiocinamur.

Vita autem hac tranquilla in Aétum deducta dicitur

Societas: Cujus contrarium, pfis Peripateticis fatentibus eſt diſſidium. A
poſteriori autem ſententiam noſtram probamus, quoniam homo citra ſo
cietatem non poteſt eſſe beatus. Non dicam hic de miſeria ſumma illa,

in qua infantes forent conſtituti absque conſortio humano. Etiam in a
dultis vitaforet miſera, ſi non eſſenthomines alii,quiipforum neceſſitatibus
fubveniunt, Quid quod? Adcujusvispropriam provoco conſcientiam,etiam

ſi fingamus, aliquem eä felicitate gaudere, quam de Pſyche Poêtae fabu
lantur, ſitamen omni ſocietate humana foret, deſtitutus, annon potius
optaturus eſſet in ſocietate humana vivere, &iſtis ſenſuum delečtationibus
carere.

Adde, quod ſi accurate velis loqui, nulla citra ſocietatem ſen

fuum delectatio fütura ſit: Per indučtionem id hoc loco

Ä velle

prolixum foret. Deſideramusexemplum, in quoreguladatafallat. Ipſimi
ſanthropi, ſi extra ſocietatem conſtituti forent, eſſent miſeri.

Nihil

quippe deprehenderent, in quo odium ſuum excolere poſſent. Ipſi libro
rumhelluones, & qui nunquam minus ſolosſe putant, quam ſi non

ſint ſoli, miſerrimi forent, libris deſtituti. At libros unde acciperent, ſi
ſocietas hominum non foret. Pone extinguireliquos homines, quid libri

prodeſſent, ſi non poſſent oftendere aliis, quid in hoc vel illo autore diſ
liceat &c. Quod ſi dičta ex hiſtoria ſtatus integri velis confirmare, ha
Ä
teſtimonium divinum, omniprudentia, etiam Salomoneae, longe
majus. Erat Adamus caetera feliciſſimus. Carebat ſocia.

num, pronuntiabat divina ſapientia, hominem eſſe ſolum.
W
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que inconcuſſum: Naturam hominis rationalem eandem eſſe quam ſocia

lem.

Et conſequenter per convenientiam cum natura rationali intellig

convenientiam cum ſocialitate hominis.

§. 49.

Aus dieſen von mir feſtgeſtellten Grund-Sätzen nun kam ich das Wie das
Moderamen viel beſſer, als aus der Socialität beurtheilen, und darff Modera
dem Attaquirten nicht ſo viele Meditationes de ſocialitate, welche die Äs

Socialiſtentheils ſelbſt vor unmöglich erkennen, Ä Halßbürden,

Ä.

ſondern ihm zur ratione decidendi nur dieſe einzige Regel geben, daß, flieſſet.

weiln der Aggreſſor ihm die ſchuldigen Pflichten der mutuellen Con
ſervation verſage, er auf deſſen Conſervation hinwiederum bedacht zu
ſeyn nicht ſchuldig ſey.
O.

Es erhellet auch ferner hieraus nochmahls die Urſache, warum Die socia

ich des Puffendorfi Socialität oben vor kein zulänglichesPrincipiumer-ität wird
kammt.

Alldiewilm aber doch die wenigſten Streitigkeiten im Jure

Ä

Natura ſo hoch hinaufſteigendaß man über dieSocialität noch einander Ä
Pricipiumzuſuchen hätte, ſondern meiſtentheilsausder Socialität ſich de-Ä
battiren laſſen, ſo kan man dieſelbigewohlbehalten, und ſo viel daraus behalten,
herleiten, als daraus flieſſet.

§
. ſ I,

Die übrigen Einwürffe, ſo man mir machen könnte, als da
v.g, wo denn die Obligation ſein Leben vors Vaterland aufzuſetzenun

in Hungers-Noth dem andern zu Gefallen ſich ſchlachten zu laſſen,
herkommen, will ich an ihrem Ort, wenn ich von denen Pflichten ge
genuns ſelbſt handeln werde, beantworten.
§. J2.

f

Ä
xum der
Pflichten gegen unsünd andere zu zeigen Vorhabens gewe-Ä.
anderer Geſtalt und wenn ich die Pflichten Ä GLOtt Ä le mit dem
Endlich ſiehet man wohl, daß ich in dieſem Capitel nur den Ne-

ätte mit faſſen, und das Jus Naturae in meiner gewöhnlichen weitläuff- Cej
tigen Signification nehmen wollen, ich mein HEdificium weit tieffer hät- ipſum an
te gründen

müſſen , und das Conſerva teipſum nicht zum oberſten Ring

gefangen ?

in der ausgeführten Kette machen dürffen,
§. ſ 3.

So darff man auch nicht dencken, daß ich deswegen das Con- Daß das
ſervate ipſum, oder die mutuellen Pflichten der Conſervation zum pri- Conſerva
Eee 2
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spºº m2 Juris NaturE Principio
Äm JÄ erkläret habe, daß ich vo
Nat, nich nichts halte.
ſey?

«

0

, nachdem ich mich bereits gar deutlich
m ganzen Streit de primo Principio

Das V. Capitel
Von denen Pflichten gegen ſich ſelbſt.
»

§.

I.
-

err D.

Ä
Meynung

-

rr D. Rüdiger will in ſeinen Inſtitutionibus Philoſophicis die
Pflichten gegen uns aus zweyerleyUrſachen nicht paſſirenlaſ
ſen: Einmahl weiln ſie der Socialität ſubordiniret, mithin am

Pflichten gegen andere wären: Vors andere, weiln wider den
j Ä Ende
Brauch
zu reden ſey, wenn man eine Pflicht von dem Objecto, an
Ä ſich
(hten

ſelbſt.

welchen ſie ſich endiget, benenne, da doch vielmehr die Benennung
von demjenigen, welcher dergleichen als eine Schuldigkeit von mir zu

fordern, Recht und Macht habe, geſchehen müſſe. Da nun aber
einer von ſich ſelbſt keine Pflichtenfordern, das iſt, ein Jus haben, und
auch zugleich daſſelbige zu vollbringen obligret ſeyn könne. So ſey
der Schluß leichte zu machen

es wider die Natur der Sprache

und der Sache ſelbſt geſprochen ſey, wenn man Pflichten gegen ſich
ſelbſt ſtatuire.
§. 2.
Wird wie

derlegt.

Allein nachdem wir dieſe Subordination bereits in dem vorherge

enden Capitel widerleget haben: So wird der andere Einwurffum
ovieldeſto leichter zu beantworten ſeyn, als er ſothaneSubordination,

nebſt dem Suppoſito, daß ich mich bloß um anderer Menſchen halber
uéonſerviren ſchuldigſey, überall zum Grunde hat. Zugeſchweigen,

j hinter dieſem Aſerto des Herrn D. Rüdigers der General-Con
cept von der Öbligation, daß nemlich dieſe allemahl ein Jusbeyeinem
andern verurſache, und zum correlato habe, verborgen lieget. Denn
ſo ſchlüſſet Herr D. Rüdiger Ä 4yo. und 461, Jus ab alterius obliga
tione obtineri debet.

E. nulla datur obligatio hominis erga ſe ipſum,

welchen Satz er in dem Scholio ad t. p. 466. dergeſtalt erläutert:
Obligatio, utiuſus docet, erga illum eſt, qui habet jus exigendae actio
nis, non ergaeum, in quem terminatur ačtio, cum ſepe in eum termi

netur, qui aeque obligatus eſt ac alter, v.g-ſ magiſtratus obligatur ad
infligendammalispoenam, nemo Poterituſus füffragio dicere, quod ma

gltra

A

)o(ºé
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giſtratus malis ad infligendam poenam ſit obligatus. Cum ergo obliga
tio Juris Naturae fit ſocialis, jus ſempereſt in ſocialitate, adeoqueinaliis,
& non in ipſo obligato.
§•

3.

Allein in dieſer Folgerung ſtecken verſchiedene Fehler. Denn Gründe
ein Jus allemahlbeyeinem
andern von
eine Meyuung.
Äner
Obligation praſºpponiret; ſintemahn
Adam gleich anfänglich
GOtt die Erlaubnüß oder das Recht über die Welt zu herrſchen, und

vor eines iſt ungegründet,

/

der Thiere zu ſeinem Nutzen ſich zu gebrauchen, überkommen hat,ohn
erachtet noch niemand in der Welt war, der ihm zu ſolchem Jurewä

re obligret geweſen, angeſehen weder dem lieben GOrt noch denen
Creaturen eine Obligation ſich zuſchreiben läſt.

So dann iſt auch

dieſes, daß eine Obligation einem andern allemahl ein Jusmache, nicht
ohne alle Exception, geſtalten wir denn alſofort dergleichen an denen

Pflichten gegen GOtt, als zu welchen der Menſch dem lieben GOtt
zwar verpflichtet iſt, von GOtt aber, daß er einJus, von denen Men
ſchen ſolche zu fordern habe, nicht geſaget werden kam, wahrnehmen.

Es iſt alſo falſch, daß Jus und Obligatiobeſtändigecorrelataſeyn;gleich
wie auch dieſes nicht gegründet iſt, daß eine Obligatio den Nahmen

von demjenigen, welcher ſolche von mir zu fordern ein Recht hat,
nothwendig haben müſſe. Denn da nennen wir gewiſſe

#

-

Officia gegen GOtt, nicht als wenn GOtt ein Jus hätte, ſolche von

ums zu fordern, ſondern weiln ſie ſich in GOtt tanquam obječtotermi
niren. So haben wir auch allerdings Pflichten gegen andereCreaturen,
derſelben v.g nicht zur Grauſamkeit zu mißbrauchen, oder ſolche oh

ne Urſachzumartern, ohnerachtet die Thiere ſolches von uns zu for
dern kein Jus haben, GOtt aber dieſes Concepts gar nicht fähig iſt.
§. 4

Es iſt dahero ganz unerfindlich, daß deruſusloquendi die Pflichten. Fernere

Ä uns nicht ſoll leiden können, da vielmehr das Gegentheil, und Urſachen.
aß es der beſtändige Brauch alſo zu reden ſey, am Tage liegt, mithin
die Officia ergänos ganz ohne Grund Pflichten gegen andere Menſchen
gemennet, das iſt der Socialität gänzlich ſubordiniret und ſacrificiret

werden,geſtalten denn auch die Redens-Art,quod obligatioJurisNatura
ſit ſocialis, &quodJus ſemper ſit in ſocietate, um ſo weniger eingeſtanden

werden kam, als das Principium, daß die naturahorninis rationalismit der
ſocial einerley ſey, aus welchem doch dieſer Rüdigeriſche Satz eines
Theils herflieſſet, aus hereits angezeigten Urſachen keinesweges die
Probe hält.
-

Eee 3

§ ſ.

406

A

)o(

#

§. J.

Hr. Rüdi-

Endlich ſteht mir auch das Exemple nicht an, ſo Herr D. Rüdiger

gerºm- von der Obrigkeit giebt, ſintemahln kein Zweiffel iſt, daß, wenn ein

Ä

Ubelthäter ſein Verbrechen erkennet, und, wie vielmahlzu geſchehen

"ders

pfleget aus Trieb des Gewiſſens die verdiente Strafe mit Verſchmä

#ey ihmderdieangebothenen
Gnade ſelbſt verlangt, der Richter ſchuldig
dictirte Strafe widerfahren zu laſſen, esſey denn, daßge

wiſſe Umſtände, welche deſwegen die Geſetze nicht ändern und aufheben,
dem Staat zum beſten einanderserheiſchen.
§. 6.
Warum
Es bleibet dennoch dabey,daß es Pflichten gegen uns ſelbſten gebe,
die Äucho- welche auch auſſerhalb der menſchlichen Ä uns verbinden, und

Äver alleſamt unter der Regul, daß wir uns ſelbſt erhalten ſollen, begriffen
bothen

ſeyn. Dieſelbigen allhier etwas ausführlicher zu betrachten, wollen
wir das im vorhergehenden feſtgeſtellte Principium: Conſervate ipſum,
um Grunde legen, und daraus fernerfolgern, daß man ſeinen Leib er

Ä ſolle, woraus weiter durch einen ganz natürlichen Schluß ſich

ergiebt, daß man ſich nicht ſelbſt umbringen dürffe. Die Urſachendie
ſes Satzes ſind neben der bereits angegebenen auch noch dieſe, damit wir
GOtt die Ä ſichtenabſtatten, und auch andern Menſchen die
ihrigen widerfahren laſſen können.

Es hat alſo die Regul, daß man

ſich ſelbſt nicht tödten ſolle, dreyerley Rationes, welche offt alle dreybey
ſammenzuſeyn,offt aber auch einzelnzuceſſirenpflegen. Denn erſtlich

ſoll man ſich deßwegen nicht tödten, damit man andern Menſchen die
ſchuldigen Pflichten zupraeſtirenvermöge; ſodann ſoll man es deswegen

nichtthun, weil uns GOtt das Conſerya teipſum, beſage unſerer eigenen
Natur und Triebes ſotheuer anbefohlen; endlich aber auch deswegen
nicht, damit wir GOtt die Pflichten, ſo wir ihm ſchuldig ſeyn, zu lief
fern im Stande verbleiben.
§. 7.

-

Ä

Alldieweilnwir nun auch auſſerhalb der menſchlichen
rie bleibt im Fall uns nemlich die andern Menſchen aus ihrem Umgang ſtoſſen,

Authoch-

Äſer
Ä
jerÄ“

Ä

oder wir durch Fatalität auf eine wüſte
werden, unſere
Natur, ſo uns die Conſervation einſchärfft, behalten, auch über dieſes
dem lieben GOtt ſeine Pflichten ſchuldig bleij ſo folget, daß wir in
ſolchen Fällen dennoch uns zu tödten nicht Macht haben, welches aber
iejenigen ausdrücklich ſtatuirem müſſen, welche die Pflichtender Selbſt
Erhaltung vorhloſſeOfficiaergaalios ausgeben, und ſo ganz und Ä der
-

ociali
--
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Socialitätſübordiniren. Denn weilm ſolchergeſtalt die Socialität die höchs

ſteund mithin die einzigeRatiounſerer Conſervation ſeynwürde, ſofolgt
ganz natürlich, daß wir uns zu conſerviren nicht mehr verbunden ſeyn
müſten, wenn die Socialität ceſſrt, ſintemahlen in moralibus kein Lex

um ſein ſelbſt willen, ſondern von wegen ſeiner Urſache obligret, inde
ren Ermangelung aber verbindlich zuſeynaufhöret.

-

§. 8.

Es geſtehetauchſolches Herr Rüdigerpag-481. gar deutlich, wenn Hr. Rüd
erſchlieſſet: Autochiria, quajus ſocietatislaeditur, omninoeſt illicita. At gers Mey
vero autochiria, quajus ſocietatis nullatenus laeditur, ſolo rationis limine wunghier

illicitahaud concipipoteſt. Denn ob er wohl zu dieſem letztern die Con-"dition, ſi cruciatus & ignominiamortis evitari poſſint, hinzuſetzet: ſo ſie
het man doch daraus, daß erperfiguram primam ex oppoſitione ſubjecti
geſchloſſen # haben ſelbſt bekennet, gar deutlich, jÄ eine bloſſe
Ämpliatio oder ratio ulteriorſey, ohne welche dennoch der Satz wahr blei
bet, angeſehen ſonſt j oppoſitionem ſubječti geſchloſſen zu haben, nicht

angegeben werden könte, weilm dieſe Conditio in dem vorhergehenden
Satze, dem der andere opponiret wird, nicht enthalten iſt,
§. 9.

WillHerr D. Rüdiger ſich damit helffen, daß ein ſolcher auf eine Deſſen
Inſul verſchlagener Menſch ſich deswegen dej erhalten müſſe, Objection

wein es noch wohl möglich ſey, wieder in die menſchliche Geſellſchafft Ä

Ägelangen. So gebeichihm dasjenige zur Antwort, was er j."
ſelbſtſchreibt; daß nemlich in dergleichen Fällen eines ſo möglich als das
andereſey, überhaupt aber ein kluger Menſch nicht nach der Poſſibilität,
ſondern nach der Probabilität zu agiren habe. Im Fall nun mehr Wahr
ſcheinlichkeiten ſich hervor thun, welche mich in der Meynung ſtärcken,
daß ich in die menſchliche Geſellſchafft nicht wiederumgelangen werde,

als vor die gegenſeitige Opiniº vorhanden ſeye, ſo würde ich vermöge
dieſes eigenen Rüdigeriſchen Prin keine Urſache mehr aufdie Societät
zureflectiren,oder derſelbenzuGefallenzuagren übrig haben, ſondern al
ler Pflichten gegen die Societät, mithin auch meiner eigenen Conſerva
tion, als einer
gegen andere Menſchen, gut und ledig, und mich
ſelbſt meine Gefallens zu tödten befugt ſeyn. Will man ſich damit loß
wickeln, daß man in ſolchem Fall um der Pflichtenge enGOtt willen
# Sonſervirenmüſſe: So replicire ich, daß Herr D. Rüdiger einmahl

#

ie Pflichten gegen uns ganz und gar der Socialität ſubordiniret, und ſie
-

º.

-
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# bloſſen Pflichten gegen andere Menſchengemacht hat, mithin durch
ieſes Refugium ſich nicht retten können.
§. IO.

-

Är,

Zudem iſt dieſes Principinm eine ſehr gefährliche Sache, weilnein

Ä

Menſch, im Fall er etwan ſehr kräncklich und gebrechlich iſt, durch
ſchen Ä. Verleitung dergleichen Lehren leichtlich auf die Gedancken gerathen,
cipii,
und durch allerhand Probabilität ſich überreden kan, daß er der Sºcietät
nichts ſonderliches mehr nütze, mithin ſich ſelbſtzutödtenFugund Macht

habe, geſtalten wir denn dergleichen trauriges Exempel wohl eher ge
habt haben, welches vielleicht vermieden werden können, wenn beyei
nem ſolchen Menſchen die wohl gegründete Lehre, daß auch auſſer der
menſchlichen Geſellſchafft nach oben angeführten Gründen noch ver

Ä Urſachen übrig bleiben, welche uns unſere Conſervation befeh
en, ob wir gleich der Societät nichts mehr nützeſeyn, feſtgeſtellet worden
WMPé.

§. II.

DeSelbſt-

Eben dieſer Satz, daß nemlich der Selbſt-Mord auch denen der

Än
menſchlichen Äeſſºaºhe Änchenºerºtheebe
Ä"bet wahr, wenn ich gleich meinen Tod in kurzen vor Augenſähe, und
jehen,
den Todes
und MarÄht

"

darbey erſchrecKhe Schmerzen und grauſame Todtes Marteraus
zuſtehen hätte. Denn ob es wohl ein kleiner Unterſcheid zuſeynſchei
net, ob ich etliche Stunden und Tage eher ſterbe oder nicht, inſol
chem Fall auch die Möglichkeit, von ſolchem Übel errettet zu werden,

deswegen nichts machen kan, weilnich nicht ſecundümpoſſibijü
agirenſchuldig bin, ſondern der Probabilität nachgehen mag: Sofinden
doch dieſe Regeln deswegen in gegenwärtigen Fällen nicht ſtatt, weil

die Möglichkeit errettet werden zu können, das allerletzte iſt, ſo ichvon
GOtt in der Zeitlichkeit pratendren kan, und dahero allerdings zuer
warten habe, wenn ich mich andern Falls des

#

daß ich an der

Allmacht Götj verzweiffelt habe, nichttheilhaftig machen will.
-

º

e

§.

I 2.

-

-

Ä
Die Sache etwas gründlicher zu verſtehen, wichdie Regels
Äpiens non debet agere ſecundumpoſſibilitatem, ſed adminimum ſecundum
jej probabilitatem, ein wenig auseinander legen und in ihre gehörige
debengere Grenzen weiſen. Es geht nemlich dieſelbige Regelnicht durchgehends
Ä beydenen Geſetzen an, maſſenichin dem Fall, da ich mit meinen Obern
Ä. zuthun habe, nicht nach der Probabilität, ſondern nach der Poſſibilität
Ä gehorſamen muß. Ein Soldat darff mit ſeinem General nicht raiſon
niren,

5 )o(
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niren, und ſich gegen denſelben entſchuldigen, daß dieihmanbefohlene
Sache wahrſcheinlicher Weiſe nicht angehen werde, ſondern muß das

auferlegte verrichten, falls es nur aufeinige Weiſe möglich iſt, wenn es
ihm gleich Leib und Leben koſten ſolte.

Dergleichen Bewandnüßes Im Gehºr

denn auch mit andern Obrigkeiten hat. Denn obwohl ein Souverain Ä
ſeine Bürger ohne Noth nicht wie die Soldaten tractiren und comman- Ä.
renkam; Sobleibt es dochindenenjenigen Fällen, worinnen ihn die Ä
Nothdurfft des gemeinen Wohl- und Ruheſtandes das Befugnüß zu
dergleichen Befehl in die Hand giebt, richtig, daß die Unterthanen
nicht raiſonniren, ſondern alles dasjenige, was poſſibile iſt, zu thun ver
bunden ſeyn. Z. E. wenn der Landes-Herr befiehlet, daß man frem

der Tücher ſich enthalten, oder kein Franz-Geld mehr nehmen ſoll: ſo
muß der Unterthan ſich dabey mit ſeinem Urtheil nicht aufhalten, ob es

praëticable, dem Staat zuträglich, und probabiliterthunlichſey, ſondern

er mußthun, ſoviel ihm immer möglich iſt, anderer geſtalt die Geſetze,
wenn wir ſelbige dem Raiſonnement derer Unterthanen anheim geben
wolten, überaus ſchlechtbefolget werden würden.
§. I 3.

Es bleibet dieſer Satzumſovieldeſto eherrichtig, wenn die Mög- ſºnderch

lichkeit und Thunlichkeit der Sachen des Oberherrn Kräften und Ä
noch mehr, wenn egarinſeinemblöſſen Belieben beſteht. Da wir nun Är
hierin unſermvorhabenden Falles mit GOtt,alsunſerm Oberſten Her ſej

ſcher zu thun haben, deſſen Allmacht alles vermag, und in deſſen bloſ Sache
ſen Belieben ſteht, einen von aller Hülffe verlaſſenen Menſchen durch möglich zu

verſchiedene Wege von dem bevorſtehenden obwohl menſchlichen An- machen
ſehen nach ziemlich wahrſcheinlichen Untergang zu erretten: So iſt ein
ſolcher Menſch nicht nach der Probabilität, ſondern nach der Poſſibili
tät, welche nicht nach unſern geringen menſchlichen Verſtande zu er

meſſen, ſondern vielmehr zu erwarten, und der Göttlichen Allmacht,
deren Gränzen wir nicht überſehen können, zu überlaſſen iſt, zu gehor
ſamen ſchuldig.

-

§. I4.

dieſem
Grunde fällt ob
nunman
auchetliche
die erTage
Obječtion, # esmem- Antwort
lichenAus
kleiner
Unterſchiedſey,
eher ſterbeoder nicht, Ä

Cºs

über den Haufenweiman ohne die Göttliche Ämacht zu beleidigen, Ä
niemahlsgewißverſichert ſeyn kan, daß der Tod gewiß erfolgen werde.
Man ſehe nur die Ä in der Welt an, ſo wird man finden, Ä
Menſchen, die alle Barbierer und
verlohren geachtet, Ä
-

Pfºs
F
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allenmenſchlichen Anſehen nach nicht haben leben können, dennoch wie
der zurechtekommen ſeyn. Es hat nur noch meulich der gelehrteMe
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dicus Herr D. Schacher in Leipzig in einem Programmate einen Caſüm
von einem Soldaten angeführet, welcher in die Seite mit einem Bajonet

dergeſtalt geſtochen worden, daß das Duodenum mitten durchſchnit
ten geweſen, und alle Barbierer und Feldſcherer ihn vor weide wund

gehalten, auch deßwegen nicht curiren wollen, dennoch aber durch bloſ
ſe Hülffe der Natur dergeſtalt wieder zu rechte gekommen, daß das
durch den Stichverurſachte Orificium des Eingeweides an das Loch der
Wunde angewachſen, maſſen ich denn ſolches, und daß die Excrementa

durch dieſe Oeffnung aus dem Leibegegangen ſeyn, ſelbſt geſehen habe.
Iſt der Caſus vollends dieſer, daß der Tod und die Marter von einem
Tyrannen zu erwarten ſteht, ſo kommt es ja nur bloß auf den Willenei

meseinzigen Menſchens an, welcheran und vor ſich flexible iſt, und von
GOttgarleichte zu beſſern Gedanckengelencket werden kan.
§. I ſ.

-

Endlich habe ich bereits oben erwehnet, daß GOtt auch in dieſer

Fernere

Ä

Zeitlichkeit ſeine Straf-Gerichte auf ein und andere Art über dieſen

Äh Menſchen ſo, über einen andern aber anders ergehen läſſet, denen ein
nichttödten

Menſch ſich ſo wenig als ein Delinquent in der Republique zu entziehen

ſoll.

hat. Alldieweiln nun kein einziger Menſch vermögend iſt, nur die bloſ

ſe Geſetze der Vernunfft zu halten, ſo befindet er ſich allemahl in ei

nem ſtrafbahren Zuſtand, mag ſich auch nicht beſchweren, daß er auf
ſolche Art härter als andere noch viel böſere Menſchen gehalten und
angeſehen werde, maſſener die zukünfftigen und nach dieſem Leben zuge
wartende Strafen nicht wiſſen, mithin auch nicht läugnen kam, viel

mehr zu der Gerechtigkeit GOttes das Vertrauen haben muß, daß der

ſelbe allerdings in denen Strafen eine Proportion halten und mit de
nenſelbigen gleich durchgehen, das iſt, nichts ungeſtraftlaſſen werde.
-

§. 16.

-

Nach dieſen Principis nun kanmandiebeſondern Artendes Selbſt

Verſchie-

Än Mords und die dabey vorkommenden Fragen gar leicht ermeſſen, und
deºlöſ beantworten, worinnen wir allhier mit einigen Exempeln vorgehen wol
Mords

len.

Wenn einer das Podagra oder unerträgliche Stein-Schmerzen

Ä hat, iſt er ſolche aus denen angezeigten Urſachen zu ertragen ſchuldig,

verworffen gleichwie auch eingefährlich blefirter Soldat von ſeinem Cammeraden,
daß er ihm vollends abhelffen ſoll, nicht begehren, vielweniger der letz
tere aus Mitleiden, und in der ob wohl guten Meynung, daß
-

Ä
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andern von der Marter helffenwolle, ſolches übernehmen darff. Aus

gleicher Urſache ſoll man einem Sterbenden, den Tod zu feiliiren, das
Kiſſen nicht unter dem Kopff wegziehen, weiln es gar vielFälle giebt,
daß Leute etliche Tage in denen letzten Zügen gelegen, und dennoch wie

der aufkommen ſeyn. Es hat von

Ä Sache Quaeſtelius Anno 1678.

zu Jena eine Diſputation gehalten, welche den Titulführet, depulvinari
morientibus non ſubtrahendo, und verſchiedene feine Caſus erzehlet, der

gleichen man auch nur noch vor wenig Jahren in Leipzig gehabt, da der
verſtorbene

Ä Lincke, von denen Prieſtern, Medicis und

Befreunden vor todt gehalten worden, dennoch aber nach einigen

Stunden wieder zu ſich ſelbſt gekommen, und noch etliche Jahre gele
bet. So läſt ſich auch aus oben angegebenen Gründen gar leichte beur

theilen, ob ein Medicusrecht und wohlthue, daß er einen Sterbenden,
bey dem faſt keine Hoffnung des Lebens mehr übrig iſt, mit Sterbe
Pulvern aufhalte, oder ob es nicht viel beſſer ſey, daß er der Natur iha
ren Laufflaſſe.

-

§. 17.

. Endlich iſt auch eine Art des Selbſt-Mords, wann Gelehrte an An unn
unnützen, und weder ſich noch der Welt dienlichen Grillen und Wiſ jen
ſenſchafften, als da ſind die Chiromantie und Punčtier-Kunſtºc. ſich un-

# zu todte

geſund und wohlgar zutodteſtudiren. Ja es vergehen ſich ſogar die ſtudiren iſt

jenigen wider die Pflichten gegen ſich ſelbſt, welche bey nöthigen und Ä Ä
mützlichen
Wiſſenſchafften
im Studiren
ſichLohn ihrer übernehmen,
daß an
ſie Ä
ihre Geſundheit
dabeyruiniren,
und den
Thorheit zuletzt

Ä

d

ſich ſelbſt empfangen geſtalten mir dann das aufrichtige Bekänntniß
Herrn D. Rüdigers hiervon überaus wohl gefallen hat, wenn derſelbe

in einem Avertiſſement, wodurch er ein von ihm erfundenes Praeſervativ
kundthut, von ſich ſelbſtenmeldet, daß ihm zwar dieſes Medicament et
liche mahl ſein Leben errettet habe, ſelbiges aber Ä deßwegen
nicht gar zu lange mehr werde friſten können, weiln er eine Sünde, ſo
einem frühzeitigen Tod verdiene, begangen, indem er zum Dienſt an
derer Menſchen, mehr, als er geſolt, ſtudirt, und ſeinem Leibe allzuwe

nig Erquickung gegönnet habe. Die Pflichten gegen andere Menſchen
gehen nicht ſo weit, daß jemand gehalten wäre,Ä Leben zum Dienſt
anderer Menſchen dahin zu geben, in mehrerer Erwegung, daß einer
aber auch ſeine Conſervation, welchejenen
nicht ſubordiniret, ſondern neben denenſelben, wo nicht theuerer, den
noch eben ſo ſcharff von der Vernunfft anbefohlen ſchuldig bleibet.
dem andern zwar Pflichten,

Alſo bin ich nicht verbunden, wenn
-

-

ſº au der Straſſe Ä
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Niemand del haben, und die eine Noth leidet, dieſer letztern, wenn ich ſie gleich
Äº hätte retten können, mit offenbahrer Gefahr meines Lebensbeyzuſprin

Ä. gen. Diejenigen, welche die Pflichten gegen uns der Sjº

v0r andere Ä"

* , -

-

- -

-

Ä“ diniren, gehen zwar dieſe Concluſion aus der Urſache, weilmich ebenſo

Ä“ Ä

# zU # lehren aber dabey ohnegnugſamen Grund, daßindem Ä
a der Nothleidende der menſchlichen Ä Ä und nöthi

ger als ich wäre, ein jeder mit Verluſt ſeines Lebens demſelben beyzu
ſpringen ſchuldig ſey.

§

-

. I8.

Geſtaltendenmniemand leichten Zweiffelziehen werde, daß,wenn ein
jen Landes-Herr von jemand angefallen würde, und gerettet werden kön

Warum

Lands-

te, ein jeder Unterthan ſolches mit Hazardirung ſeines Blutes zu thun

Äpflichtigſey. Ob ich nun wohl dieſe Concluſion an ſich ſelbſt nicht läug
Ä me; ſo Ä ſie doch nach meinen Lehr-Sätzen aus einem ganz andern
Ä * Grunde, und hat Ä Urſache, daß ein jedweder eben dadurch, daß er
in der Republique lebet oder in ſelbige ſich begiebet, ſich anheiſchig

macht, das gemeine Wohl, welches durch die Erhaltung des Regen
ten nicht wenig befördert wird, mit ſeinem Blute verfechten zu #
fen, woraus denn ferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß die Schuldig
keit, ſeinen Ober Herrn wider alle Gewalt zu beſchützen, expačto und nicht immediate ex ſocialitate herkomme.
§ 19.

Denn im Fall

Objection

-

letztere wäre, müſte ich einen fremden Landes- -

j dieſe Herrn, der mich ſonſten nichts angehet, in Betrachtung, daß an
nigen, wel- deſſen Erhaltung der menſchlichen Geſellſchafft ſo viel, ja nach Befin

Ä_dung der Umſtände wohl noch mehr als an meinem gelegen ſeyn kam,

Ä mit Darſezung meines Lebens zu vertheidigen ſchuldig ſeyn, welche
Ä Concluſion doch nicht leicht ein vernünfftiger Menſch billigen wird.
leiten."

Ä würde folgen, daß, wenn v. #

der groſſe Mogol von je
mand bekrieget würde, und Nothlidte, die Schweden oder die En
Denn

gelländer, im Fall die nahgeſeſſenen Potenzen ihrer Pflicht hierinnen

nicht eingedenckſeynwplten, hinein Ä , und ihm mit Waffenbey:

zuſpringen ſchuldig wären. Es wür e folgen, daß ein jedes Volck
ohne Unterſchiedinalle Kriegeſchmiſchen, und den unſchuldig Nothlei
-

denden mit Hazardrungſeineseigenen Unterganges retten müſte; dahin
gegen nach meinem einmahloben feſtgeſtellten Principio ich einen andern
auf ſolche Weiſe nicht eher zu defendirenſchuldig bin, als bis mir
-

r-

,
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Mothleidenden Unterdrückungſelbſt Schaden und Gefahr zuwachſen
kan, alsdann mich die Regel: Tunctuares agitur, paries cumproximus

ardet, meiner Schuldigkeit erinnert. „Nach dieſem Principioſiehet man
nun auch die railonnabelten Völcker beſtändig agren, dahingegen mit
denerſtern man ſie in alle Händel und faſt in ein beſtändig bellum omnium
in omnes wickelt.

v

§ 20.

Ich kam nicht umhin, bey dieſer Gelegenheit denenjenigen, ſo die Irrtbum
Officia erganos der Socialität ſubordiniren, einen Jrrthum, welchenſie der Socia

ar offte begehen, und vielerley ſeltſame Folgerungen dadurch zur liſten.
Ä
ringen, vorzuhalten. Sie vermiſchen memlich das Wohlei
ner Republique mit dem Wohl der menſchlichen Geſellſchafft, welche 2.
Dinge doch gar ſehr unterſchieden, und nicht einmahl einander beſtän
dig ſubordiniret ſeyn. Denn da iſt z. E. dem Wohl einer Republique
allerdings ſehr gerathen, wenn ſie durch rechtmäſſige Wege und Mit

tel zu einer ſolchen Macht gelangen kan, daß ſich alle andere vor ſie
fürchten, und dahero

Ä

laſſen müſſen; die übrigen Völcker
aber inſonderheit die Benachtbarten und ſchwächern ſtehen bey einem

ſolchenübermäſſigen Wachsthum, wodurch die Balance dahinfällt, und
ein auf erzehlte Art mächtig gewordenes Volck aus dem Wage-Recht
geſetzet wurd,nicht gar zu ſicher, ſondern lauffen in Gefahr, von ihren all

zumächtigen Nachbarn verſchlungen zu werden. Denn obwohl ein

Ä

rechtmäſſiges Aufnehmen bey einem heranwachſenden nicht
einen Willen, andern dadurch zu ſchaden, ausmachet: So iſt doch

die Boßheit der Menſchen, und wie ſchwer der Anfechtung, durch ſeine
Kräffte auf die Ober-Herrſchafft über die ſchwächern Benachtbarten
einen VerſuchÄ thun, zu widerſtehen ſey, mehr als zu bekannt, daß

daher andere Völcker dabey billig in Sorgen ſtehen, und daß ſolche
überwichtige Macht unterbliebe, zu wünſchen haben, ja wohl gar auf
gewiſſe Maße ein Recht, ſothanen groſſen Anwachs durch allerhand

Mittel zuverhindern, erlangen. Denn ob ich wohl ſchuldig bin einem
andern ſein Recht zu gönnen, und ihm ſogar zu ſelbigem auf alle Wei
ſe beförderlich zu ſeyn; ſo hört doch ſolche Obligation auf, wenn ich in

Gefahr dabey lauffe, in Leiden und Noth, und endlich gar zum Unter
gang gebracht zu werden, angeſehen mir die Pflichten meiner Conſer

vation, wonicht höher, dennoch eben ſo ſtarck, als die Pflichten gegen
andere Menſchenanbefohlen ſeyn. Ein anderes iſt es, wenn eine ſol
che groſſe Macht das einzige Mittel wº
(U.
her
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ſeine Conſervation behaupten könnte: ſimtemahlen er in dieſem Fall ſo
viel Recht: ſolches zu defendiren, und mit Gewalt zu mainteniren, als
ich ſolches zu verhindern hätte, bey welchen Umſtänden ſein eigen Jus,

in Erwegung, daß eine groſſe Macht beyandern nicht eben nothwendig
ihren Untergang involviret, billig das potius ſeyn würde.
§. 2 I.

Gränzen

Wir wollen hiervon unten in Cap de juſtis belli cauſis gründlich

der Regel: handeln, hier aber um aus dieſem Umwege wieder in das Gleiſe
Aliis inſer-zukommen, nur noch ſo viel bemercken, daß das aliis inſerviendo con
Äº . ſumor gar glimpflich zu verſtehen, und zu limitiren ſey. Denndakan

" ichpaciómich verpflichtet haben, mein Wohl des andern ſeinem nach
zuſetzen, welches aber nichtehe geſchehen mag, als bis ich ſelbſt meine
Cóniervation ohne ein ſolches Pactum nicht füglich erhalten können. Al
ſo weilninſtatu naturaliwegen der Boßheit derer Menſchen wenig Si

cherheit iſt, hat einem jeden ſeineigen Wohl und Conſervation mit an
dern ſich zuſammen zu thun, angerathen, um mit gemeinen Kräfften

die hereindringende Gewalt deſto beſſer abtreiben zu können. Ge
ſchicht es nun, daß einer dabey ſelbſt Leib und Leben verliehret, ſo iſt
och ſolches finaliter um ſein ſelbſt willen geſchehen, angeſehen die Er
haltung der geſamten Republique auch ſeine eigene, als eines Mitglie
des iſt. Es iſt daheroein jedweder in der Republique, vermöge dieſes

Paêti, zu deſſen Eingehung ihm ſeine ſelbſt eigene Conſervation ange
trieben, mit Darſetzung Leibes und Lebens das gemeine Beſte verfech

ten zu helffen ſchuldig.

-

§.

22.

Gleichwie aber nicht allemahl nöthig iſt, daß die geſamte Repu

blique die Waffen ergreiffet: Alſo muß der Ausſchuß und die Benen
mung der Anzahl derer zur Vertheidigung und Beſchützung des Va

terlandes nöthigen Perſohnen entweder durch das Looß und andere
dergleichen Mittel ausgemacht, oder die Wahl demjenigen, welchem

vor die gemeine Nothdurfft zu ſorgen in der Republique oblieget,am

Sºziº- heim gegeben werden.

Alldieweilnauch beybevorſtehender gemeiner

Ä. Noth einer Republique viel beſſer gerathen, und die Gefahr füglicher
j

abzulehnen iſt, wenn diejenigen, ſo darzu gebraucht werden ſollen, es

willig und gerne thun, auch dabey in Waffen und andern zum Kriegs
Weſen nöthigen Wiſſenſchafften geübet ſeyn: So ſtehet allerdings
einem jeden frey, zum Heerzuge von ſelbſten ſich zu offeriren, und,
Um deſto geübter in Waffen zu werden, ganz und gar Profeſſion vom
Sol

§
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Soldaten-Leben zu machen. Es iſt daheroder Soldaten Stand dem
bono publico ſehr zuträglich, mithin ſind diejenigen, welche aus ver
nünfftiger Uberlegung ex profeſſo ſich darzu begeben, keinesweges ver
ächtlich zu traëtiren, ſondern um ſo mehr in groſſen Ehren zu halten,

als ſie dem Wohl der Republique zu Dienſte alles dasjenige, was ih
nen in der Welt am liebſten ſeyn kan, aus freyen Willen hazardiren.
Wohinzu noch dieſes kommt, daß, weilndie Ehre ein ſtarcker Sporen
iſt, die Leute zu tapffern Thaten anzufriſchen, der Soldaten-Stand
allerdings mit ſonderbahrem Vorzuge von einem Regenten und zwar

um ſo mehr verſehen werden kan, als tapffere Thaten nicht alleine mit
einem guten Range, ſondern auch mit andern Belohnungen vergolten
werden ſolten. Auf dieſes Principium gründet ſich nun der Rang der
Officierer und Soldaten, und überhaupt des Adels, als welcher zum
Degengebohren, und zum Kriegs-Weſen in unſerm Teutſchen Reiche,
dem erſten Urſprung nach angeleget worden, wovon wir jedoch unten
die Exceptiones und den Verfallunterſuchen wollen.
§.
-

23,

Gleiche Bewandnüß hat es nun auch auſſerhalb der Republique Obman
in Anſehung der ganzen menſchlichen Geſellſchafft. Denn weiln die Än
Erhaltung der letztern in ſeiner Maſſe auch meine eigene mit iſt: So publicam
bin
ich inſoweit
allerdingspflichtig,
beyderaufzuſetzen:
Geſellſchafft Woraus
zu halten, und
ſein Geſell,
eben
derſelben
zum Beſten
Leib und Leben
per Ä
modum contrariorum die natürliche Folgerung ſich ergiebt, daß ich j # zU
der Geſellſchaft verbleiben, und dieſelbige defendiren zu helfen, nicht Ä
mehr ſchuldig bin, wenn ich meine Sicherheit ohne dergleichen Hazard

ſchuldig

zulauffen, aufandere Arterhalten kan: Vielwenigermag ich oblig-ſey.

ret werden, zu Abwendung einer Gefahr, worinnen andere ſich befin
den, aus einem ſichern Orte mich zu begeben, und ſolchergeſtalt ſelb
ſten der Gefahr mich zu exponiren, ſondern es bleibt bey dem oben be
reits feſtgeſtellten Principio: Daß ich die Erhaltung meiner eigenen

Perſohn allen Pflichten gegen andere Menſchen vorzuziehen ſchuldig
und befugt bin. Es differiret jedoch hierinnen der Status naturalis vom
Civili dergeſtalt, daß in Civitate ein jeder, wenn er
gleich durchei

#

ne Retirade in Sicherheit ſetzen könnte, bey der Fahne halten, und in
dem Staat verbleiben muß, anerwogen er darzu, ſich einmahl anhei

ſchig gemacht, und ſolchergeſtalt das Recht und die Freyheit, die
Modos Conſervationis ſua nach ſeinem Belieben ſich zu erwehlen, ver
lohren hat,
-

§, 24»
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. § 24.

Dieſe Lehre noch deutlicher zumachen, und in ihre gehörige Gren
dieſer Leh- zeneinzuſchräncken, ſo ſtehet zwar in meinem Vermögen, daß ich ver

Limitatio

(»

ſpreche, bey der Republique und der ganzen menſchlichen Geſellſchafft
zu halten, und Gut und Blut bey ihr NB. zu hazardiren, weilm dieſes
ineffectu meine eigene Conſervation , und ich in ſtatunaturali dergleichen
ſen: So viel aber ſtehet mir nicht . .
vor mich ebenfalls hätte thun müſſer

frey, daß ich, um andere wahrſcheinlich zu erhalten, den Todt ohne
einige Exception und Hazard auf unfehlbahre Art über mich nehme maſ
ſenich einem Juri, das mit einer Obligation verknüpft, dergleichen das
Jus ſemetipſum conſervandi

in favorem anderer deßwegen nicht re

nunciirenkan, weiln es mirſtärcker als die Pflichtengegen andere Men
ſchen anbefohlen, mithin in Colliſione vorzuziehen iſt.
§. 2ſ.

Aus dieſen Principiis nun ſind diein der Welt vorkommenden Fälle
Äre gar leichtezuentſcheiden, worinn ich hier mitExempeln vorgehen will.
Ä“ Demnach wäre ein Völck nicht ſchuldig, zu Ä der andern,
wenn ſie auch alle darauf gehen ſolten, ſich aus ſeinem Vortheil zu be
geben, im Fall daſſelbige ſo ſicher ſäſſe, und von der Natur dergeſtalt

Application

defendiret und geſchützet würde, daß die gemeine Noth und die Ge

walt, ſo den andern den Untergang drohet, daſſelbige allem Ä
chen Anſehen nach nicht füglich treffen könnte. Vielweniger iſt ein
Volck Pactazu halten ſchuldig, wenn es Ä Untergang dabey zu be
fahren hätte; aus welchem Fundamento die Engelländer letzlich von der
groſſen Alliance wider Franckreich abzutretten& Recht zu haben ver

meyneten, weilnſe ſich einbildeten, daßnach Ihro Kayſerlichen Ma
jeſtät Joſephs Todt die Gefahr vor ſie eben ſo groß wäre, als wenn
Spanien und Franckreich beyeinem Hauſe verbliebe. Ein anders iſt
nur eine Beſchwerlich
es, wenn ich durch Haltung eines
men,
oder ſonſt einen Schaden zu beſorgen habe,
keit über mich zuneh
weges
s
hinlange, dem andern das verſprochene vorzu
welche keines
hen
ten,
angeſe ſonſten, und wenn die bloſſe Eigennützigkeit den
enthal
Grund aller Verſprechen abgäbe, indenen Paëtiskeine Sicherheit ſeyn
würde. Es iſt daher von einander wohl zu unterſcheiden, wenn man

Ä

Ä

daß ein Pactum, ſo meinen Untergang ziemlich wahrſcheinlich auf

en Rücken mit ſich bringt, nicht verbindlichſey, und wenn man vor
giebt, daß der bloſſe Nutze die Regel, wornach man ſich in Haltung
der Verſprechen zu richten habe, ſey.

-

§, 26
,26e
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Es wird hiervon an ſeinem Orte mit mehrern gehandelt werden, caſun.
§. 26.

-

-

-

daheroich allhier nur noch das Exemple des Römiſchen General Reguli,
welcher aus der Carthaginenſer Gefangenſchafft mit Parole und unter
theuerer Verheiſſung,denen Römern nichts zu entdecken, gelaſſen wur

-

de, dennoch aber, nachdem erdenen Römern alle Geheimnüſſe der Car
thaginenſer offenbahret hatte, in die Gefangenſchafft wieder zurück
gieng, unddengewißzu gewartenden Tod erlitte, anführen, und ein
wenig genauer betrachten will. Es fällt nemlich hierbey gar deutlich

in die Augen, daß er hierunter wider die Pflichten gegen ſich ſelbſtge
handelt, maſſen er denen Römern, ohnerachtet er deren Mit-Bür
ger, und daherodenemſelbigen mit weitältern Pflichten als denen Car
thaginenſernÄ zuſeynſcheinet, die bey denen letztern wider den

Römiſchen Staat gemachten und von ihm bemerckten Anſchläge zu
entdecken, und ſolchergeſtalt nach ſeiner Wiederkehr in die Gefan
enſchafft den gewiſſen Todt ſich über den Halß zu ziehen, keinesweges
Ä
geweſen, in mehrern Betracht, daß ein Gefangener inſoweit
aus dem Nexu mit ſeinem vorigen Oberherrn und Mit-Bürgern tritt,

und Jure Victoria dem Uberwinder, ſo lange er ſich in deſſen Gewalt
befindet, durch den von ihm angenommenen Pardonſchunterwürfigge
macht, mithin ſeiner vorigen Mit-Bürger Wohlſeynmitſeinem Unter
gange zu befördern oder zu verkauffen, keinesweges mehr ſchuldig, viel
weniger wider den Uberwinder, als welcher einem Gefangenen eben
unter der ſtillſchweigenden

Ä , daß dieſer ihme weiter micht

º ſolle, das Leben geſchemckt, etwas zu unternehmen befugt
.

-

d

§. 27.

-

*

Hingegen iſt ein jedes Mitglied der Republique ſchuldig, ſich zum Mehrere

-

Geiſſel geben zu laſſen, gleichwie auch ein ſolcher, welchen die Natur S*
mit hinlänglichen Geſchick und Kr

jehen hat, vor andern

flichtig iſt, dem Staat zu Dienſten bedürffenden Falls durch einen
Ä
einen Krieg, der ſonſten mit ſeiner Republique entſtehen
können, beyzülegen, wovon wir das Exemple in der Römiſchen Hiſtorie
an denen Gebrüdern der Horatier leſen.

-

§. 28.

-

Ja im Fall 2,kriegende Völcker einen ſolchen Streit durch ei-Obei Re
Ä
ihren 2. Regenten auszumachen beliebten, iſt einje-PÄ
der sº chuldig ſich º m Än amerwogen "Ä - ieg-beys
et

-

-

/

---

/
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Wohl ſeiner Republique ſo wohl,janoch mehr, als einem andern Mit

Äd Gliede zu befördern ºblieger. Ein anders wäre es, wenn von einem
müſſe.

Regenten zur Erhaltung ſeines Staats etwas begehret würde, da
ihm der Todgewißvor Augen ſtünde, dergleichen wir in der Römiſchen
Hiſtorie an dem Curtig leſen, welcher ſich der Republique zu Dienſte in
den Pfuhl ſtürzte, in der That aber etwasthat, worzu er weder ver
bunden noch befugt war.

Allein da es bey einem Duell nur darauf

ankommt, daß ein Regent vor die Republique etwas mit Gefahrſei
mes Lebens wagt, wobey er nicht mehr Hazard, als in öffentlicher Ba
taille begeht, ſintemahln es eben ſo möglich und probable, ja noch viel

wahrſcheinlicher iſt, daß ich ehe in einem Duell, als in einer Bataille,
in welcher ich meine Dexterität und Fermité der Fauſthey weitem nicht
o gut als in jenem brauchen kan, davon kommen werde: So iſt kein

weiffel, daß ein Regent, welcher an dem Wohl und Weh einer Re

publique ebenſo viel, ja faſt noch Ä als ein anderer Theil hat, der
gleichen Duell über ſich zu nehmen verbunden lebe,
§ 29.

Einesoldat .„ Ausgleichem Fundamento ſtehet einem jeden Soldatenfrey,
Äwennei

iſtverbun- öffters beyangehenden Bataillen ein oder mehr

Ä

den Äsner Armee zu nahe kommen, und auf die verlohrnen SchildWachen
Ä Feuer geben, oder ſonſt im Felde herum braviren, ſich hinauszubege

Ä Ä.

en, und mit ſelbigen eines zu wagen, angeſehen es am Ende einerley iſt,

Ä ob zwey Armeen Hauffen-weiſe oder Mann vor Mann ſich ſchlagen:
Armee her Maſſen auch durch Abgang eintzeler Perſohnen einem Feinde ein Ab
um
brav-bruch, welchenZuzugeſchweigen,
thun ein jederdaß
Soldat
nach Vermögen
pflichtig
iſt,
Fſ,
ein Soldat
es ſich gefallen
laſſen

Ä

müſte, wenn er darzu von ſeinem General commandiret worden wäre,
wobey jedoch ein ſolcher Befehlshaberaufdie Möglichkeit zuſehen, und
einen ſolchen hinaus zu commandiren hat, zu welchem er das Ver

insgemein in dieſem Fall
Ä
en ſeyn würde. Eben dieſe
Gleichheit und Qualität wird nun auch bey demjenigen praeſupponiret,

trauen heget, daß er denen Feindlichen

der pravſte Kerl zu ſeyn pfleget,

welchen wir allhierfreywillig und ohne Commando: jedoch mit Er
laubnüß ſeines Officiers, darzu obligret haben, maſſen einer, der ſich
nicht capable darzu erachtet, deswegen, weilner ohne Commando das

jenige, was einem andern Geſchicktern ohgelegen hätte, zuthuneben
2 nicht verbunden iſt, freywillig hinauszurücken nicht ſchuldig zu ſeyn
-

ſcheinet.

-

-

-

§ 30.
- * - «..“ - -
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§. 3O.

-

Endlich will allhier vonnöthen ſeyn, die Objection, daß ein Bürº obje&ion,

#

- ger,
wenn er ſich
verſpreche,
daß erwolle
der auf die Verbrechen
tes-Straffe
ſummittiren
Conſervationgeſetzten
abſoluteTod-da
per B ein
Ä

pactumrenunciire, etwas genauer zu beleuchten, und um deren Ableh- ÄC
nung bemüht zu ſeyn. Wenn GOtt in heil. Schrifft durch die allen Ä
Menſchen angehende Gebothe eine Todtes-Straffe

Ä ein Verbre- der Repu

chen geſetzt, dergleichen bey dem Mord und Ehebruch ſich findet, iſt biºe
jedweder Menſch ſchuldig derſelben ohne Widerſpenſtigkeit ſich zu un-Ä

terwerfen, wen Äehe ºberhnaufdieſe ºder aufºde Ät.

re Art aus dieſer Sterblichkeit hinweg nehmen wolle. Dennweildes Ä“
-

"

Menſchen Leben überhaupt in GOttes Hand ſtehet, dergeſtalt, daß er
denſelben von der Schildwache nach ſeinem Gefallen abfordern kan;
kein Zweiffel, daß derſelbe auch auf die Verbrechen Todtes-Straf

en verordnen möge. In dieſem Fall nun haben die Ubertretter ſol

cher göttlichen Geſetze die darauf verordnete Todtes- Straffe aus
ſchuldigen Gehorſam gegen ihren allgewaltigen Schöpffer über ſich zu
nehmen, woraus denn ferner der natürliche Schluß ſich ergiebt, daß
man dißfalls eine Renunciationem conſervationis ſuae zu ſtatuiren, oder

aufeinander dergleichen Principium zuverfallen, um ſo viel weniger von
nöthen habe, als ein ſterblicher Menſch gegen GOtt keines ſolches

Rechts, deſſen erſich verzeihen kam, ſich rühmen mag.
-

§. 3 I.

"

„Eben dieſes findet ſich nun auch in ſeiner Maße bey denen Bür- Es be
gerlichen Todtes Straffen, womit die weltliche Obrigkeit gewiſſe Äf
Verbrechen zu belegen pfleget. Denn gleichwie ich in dem Modera- nunciation.

mine inculpatae tutela das Recht, den andern zutödten, nicht aus ſeiner
Renunciation, ſondern vermöge und in Krafft der mir anbefohlenen

Selbſt-Erhaltung bekomme: Alſo bedarff es bey ſolchen Tödtes

Straffen, in welche ein Verbrecher durch ſeine dem Staat und an
dern Menſchen ſchädliche That verfallen, keiner erdichteten Renuncia
tion, ſondern es iſt genug, daß die andern Mit Glieder eines Staats
-

durchſothane Beleidigung, welche ihnen durch ein ſolch Delictum zu
gefüget worden, eben als wie beym Moderamine, vermöge ihrer Con
ervation ein Recht, den andern tödten zukönnen, überkommen, deſſen
Execution der Obrigkeit heimgeſtellet iſt. Wenn man das Fundament

Ä

und die Schuldigkeit,ſothane Todtes-Straffe überſich zu
dem bloſſen Pačto und der Renunciation auf ſeine Conſervation
Ggg 2
--

LC)O)le!?

wolte,

AF
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wolte, würde folgen, daß ein ſolcher, welcher weder expreſſe noch ta
cite denen Straffen ſich unterworfen, und dergeſtalt auf ſeine Con
ſervation niemahls renuniret, die mehr durch beſtändige Proteſtation,
denen Straffen unterwürfig zu ſeyn, ſich verweigert, gleichwohl aber
in der Republique leben, und deren Schutz genieſſen wolte, ungeſtrafft
allen Unfug im Staat anrichten, und am Ende damit, dj expreſſa
contradičtio allen Conſenſum tacitum ausſchlieſſe, und ſolchergeſtalt
keine Renunciation jemahls erfolget ſey, ſich entſchuldigen könnte.
§ 32.

-

Dieſes alles in eines zuſammen genommen, iſt das Fundament,
warum man die Bürgerlichen Todtes-Straffen über ſich zunehmen
hat, das eigene Faëtum und die böſe That eines Verbrechers, welche

denen andern, vermöge der ihnen anhefohlenen Conſervation, ein
Recht, denſelben zu tödten, giebet, worüber er ſich ſowenig, als wenn
ihn GOtt von dieſer Zeitlichkeit durch den Todtabfordert, zu beſchwe

ren, oder ſolcher Straffe ſich zu entbrechen Urſache hat: Denn da
Gºtt denen andern mit und durch die einem jeden ſo theaer anbe

Ä Conſervation das Recht, denjenigen, ſo derſelbenzuwiderhan
elt, zu tödten gegeben, ſo muß ein jeder Ubertretter ſolche göttliche
Verordnung allerdings ſich gefallen laſſen, und mag ſich derſelben
durch Liſt und die Flucht nicht entbrechen, ſondern iſt ſchuldig, aus
Gehorſam gegen die göttliche Allmacht, ſo ihn ihres Gefallens von
der Welt abfordern kan, ſeinem gethanem Verſprechen zu Folge, ſich
freywillig darzuzuſiſtiren. Damit ich nun wieder auf die Frage komme,

ob jemand ſeiner Conſervation renunciiren könne? So erhellet hieraus
nunmehro mehr als zu deutlich, daß ein jeder in allen denen Fällen den
Tod über ſich zu nehmen verſprechen könne, in welchem er ihn auch oh

neVerſprechung und Renunciation zu leiſten ſchuldig geweſen wäre.

Ä
maſſen ſolches bey denen Bürgerlichen Tod
Ä
et: So mag zwar in Ä Fall eine Renun

Alldieweiln nun
tes-Straffen

ciation und Verpflichtung,denenverdienten Todtes-Straffen ſich zuun
terwerfen, wohl angehen, ſie iſt aber deswegen nicht das Fundament
dererſelben, vielweniger hat ſie den Effect, daß man in Ermangelung
einer ſolchen Renunciation nicht mit der Todtes- Straffe wider einen

ſolte verfahren können. Es macht alſo ein ſolch Pactum oder Renun
ciation keine neue Verbindlichkeit, ſondern nur eine kräfftigere und
mehrere, und bleibet es dahero dieſer Objection ohnerachtet, bey der
einmahl oben feſtgeſetzten Regel, daß man ein Pactum,
-

"-

*

-

-

-

Äches Ä
(P2

-

-

-
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Untergang mit ſich bringet, auf keine andere Weiſe zu halten ſchuldig
ſey, als wenn wir den durch das Pactum auf uns genommenen Tod
ſchön ohne dieſes über uns ergehen zu laſſenpflichtig geweſen wären;
in welchem Fall daher die Obligation nicht ſowohlexpacto, alsausam
dern ob angeführten Gründen

Ä iſt.
-

§.

33.

".

. Zu Erhaltung des menſchlichen Leibes gehöret ferner hauptſäch- Wonder
lich die Beſchützung unſers Lebens wider derer andern unrechtmäſſ Rothweh“
gen Gewalt, welches moderamen inculpata tutela, deſſen Moralität *
aus nachfolgenden Gründen, ſo ich mit Fleiß bis hieher zu dem Ende
verſpahret habe, damit ich in eädem ſerie in dieſem Capitel mögefort
gehen können, zu ermeſſen ſeyn wird. Erſtlich haben wir ſchon oben Äſterſa

in dem Capitel de Zºdificio moraligezeiget, daß einer dem andern dieihm Ärm
ſonſt ſchuldigen Pflichten per modum repreſſaliarum & poenae garfüglich

vorenthalten und verweigern könne, in mehrern Betracht, daß dieſes
zu denen
ein gutes und zulängliches Mittel iſjm Menſchen
Beleidigun
MIT

Äs

Pflichten anzuſtrengen, und von aller

#

-,

g0UML

g ab

Alldiewein nun derjenige, ſo mich ohne Urſache anfällt,

zuhalten.

mir diejenigen Pflichten, er zu meiner Conſervation Ä He's

#

bunden iſt, verweigert, ſo bin ich ihm wiederum weiter keineſchuldig;
mir aber bleibe ich in ſolchem Fall zu meiner eigenen Conſervation be
ſtändig obligret, wodurch ich ein Recht bekomme, meine Erhaltung
mit ſeinem Untergang, wenn es nicht anders ſeyn will, zu behaupten,
uia Jus ad fuem da js admedia. Ja ich bin gar verbunden, daſ

elbige zu thun, weil ich auf ſolchem Fall aller Pflichten gegen den Ag
greſſorem freyundloßwerde, mir aber zur Conſervation, mithin auch

zu denen neceſſariis mediis verhaftet bleibe, daß alſo ſchon aus dieſem
Fundamento das Moderamen nicht unter die bloſſen zugelaſſenen, ſon-Jºgarge
dern unter die gebothenen Dinge gehöret.

§.
rdrittenRegelder Colliſion, wovon Die andere
Ä ſtecketinde
34.

Die

bothenſey.
-

-

wir bereits oben gehandelt. Denn da heiſt es, daß in Colliſione derje- Urſache,
nige Lex, welcher in Favorem deſſen ſo an der Colliſione Schuld iſt,
diſponiret, billig weichen müſſe. Alldieweiln nun hier bey dem Mode
ramine die 2. Leges: Neminem laede, und conſerva vitam tuam - Collidi
ren, dergeſtalt, daß einer nothwendig übertrettenwerden muß: So
folget, daß vermöge angegebener Regel der erſtereNeminem oder Al
exum nonlaede deswegen, weilnerin
- -

-

Ä des Aggreſſoris, "#
99 3

16

/
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-

dieſe Colliſion eben verurſachet, diſponiret, hindan zu ſetzen ſey. Und

geſetzt auch, es wäre ein Aggreſſor an einen Anfall nicht Schuld, ſon
dern thäte es aus Jrrthum, oder gezwungener Trunckenheit, ſo wür
de doch die Deciſion deswegen einerley verbleiben, weilnin dubio der

Jrrthum billig dem Jrrenden zu imputiren iſt, und ſchaden muß. Tho
maſ. Inſtit. Jurispr. Div.L. 1. c. 1.
-

Die dritte

Urſache

-

§ 3 ſ.

-

-

Die Haupt. Urſache aber iſt, weiln die Pflichten der Socialität, wie

wir oben in dem Capitel de Edificio morali gründlich gezeiget haben,
der Conſervationſubordiniret ſeyn, mithin derſelben in Colliſione weichen
müſſen, woraus denn ferner vom ſelbſten ſichergiebt, daß die Diſtinction
der Socialiſten, welche den Angefallenen Achtung geben heiſſen, ob der

BeymMo- Aggreſſor dem Staat nützlicher ſey, als er, oder nicht, hierbey umſo
Äº weniger in einige Conſideration kommen könne, als die Socialität tan

# quam Lexinferior ſich nach meiner Conſervation reguliren muß: Zuge
Ä ſchweigen, daßſolche Meditationes, ob nemlich einer nützlicher iſt, als
der Äj ich, theils wegen der angebohrnen Selbſt-Liebe, welche faſt einem jeden

bique nütz Menſchenhöhere Gedancken, als er mit ſeinen Kräfftenpraeſtºren kam,
icher
in den Kopffſetzet, theils aber auch wegen der Verwirrung und Be
ſtürzung, worinnen ſich ein ſolcher Angefallener befindet, faſt nicht pra
čticables ſeyn,

.

-

§. 36.
#
eine groſſe Schwachheit, wenn einige beyder
bekehrtſey? Nothwehredaraufſehen heiſſen, ob der Aggreſſor ein unbekehrter, der
-

Oder wer

-

Gleichergeſtalt

Angefallene aber ein frommer Menſchſey, mithin eherim Stande, ſei
ne Seele in GOttes Hand zu liefern, ſich befinde, als der unbekehrte

Aggreſſor, deſſen Seelenothwendig zum Teuffel fahren , und ſolcherge
Ä dem andern die Verantwortung zurücklaſſen würde. Denn zu
geſchweigen, daß die Praecepta Chriſtianismi dasjenige, was ſonſt Juris

Natura-praeceptiviſt, nicht ändern und umkehren, oder aus einem Ge

bothe ein bloſſes Licitum machen können, welches doch diejenigen, wel
cheaufdieſe Diſtinctiongeſehenwiſſen wollen, ſtaturen müſſen: vid.Dn.
Gribner. JN.p.70. So würde, was einzelen Menſchen hierunteroblie

get, auch ganze Völcker angehen, und hierausderungereimte Schluß
erfolgen, daß die Chriſten wider die Anfälle der Türcken ſich deſwegen
nicht wehren dürften, damit dieſer ihre Seelen nicht in die Hölle ge

liefert werden möchten. Man ſinne der Sachen nur weiter nach, ſo
wird man finden, daß alle dieſe Dinge ungegründet und dabey ſehr im
pračti

§§ )o(
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practicablesſeyn. Beſieheindeſſen Herrn BuddeiTheologiammoralem,
add, Müller.in Conſil. Theol.dehomicid. Dn. Gribnerin J, N. p.2o.
-

§. 37.

-

Auf dieſen Gründen beruhet nun das Moderamen inculpataetutelae, Diſtin&ere
welches im übrigen eine andere Geſtalt in Statu naturali, oder auſſerhalb Äerach
der Republique
bekommt.
DieſesFragen
als wir
deſto deutlicher
es incºil
ÄC2GM
#
wollen
allhierhat,
zU
Statu dieſe3.
in jedem
erwegen: Ä

Ä

1.) Weßwegen man das Moderamen ergreiffen könne? 2.) Wenn es
ſich anfange? 3.) und wie lange es continuire?
§. 38.

Ehe wir aber noch zur Entſcheidung der erſten Frage gelangen kön- Wer im

men, müſſen wir zuförderſt zuſehen, welche Menſchen in Statu naturali Statu natu
leben, wie auch obſothaner Status annoch würcklich in der Welt zu fin-rali lebe?
denſey, oder nicht? Demnach leben in Statu naturali die Völcker, welche
- gegen einander betrachtet Perſonas morales, ſo weiter mit keinem Nexu
als mit dem Bande der Geſellſchafft verknüpffet ſeyn, repraeſentiren.
Ehe man noch Republiquengemacht,habenmothwendig alle Menſchen in

Stau naturaliſch befunden, nach Errichtung dererſelben aber hat zwar
ſothamer Status unter einzelen Perſonen in vielen Stücken aufgehöret,
in vielen aber iſt doch derſelbe, wie Herr Prof. Jenichen zu Leipzig in
einer de Statu naturali ſubditorum gehaltenen Diſputation gar wohl ge

zeiget, noch übrig geblieben, ja öffters von denen Unterthanen aus
drücklich ſchvorbehalten worden, geſtalten ſich denn Republiquen finden,

in welchen die Unterthanen, ſonderlich aber die vornehmen Stände ei

nes Landes in denen wenigſten Stücken ihrer natürlichen Freyheit ſich
begeben haben, mithinin denen übrigen im Statu naturali verblieben ſind.
-

§. 39.

Ein deutlich Exemple davon hat man an denen Teutſchen Stän-Äple
den, welche im vorigen Zeiten, ſo viel die Selbſt Hülffe in angethanen Ä
Verweigeru
Beleidigun
ſchuldigenn,Pflichten
ngen der
gen nund
betrifft,
der Kayſerliche
Majeſtät
unterworffe
ſich niemahls
ſondern die
Be- #
Mo

Ä und Selbſt Rache durch beſtändigen Brauch

vorbe

#

alten, biß ſie endlich des Handels ſelbſt müde worden, und
zU
ſeyn erachtet haben, wenn ſie dieſem ihrem Vorbehalt, und Rechte
renunciirten, geſtalten ſie denn durch den A. 149. errichteten Land-Frie

den, ſo viel die weltlichen Händel betrifft auf ewig davon abgegangen
ind. Ich kan dahero nicht ſehen, mit was Grundemandie Teutſchen
Fehden vor dem errichteten Land Frieden ohne allen Unterſcheid
-

Ä

WP
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F.

-

Das Fauſt werffen, und vor unzuläßliche Gewalt ausgeben will. Denn obwohl

Ärº viel Mißbrauch mit untergelauffen, der Status naturalis auch intrarem
* publjund unter der Öbrigkeit zu eeſºren ſcheinet: So erhelet doch

Ä

aus bereits angeregten, daß
derſelbige in ein und andern Stü
cken intrarempublicam verbleiben kan, abſonderlich wenn die Untertha

nen nicht abſolute, ſondern nur wie die Teutſchen Stände, conditio
nirte Bürger ſeyn, und die Kayſerliche Capitulationes und
Geſetze, worinnen die Kayſerliche Gewalt eingeſchränckt vor ſich ha

#

ben.

iehe Hortleder T. 2. L.2. Conſ1. &c. Ja es iſt auch nach aufge

richteten Land Frieden das Fauſt-und Repreſſalien-Recht unter denen

Teutſchen Ständen in Sachen die Religion betreffend, als worüber
kein Reichs-Collegium cognoſciren kan, übrig geblieben, gleichwie auch

Brunnem in Diſſ de Foraitiis behaupten wollen, daß ein jeder Stand
ſich ſelbſt Recht ſchaffen könne, wenn die Reichs-Jüdicia die Sachen

allzulange verzögerten, und ihn ſolchergeſtalt der aus dem Land-Frie
den zugewarten habenden Hülffe beraubeten, immaſſen denn die Evan
geliſchenStände noch letzlich in Cauſa Palatina in ihrer herausgegebe
nen Deduction dieſes Arguments ſich gebraucht haben.
§. 4O.

Umwelcher „Was nun die Haupt-Frage an ſich ſelbſt anbelanget, um deß
Wºche

willen man nemlich im Statu naturali zum Moderamine ſchreiten könne,

Ä ſo von demjenigen, was bereits im vorhergehenden an und aus
geführet worden, nur ſo viel anhero zu wiederhohlen, daß die an
Ä deren Menſchen Krafft meiner Natur mir ſo viel jchten, als ich zu
regreifen meiner Erhaltung vonnöthen habe zu leiſten ſchuldig ſeyn; ja ſogar
könne
auf alle Weiſe meine Gemächlichkeit, gleichwie ich hinwiederum die
ihrige zu befördern, verbunden leben. Im Fall ſie mir aber ſolches
naturalizur

Erſtlich

zu

Ä verweigern, iſt kein ander Mittel übrig, als daß ich ſie darzu

wann die mit Gewalt anſtrenge, daß alſo in Statu naturali ein jedweder Menſch

Ä. und Volck ſein ſelbſt eigener Executor und Rächer iſt, cum Jus adf

v

Ä“

nem detJus ad medianeceſſaria. Gleichwie aber die Verweigerung von

Ä

gar unterſchiedener Art ſeyn kan, alſo hat man auch verſchiedene Gra

betriff

de des Zwangs zu gebrauchen, in welchem Stück die Executio natura
is mit der Executione civili, welche ebenfalls in unterſchiedlichen Gras

den geſchicht, ganz genau übereinkommt. Iſt die Verweigerungde
PeT !!!!!

ſchädigen

Ä ſo beſchaffen, daß ich meinen gänzlichen

Untergang daraus zu befahren habe, kam ich ohne alle Weitläufftig
keit zur gewaltſamen Defenſion ſchreiten, und ſothane Zunöthigung
eines andern, ſolte es auch mit ſeinem Untergang ſeyn, von mir

#

ſ)s
-

-
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lehnen, anerwogen mir meine Conſervation, falls ich kein ander Mit

Ä zu behaupten vor mir ſehe, vieltheurer, als die ſeine an
LO)?N

T.

§. 4I.

-

-

Hat es aber mit der Beleidigung dieſe Bewandnüß, daß ich zwar Wenn die
ein ziemliches Prejudiz und Schaden, keinesweges aber den gänzlichen Beleidi
Untergang daher zu beſorgen habe: So muß ich gelindere Gradus des Ängºº
Zwangs brauchen, und, zum Exempel in ganz geringen Sachen den Ä

andern vor allen Dingen ſeiner Pflicht errinnern oder durch Vorent-Ä
halt ein und anderer Gegen-Pflichten, als da iſt durch Sperrung der Ä
Commercien, Verſagung derjenigen Vortheile, ſo er von mir ſonſt zu brauchen.

genieſſen gehabt, wie auch durch allerhand Bedrohungen ihn aufan
dere Gedancken zu bringen ſuchen. Gleichwie aber in

Ä

Sachen derjenige, welchem die Handhabung derer Geſetze anbefoh-

-

len, öffters die Strafen nach Ereignung derer Umſtände zu erhöhen
ſich genöthiget

Ä

dergeſtalt, daß er wohl gar bey geringeren Be- Man kan

#ünſtigungen
Leute auf die
denerſtern
äuſſerſten
Gradus
undnichts
höchſten
geben,
Gradund
desder
Zwangs,
Execution
im Fall
mit Ä
Ä
Gewalt widerſtreben, gebrauchet; nicht als wenn zwiſchen einer

#

W

p

chen geringen Beleidigung und des Menſchen Leben, als dem höchſten Urſache

Grad des Zwangs, eine Proportion ſey, ſondern weiln die Ubertreter deſſen
eines ſolchen Geboths durch fernere Widerſetzlichkeit und rebelliſche
Entgegenſtellung dem Regenten mit Leib und Gut verfallen ſind, und
nicht ſowohl wegen des Obječti des Verbrechens, als wegen der vor

Ä Renitenz und Oppoſition geſtrafet werden; alſo mag der be
eidigte Theil in Statu natural auch um geringerer Beleidigung willen,

wenn er nach aller angewandten Mühe und gebrauchten glimpflichen
Mitteln ſein Recht von dem andern nicht erhalten kan, zur Gewalt

und Härte ſchreiten, wenn gleichbey fernerer Reſiſtence des andern
Untergang dabey zu beſorgen wäre, geſtalten denn hierinnen zwiſchen dem Statucivili und naturali kein Unterſcheid zu finden iſt. Wenn die

Menſchen
gutwilligthäten, was ſie einander zu thum ſchuldig ſeyn,
wäre es keiner Republiquen vonnöthen geweſen. Alldieweiln aber
aus Boßheit einander ihre Pflichten verweigert, und nach geſchehe ner That in Statu naturalibey ermangelnder Execution ſich noch darü
berergötzet haben: hat ſie die Nothdurfft, und die Hoffnung ſchleu
migere Execution zu haben, gezwungen, in Republiquen zuſammen zu
tretten, daß alſo in Statunaturali, ſo viel die Officia naturalia anbetrifft,

kein Mangel an dem Rechte, ſelbige
-

-

-

Fºr

zu cxequipen,

Ä
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dern nur an der Force ſich findet. „Wo nun ſelbige bey dem beleidig

#

müſſen ihm nothwendig alle die Wege und
Grade der Execution offenſtehen, welche, ſeine Pflichten von andern zu

ten Theile vorhanden

erlangen, hinlänglich ſeyn. Im Fall nun bey geringen Beleidigun
en die erſten Gradus admonitionis und Repreſſaliarum zur Erhaltung

# Satisfaction und Erſetzung des erlittenen Schadens nicht hinlan
gen wollen, ſondern der Beleidiger durch gewaltſame Widerſetzun
die Beleidigung immer mehr und mehr häufft: ſo bekommt der belei
digte Theil ſo wohl, als in Statu civil ein Recht, die gewaltſamſten
Zwangs-Mittelzuergreifen, Ä ſonſt ſein habendes Befugnüßoh
ne Würckung ſeyn, und in Effectu eben ſo viel, als ganz kein Recht,
das ſeinige wieder fordern zu können, heiſſen würde.
-

§. 42.

“
-"

Der Status naturalis differiret in dieſem Stück von dem Civili nur
j darinnen, daß ich in
per paëtum mich zu etwas verpflichtet ha

ernere

#

be, was ich in jenem ohne Verſprechen auſſer dem zu thun bereits
-

Ä
bin: Woraus ſodann der fernere Schluß erfolget, daß ein
eleidigter in Statu naturali, ſo viel die natürlichen Pflichten betrifft,
alles dasjenige Recht wider den andern habe, welches ein Imperans,
deme die andern die ihnen in Statu naturali zugeſtandene Execution auf
getragen, in Statu civili perpaëtum & nexumfubdiditium erlanget. So

wohl nun als ein Regent, wenn er v.g einen Schulden oder anderer
geringen Begünſtigung

haber in Arreſt bringen laſſen will, im Fall

derſelbe ſich denen Abgeordneten Gerichts-Dienern oder Häſchern
ewaltig widerſetzt, und mit

Ä ſichloßzureiſſen trachtet, ein

echt bekommt, einen ſolchen rebelliſchen Menſchen, ſolte es auch mit
ſeinem Untergang ſeyn, zur Raiſon zu bringen: ſo wohl mag einer in

Statu naturali nach gebrauchten Gradibus Admonitionis und bey ferne
rer Verweigerung der ſchuldigen Satisfaction auch in geringern Be
leidigungen die Gewalt Ä Hand nehmen, welches allhier um ſo viel
deſto eher angehet, weiln man im Statu naturali ohne dis von andern

nicht viel zu leiden hat, indem ſonſt die boßhafftigen Menſchen unſe

re Gedult mißbrauchen, und bey aller Gelegenheit ſich an uns zu rei
ben ſuchen würden.
S. 43.

Des Herrn.

Demnach iſt der Satz des Herrn Thomaſi, welchen er hiervon

Ä in Inſtit. Jurispr. divin. L. 2. c. 1. § 97. macht, gar richtig, wenn er

Ä. ſchreibt: QuinStatu naturalivivunt, illiquamcunqueinjuriametiam
mi
hierinnena
nimam
-

-

)0(

-
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nimam violenter, & ſialiter eam evadere nequeant, etiam cum Interne
cione Adverſarii repellere juſte poſſunt, deme er noch § 99. hinzufügt:
Laeſo adverſus hoſtem in Statu naturali Jus competere in infinitum
laedentemnullum habere Jus officia ſocialitatis à me expetendi.
§. 44.

Aus dieſen Gründen nun halte ich dafür, daß die gewaltſame Apple
Defloration und Beraubung der Jungferſchafft, wie auch eine Maul- iºdieſer

#
und angethaner Schimpff, praemiſſis gradibus admonitionis, ein Gebºt
inlängliches Recht in Statü natura zur Gewalt gebe, wenn ſchon des

andern Untergang damit verknüpffet ſeyn ſolte, obgleich Herr Hof
rath Griebner in .N.pag.72. und Herr D. Rüdiger P480L 2. P 2:
S I. c. 2 lit. P.Ä in Zweifel ziehen. So viel iſt an dem daſ
ich, weiln das Kriegs-Glück ungleich iſt, mithin aus der gewaltſamen

Abnöthigung der mir ſchuldigen Pflichten meinem Staat ein gröſſer

Ubel, als die Beleidigung ſelbſten iſt, zuſtoſſen könte, viel beſſer thüe
daß ich, abſonderlich wenn der andere an Stärcke und Machtmi
überwieget eine ſolche geringe Beleidigung zu Verhütung gröſſern
Ubels ſo lange verſchmerze, biß ich etwan gelegentlich zu meiner Satis
faction kommen kan: Allein alsdann iſt ein ſolcher Leſus nicht übler

Ä dran, als ein Imperans, deſſen ungehorſame und auf

rühriſche Unterthanen ihm dergeſtalt zum Haupte gewachſen, daß er
aus Beyſorge, er mögte darbey ſuccumbiren, die Execution wider ſie

ergehen zulaſſen, nicht wagen darff, ſondern vor dieſesmahl connivi
ren, und der Zeit erwarten muß. Gleichwie aber dieſer letztere Um
ſtand denen Unterthanen kein Recht zur Beleidigung giebt, oder ſie

von der Satisfaction entbindet, vielweniger das Recht des Regenten,
der Execution gelegentlich ſich bedienen zu können, vermindert oder
austilget: alſo hebet auch eine ſolche kluge Verſchmerzung und Tole

anz im Statu naturali das Recht, eine Satisfaction mit Gewalt zu for

dern, nicht auf, ſondern verſchiebt ſelbige nur bißaufbequemere Zeit.
Esſ auch hierinnen kein Unterſcheid unter einer bereits empfangenen
Beleidigung, oder einer noch bevorſtehenden, wie etwan Herr Hof
rathGriebnerpag: 72. will: ſintemahln die Vernunfft, dieſe letztere ab

lehnen zu können, mir noch mehr Recht, als vor jene die Satisfaction
zu fordern, darreicht, angeſehen es allemahl beſſer und vernünftiger
iſt, gar nicht beleidiget und beſchädiget zu ſeyn, als die Erſetzung des

Fasº Schadens erſt wieder prºtendiren, und erlangen müſ
W.

-

Hhh 2

- S. 4ſ

sº Yo(

428

§ 4ſ.

-

Wenn das

Mode-

Dieſpecialen Concluſiones und Limitationes hiervon wollen wir in
der Lehre de Jure Belli zeigen#
ad Statum civilem fortſchreiten,

Ä„in welchem das Moderamen durch die Obrigkeit dergeſtalt imitiret iſt,

Ä“ daß, wenn ich durch Hülſederſelbigengeſchertſey und der mir zu
Ä Ä. gefügte
Schaden und Beleidigung dºch ebendieſelbige wieder
und gut gemacht werden kan, ich zu ſolchem Moderamine weder in ipſo
Aëtu noch nach geſchehener That zu greiffen befugt, ſondern vielmehr
ſchuldig bin, dergleichen reparable Beleidigung mir von dem andern

anthun zu laſſen, und hernachmahls erſt beyder Qbrigkeit die Satisfa
čtion dafür zuſuchen: Falls ich aber durch Hülffe derſelben keine Repa
ration zu hoffen habe, mithin dieſe Exception ceſfrt: ſo kan mich nie

mandverdencken, wenn ich mich desjenigen Befugnüſſes bediene, wel
ches mir die Vernunft in Statu naturali erlaubet und an die Hand
giebet.
§. 46.

-

Warumich:

-

Nach dieſer Regel, welche ihren Grund in dem Pactoſubjectionis

die Noth- hat, laſſen ſich nun die beſondern Fragengar leichte entſcheiden. Denn

Ä Ä wenn mich jemand attaquirte und maſſacrren wolte, ſo würde es thö

Ä.

richt gehandelt ſeyn, wenn ich auf die Hülffe des Magiſtrats warten,

Ä oder der Erſetzungdes Schadensmich getröſten.wolte, damir niemand
Än das Leben wiedergebenkam. Und geſetzt auch der andere intendire eben
nicht, mich gar zutödten, ſondern ſey nur Willens, mich nur ein we

will.

nig zu zeichnen, und mir einen ſogenannten Affections-Stich oder Cir

cumflex zugeben: So bleibet mir doch das Recht, ſolches mit ſeinem
Untergange von mir abzulehnen, aus
Urſachen allemahl

Ä

übrig; eines Theils, wen ich nicht wiſſen kan, was der andere im
Sinne führet; andern Theils, weilmich, wenn er gleich zuvor verſ
chert hätte, daß er mich nur zeichnen wolle, darauf nicht trauen darff,
PNM (M

Äjeit der Menſchen nicht allein groß iſt, ſondern auch ei

ÄÄ

ner die Hiebe und Stiche nicht an der Schnur hat b
nicht
gut ſeyn kam, wie ſeine Intention gelingen werde, eſonders da es gar
geſchwinde umeines Menſchen Lebengethaniſt.
- -

Jtem,

§. 47.
Aus gleichem Grunde kam einer die Nothwehre ergreiffen, wann
-

.

Ä
Ä man ihm ſºlche
ein Glied von ſeinem Leibe abſchneiden oder hauen wolte,Ä
Ätemahn
durch keine Mittelºerſee. Ächbºden Caſum
Äerlebt, daß ein Edelmann in einem Gaſ-Hofin ſeiner Stube einen
un
bekann--

-

- -

F

)o(#

429

bekannten Menſchen antraf; alldiewein ermun denſelben vor einen
Spitzbuben hielte, ohnerachtet dieſer ſich damit, daß er ſich verirtet
habe, auch würcklich ſonſt ein honett home war, entſchuldigte. So
grieff der Edelmann geſchwinde nach einem zur Hand liegenden Bei

le, und drohetemit Beyhülffe ſeiner Kerl dem Fremden die Fingerab
Ä
Der Fremde bath, er ſolleihn mit Frieden laſſen; allein er
rang
immer
auf ihn ſo,
biß derund
fremde
ſich den
genöthi
getfand, nachſtärcker
ſeinem Gewehr
zu greiffen,
demMenſch
Edelmann
De-

r“

gen in den Leibzuſtoſſen, daß ertodtur Erdenfel. Nun wurde zwar
der Thäter in Arreſt gebracht, durch verſchiedene Rechts-Sprüche
aber muſte er aus eben der angegebenen Urſache wieder loß gelaſſen

s

§

werden.

0

4.

-

d

a ich halte dafür, daß, wenn mich einer mit einem bloſſen Stock

Ä

ohne
oder wohgarnur
denenloſen Fäuſtenajuretich Ä Ä
ÄDegen
Ä gewiſſen
üÄhmit
wenn ich ihn nicht anders loß werden Ä
kan, zu tödten Fug und Recht habe. Denn da kan ich nicht ſehen, was dem bloſſen

rum ich mich einem andern, welcher mit dem Stocke oder der Fauſt Stock oder
vielleicht über mich Herr werden könnte, gleichſam Preiſgeben, und Fäuſten at
in Gefahr, daß er mich übelzurichten könne lauffen ſoll. Abſonderlich, *
da man mit einem Stock und mit der bloſſen Fauſt einen ſowohl todt,
oder doch zum wenigſten dergeſtalt, daß er Zeit Lebens daran zu kauen

hat, zu Schandenſchlagen kan. Gleichwie ich nun wegen eines Glie
des zur Nothwehre zugreiffen befugt bin; alſokan ich nicht ſehen, wa

rum ich beyeiner Attaque mit einem Stock oder bloſſen Fäuſten der Ge

fahr, übel zugerichtet und zu ſchanden geſchlagenzuwerden, nicht ſoll
vorbauen dürffen,

# alſo ganz ungegründet iſt, wenn die Scholaſtici

paritatem armorum erfordern.

>

-

§ 49.

-

Eine andere Frage iſt, ob ein Mädgen ihre Keuſchheit mit desan- Ob ein
dern Untergang defendiren könne? Daß ſolches in Statu naturali ange- Mägen.
he, davon iſt, wie wir bereits erwieſen, nicht der geringſte Zweiffel. Ä.

Ob es aber in Saucivil auch Platz habe, daran will einiges Dubºm Ä
vorfallen. Herr Thomaſius raoniret in ſeinen Init. Jurisprud. Div. j
Lºc. 2 S. 14 davon alſo: Die innerliche Keuſchheit ſey eine Tu- Nothwehe

Ä
, ſo einem niemand nehmen könne, die äuſſerliche Keuſchheit des gebranchen
eibes aber ſey ein benum Sº mithin das Moderamen einem könne.

Mädgen nicht vergönnt.
-

-

Der

s

'

äuſſerlichen Keuſchheit
beſtehe

) ) 3
-

Ä
--
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beſtehe in einem Dünckelund Einbildung, oder zum höchſten in einem
-

Verluſt eines guten Nahmens unter denen Leuten, welchen ihr bey
Vernünfftigender Richter, wenn er den Zwangpublic mache, erſetzen
könne, maſſen einem ſolchen Frauenzimmer kein verſtändiger Mann
etwas imputiren werde, an die Unverſtändigen aber und an deren Ur
theil habe man ſich nicht zu kehren: So ſey auch der Eckel unſerer

Zeiten ſo groß nicht, daß ſie nicht ſolte einen Mann bekommen, gleich
Affirmatur wie auch die Objection derer Herren Theologen nichts ausmache, wenn

arºlos, ſie ſprechen, daß ein ſolch Mädgen in Gefahr der Seelen ſtehe, und
Sünde begehe, indem es faſt nicht möglich, daß ſie aus ſolchem unvers

gÄ Ähäf nicht eine unvergönnte Luſt, welche abzulehnen ſie
Fug und Machthabe, empfinden ſolte. §.
Welche

Ä

--

-

O.

Ob es nun wohlandem iſt, daß dieſe Titillatio Corporis & Sen
ſium wider ihren Willen geſchicht, und mehr phyſicaliſch als mo

Ä alſch iſt, mithin ſothane Objection hinwegfällt. So bleiben doch

ckern Argu- # noch viele Gründe übrig, welche mich das Gegentheil, daßnem
j lich ein Mädgenihre Keuſchheit mit Gewalt verthe Ä könne,ſtatui

hauptet

ren heiſſen. Denn ob ihr wohl die innerliche Keuſchheit nicht genom

Wird.

men werden kan; ſo iſt doch ſehr ſchwer zu glauben, und noch ſchwe

rer zu beweiſen, daß ein Mädgen gezwungen worden ſey, ſintemahln
man bey ſolchen Dingen niemand zuſehen läſſet, oder einen Zeugen
admittiret. Gleichwie nun ein Richter nicht nach derer PartheyenEr
zehlungen, Ä ſecundum probata, welche das ladirte Frauenzim

mer, als Klägerin, herbey ſchaffen muß, zu pronuncüren hat: Söſe
hetman wohl, inwie groſſe Gefahr ein ſolch Frauenzimmer lauffe, den

Schandfleck einer Hure und Canaille, welcher ſie um all ihr zeitliches
Glück bringen kam, auf den Halß zu behalten. Und geſetzt auch, der

Richter könnte bey Vernünfftigen ihr dieſen Macu abnehmen;ſoha
ben wir doch in der PWelt nicht nur auf der Vernünftigen, ſondern
auch auf der Unvernünfftigen, deren die meiſten ſeyn, ihr Urtheil zu
ſehen, weilm eben durch dieſer ihren Unverſtand mein zeitliches Glücke
wieder Verſchulden verlohren gehet, wovon wir in folgenden §§. ein

mehrers gedencken wollen. Was man von dem Eckel unſerer Zeiten
Ä Denn ſo

Ä
Ä
ich nicht daran kehren, ob ein

ſaget: Solches iſt wiederum mit

viel iſt wohl wahr, daß viele

Mädgen ihre Jungferſchafft noch hat oder nicht, es iſt aber auch

wahr, daß es ein Glück iſt, wenn ein ſolch Mädgen einen Ä be
-

-
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wenigſten iſt wahrſcheinli

ch zu ſtürzen nicht Urſachhat. Zum
dieſem
Und
aß ſie

beſſer unterkommen werde,

ſie mag im übrigen reich oder arm ſeyn,

kommt, in welchen Hazard

#

# Ät

welchen Schaden ihr keine weltliche Obrigkeit zu erſetzen vermag,
weilner nicht in bloſſen zeitlichen Gütern beſteht, auch nach ſelbigen

nicht ermeſſen werden kan. Es bleibet dennoch dabey, daß ein ſolch
Mädgen ſich mit Gewalt der Ä entſchütten kan, es ſey
dann daß andere Mittel, als da iſt das Schreyen und Hülffe ruffen,

wo Menſchen verhanden ſeyn, hinlangenwolten, und die Gewalt ihr
ſolches nicht verbiethet. Siehe Falckner de coquodjuſtum eſt circa la ſionem pudicitiae.
-

§. ſ I.

Ein anders ſcheinet es mit einer Ehefrau zu ſeyn, welchenunein Datº

Ä iſt
Fortführun
zureinet.
welchen einzuRichter
g der Ehe zwingen kan, Ä'
Alldieweiln aber auch, hier j
haben
#nes befürchten
mahl verſorget iſt, und hierunter nichts, als den Unwillen ihres Man-

ie difficillima probatio des Zwangs, welche der Frau oblieget, übrig theidigung

bleibet,inderen Ermangelung dieſelbigeden Schandfleck des Ehebruchs ihrer
und Hurerey, welcher ihr ſowohl bey dem Richter als ihrem Man-Kenſhºt

ne, und ſonſt an ihrem guten Leimund in der Welt machtheilig ſeyn
wohl zur Continuirung der Ehe, nicht aber zur Fortſetzung einer ver
trauten Einigkeit zwingen mag, mithin eine ſolche Frau ein groß Theil
ihrer zeitlichen Glückſeeligkeit und Vergnügens auf eine unwieder
bringliche Art verliehret: So kan ich nicht erſehen, warum einer Ehe-

Ä.

kan, auf dem Halße behalten muß; über dieſes der Richter einen Mann gönnt.

# die violenta defenſio pudicitia nicht

-

ebenfalls vergönnet ſeyn

Olt.

§,

2.

Wann wir ferner die zeitlichen Güter nach oben geſetzter Regel Beweiſ

betrachten wollen, ſo bekommen wir nachfolgende Concluſiones. Wann ſ

daß ich

mich ein Räuber
auf der Straſſean,wohwede
r anderer Mºhe Ä
Ä
anfället, und mir mein Geld und FÄs

noch der

Sachen abfordert, bin ich ihm ſolches zu geben nicht ſchuldig, ſondern Moder
kam es, im Fall ich mich im Stande der Gegenwehr befinde, und mein nennen
Recht mit Gewalt gegen ihn auszuführen mich getraue, wider ſeine Äs
gemachten ungerechten Anforderungen, mit ſeinem Untergang defen- ergreifen

diren. Falls ich aber den Hazard nicht wagen will, kan ich zwar mei
nem Juri wohlrenuncüren, und das beymir
-

Ä hingeben, es Ä
L

F
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gelt mir aber alsdenn nicht ſo viel am Rechte, ſondern nur an Kräff
ten, das meinige zu behaupten, wodurch ich mich ſodann, aus zweyen
Ubeln das kleinſte zu erwählen, gezwungen ſehe. Wäre ich aber einen
ſolchen an Macht überlegen, oder hätte Geſellen beymir, auf die ich

mich verlaſſen könnte, möchte ich das Meingewider Gewalt wohlmit
Gewalt verfechten, eines Theils, weiln ſonſt mein Recht ohne Wür
ckung ſeyn würde, andern Theils, weiln, ich nicht wiſſen kam,
was ein Ä Straſſen-Räuber im Sinn hat.
Denn ob er wohl
nur eine bloſſe Reuter-Zehrung fordert, ſo bin ich doch nicht geſichert,

dgß er nach Empfang derſelben mir nicht noch eins verſetze, angeſehen

dergleichen Leute mehrentheils Raub und Mord mit einander zuver

-

knüpffen pflegen.

-

.

S. ſ3.

-

Gleichergeſtalt kam ich nicht ſehen, warum ich einen nächtlichen
Dieb,
wenn er mit dem Meinigen davon eilen will, nicht ſollumbrin
nennächt
gen
können,
damir die Obrigkeit den Schaden nicht eher erſetzenkan,
lichen Dieb.
Jten,

Wider ei

als wenn man den Diebzubekommen, und das Factum ihm zu beweiſen
weiß. Wenn ein Dieb noch darzu mit
einbricht, o

Ä
der mit Gewehrkommt, hat es um ſo viel de o eher ſeine Richtigkeit,
als ich aus ſeinem Aufzug alſodann ſeine böſe Abſicht und Final-Reſolu
tion ſchon ſehen kam.

Ein anders ſcheinet es zu ſeyn, wenn ich den

Dieb kenne, und ſeiner allemahlhabhafft werden kan, oder ermirnoch

#
hat, ſondern noch vor der That flüchtig wird, oder auch
# auf andere Weiſe verſperret und angehalten werden kan. Wie

nichts

wohl, im Fall er vor der Ä flüchtig wird, und ich ihn ſo platter
dings wolte abfahren laſſen, derſelbe ſeine böſe Intention ſo ungeahndet
dahinnehmen, und die Republique ihr Intereſſe dabeyverliehrenwürde,
da doch derſelben höchlich daran gelegen, daß das Böſe nicht unge
ſtrafft bleiben möge. Ja ich halte dafür, daß, weiln die Diebe an die
in denen Bürgerlichen Geſetzen auf denDiebſtahl verordneten harten
Straffen ſich dennoch nicht kehren, ſondern in Hoffnung, es werde
nicht auskommen, alles wagen, allerdings nöthig ſey, etwas zuzulaſ

Ä

ſen, wovor ſie ſich zu aller Zeit fürchten
dergleichen der ge
waltſame Widerſtand, welcher zufälliger Weiſe zu des Diebes Un
tergang ausſchlagen kan, zu ſeyn ſcheinet.
-

Wenn der
Debſtahl
nicht allzu

§

-

4.

„ So viel iſt wohl andem, daß man um ſehr geringen Diebſtahls
halber nicht gleich zu ſolchen Extremis greiffen, oder den
-

Geringe iſt.

Wºº
M!

-
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mit Vorſatz auf den Untergang eines ſolchen Diebes, der doch nichts
oder doch # geringes
richten ſoll, ſondern genug ſey, wenn
-

MMMM

-

Ä nur einÄ
Zeichen anzuhängen intendiret, dabey manje

doch vor den Ausgang nicht allemahl gut ſeyn kam.

Itaque ſchreibt

Herr Griebner pag.73. gar wohl, defenſio etiam cum invaſoris caede li
- cita eſt, ad hanctamen non properandum, quousque turbator alia ratio
nein ordinem redigipoteſt.
lſo pflegt man gar wohl denen Obſt

Dieben in Gärten mit Flinten aufzupaſſen, und ſie mit kleinen Schro-

-

ten zu bewillkommen, dergleichen man auch denenjenigen thut,welche bey

der Erndte das Korn auf dem Felde auszudreſchen und zu ſehen pfle-

-

K

gen, wobey es denn jezuweiln ſich zuträgt, daß ein ſolcher Schuß zu
fälliger Weiſe mißlingt, und den Dieb ſeines Lebens beraubet. Add.
Mulleri Diſſ. de occiſione furis nočturni.
-

§.

Y.

--

cen, auch à poſteriori demonſtriren, immaſſen
wenn man erwegt, daß einen nächtlichen Dieb zu tödten in denenGe- denn ſol
Endlich läſt ſich dieſe

ſetzen der Hebräer Exod.XXII. 2. erlaubt ſey, mithin daraus die Prº-Ä
ſumtion, daß es im Jure Naturae nicht verbothen ſeyn könne, um ſo

Ä

Ä

# erwächſt, als
GOtt, welcher wider das Geſetze der Vernun
haben wird, der Urheber ſothaner Poſitiv-Geſetze i Ä

M!ichtsÄ

/

immaſſen denn Grotius de J.B.&P.L..überhaupt Ä vor einen Nu- iſt.
zen der Jüdiſchen
Geſetze
ausgiebt,
miſſionen
Juris Natura
ſchlieſſen
könne.daß man aus ſolchen auf die Per
W

§. 6.

--

S -

#

-

iſt noch die Frage: Ob man um einerMaulſchelle oder ei- Daß bey

ner
hartenoder
Beſchimpfung
als daoder
iſt,mit
wenn
mit gewiſſen
einerandern
Carbatſche
Spieß-Ruthewillen,
gepeitſcht,
demeiner
SpaniÄ das

ſchen Rohr ohne ſonderlichen Schmerzen geprügelt,oderauch mit Ma- Ä je
ſenſtübern und Schillingen, dergleichen Exempes man auf Univerſité-Ä.
ten erlebet hat, wie auch mit harten Schimpff-Worten traëtiret wird, jej
zur Nothwehr greiffen könne? Worauf die meiſten mit Nein ant-iaubet ſey,
worten. Herr Hofrath Griebner ſchreibt Pag. 72. ob leve damnum wird bewies ,

v. g. ob alapam acceptam naturalinon minusquam civili Jure illicita eſt ſº
occiſio, ſedad declinandam eam in naturali Statu amplior defenſionis fa
vor & major

Ä repellentis licentia eſt; in welchen Worten eine
Ä die Injurie Ä geſchehen ſey, oder erſt

Diſtinction ſteckt, ob

erfolgen ſolle, zu welcher ich noch eine andere ſetzen will. Es hatnehm
lich der Welt-Brauch gewiſſe Leute, als daſind die Geiſtlichen,Schul
Jii
--

Leute,

".

–
/

º. - FT
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Leute, Profeſſores Doctores &c. und auf gewiſſe Maaße auch die Stu

denten dergeſtalt gleichſam privilegret, daß man ihnen nicht ſonderlich
vorübel hält, wenn ſie dergleichen Beſchimpffungen mit Gedult über
ichergehen laſſen: Dahingegen ein Officier, wenn er dergleichen leidet,
Lebens eingeſchlagener Menſch verbleibet.

Ä

§, ſ7.

-

-

Denn da iſt es einmahl unter denenjenigen, ſo von Degen und
ſo aus ſoll Piſtohlen Profeſſion machen, dahin gediehen, daß man mit ſolchen Leu

- Rachtheil,

chem Tra-ten / welche dergleichen hartesTraëtament einſtecken / keine Dienſte thut,

Ä ſelbige ſehr verächtlich hält, und bey aller Gelegenheit Proſtituiret.
wächſt.

nd obwohl ſolches nur die Unvernünftigen thun, deren Unverſtand
man etwas nachzugeben keine Urſache zu haben ſcheinet; ſo bleibet doch
der Effet überall dieſer, daß ein ſolcherproſtituirter Officier Zeit Lebens

- unglücklich wird, welches zu verhüten einem jeden oblieget, Freylich

,

kommt das Unglück, ſo uns in der Welt wider Verſchulden begegnet
mehrentheils von denen Böſen her;Es folgt aber daraus gar nicht, da
man deswegen ſelbiges nicht von ſich ſoll ablehnen können, abſonderlich
daman daraus ſogar vielerleyempfindlichen Verdrußzugewarten hat.
Solange nun groſſe Herren durch die Geſetze ſolche üble Conſequentien
unter dergleichen Leuten nicht abſchaffen: Iſt nicht wohl abzuſehen, wie
ein ſolcher Beleidigrer zu verdemcken, wenn er dergleichen angedrohete
Injurien, und die daher zu befahrenden üblen Folgerungen mit gewalt
ſamer Reſiſtence von ſich abhält, oder, wo ſelbige ſchon erfolgt, durch
ein Duell zu rächen ſucht. Man hat zwar biß anhero in denen meiſten
Teutſchen Provinzen ſehr ſcharffe Duell-Mandata, wodurch man die

ſem Ubel vorzukommen geſucht, ergehen laſſen, man hat aber dadurch
nicht mehr erhalten, als daß viele Duell verhütet, die Boßheit ſchar
eſtrafft worden, dem Beleidigten aber hat durch alle ſolche Straf
en zu ſeinem Verluſt nicht wieder geholffen, oder der Schaden erſetzt
werden können, welches gewißlich kein geringes Unglück vor denſelbi
gen iſt. Denn ob mir wohl ein anderer durch Schimpffen, und ande

re oberzehlte harte Injurien meine Ehre nicht nehmen kan; widrigen
alls die Ehre eines jeden ehrlichen Mannes der Diſcretion brütäler
eute unterworfen ſeyn würde: So hat doch die Erdultung eines
ſolchen Ä Traëtaments andere beſchwerliche Würckungen,

undübele Folgerungen, welche zu verhüten ein jeder redlicher Mann
alle Kräffte anzuſtrengen hat. Die wahre Ehre beſtehet zwar in der

Hochachtung, welche andere Menſchen in Anſehung meiner "Ä.
- X-
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-

-

-

H

P

-

Yo(

-

43 .

oder von wegen des von der Obrigkeit mir verliehenen Standes gegen
mich zu tragen ſchuldig

# welcher Obligation ſich niemand, ſolan

. .

ge ich mich durch Ubelthaten derſelben nicht ſelbſt unwürdig mache,
von ſelbſten entſchütten kam, widrigen Falls meine Ehre auf anderer
Leute Gutdüncken ankommen, und nach ihrem Gefallen mir heute gege
ben, und morgen genommen werden könnte: Es bleiben aber doch
dem ohnerachtet andereübpleSviten von Erdultung ſolcher Beſchim
pfungen übrig, welche einen ſolchen beleidigten Officier, falls er ſich

Ä

verſchafft, zu groſſer Beſchwerde gereichen.
Offt ſind die Regenten ſelbſt, ohnerachtet ſie Duell-Mandata gegeben,

nicht

dergeſtalt geſinnet, daß ſie von einem ſolchen Officier, welcherſothame

Beſchimpffung ungeahndet eingeſtecket, nichts halten: Und die an
dern, ſo ſeinesgleichen ſeyn, wollen weiter keine Dienſte mehr mit ihm

thun, ja die Subalternen ſelbſten unterſtehen ſich des ihm ſchuldigen
G

# ams ſich zu verweigern.

Und ob gleich durch ſcharffe Geſetze

verhindert werden kam, daß die andern deſſen ſich ſo offenbahr nicht

mercken laſſen dürffen. So tragen ſie doch ſolches bey ſich im Herzen,
welches bey mancherley Gelegenheit gar viele üble Conſequenzien ge
bühret. Denn zu
daß die Hochachtung und der Etim

Ä

egen einen ſolchen geſchimpften bey denen andern fällt, und die Liebe

# Untergebenen gegen
ſelbigen effret, wovon die Effectus ingar
Ä dergeſtalt
äuſſern, daß ſolches kein Souverain

verſchiedenen Fällen

in der Welt, als welcher das innerliche des Herzens nicht diſciplini

renkan, zu verhindern vermag: So muß ein ſolcher Zeit ſeines Lebens
viel tauſenderley Verdruß, welcher per indirectum dieſerhalber von

dem andern auf ihn ſich deriviret,einfreſſen und wohlgarder ferneren
Beförderung ermangeln, abſonderlich wenn die vorgeſetzten ſelbſt von
dergleichen Praejudiciis nicht befreyet ſind.

So lange demnach ein

Souverain durch ſeine Geſetze denen Leuten dieſe Prºjudicia nicht aus
dem

Ä

bringen, und die üblen Sviten, ſo ein beſchimpfter Offeier

davon zu befahren hat, nicht verhindern kan: Mag er auch demſelben
die Selbſt-Wehre und Rache von wegen ſolcher Beſchimpfungen ſo

Ä nicht verbiethen, in mehrern Ä daß ein belei
igter Officier hey Erdultung dergleichen Beſchimpffung einen ſolchen
Äºn
welchen ihm kein Souverain in der Welt erſetzen kam, er
iOet.
--

-

Es iſt dahero ein ſehr

§. 8.
Ä
Raiſonnement, wenn man Ä

ſchlieſſet, daß man denjenigen Schaden nicht zu achten habe, welchen Äº
Jii 2

jſst daſ
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manden uns die Böſen durch ihr übles Urtheil zufügen, da doch die Frommen
jböſen, und Vernünfftigen uns ſelten, die Böſen aber deſto öffters ſchaden.
Leute Ä Es gemahnt mich ſolches Raiſonnement nicht viel beſſer, als wenn man
ſchlieſſen wolte, daß man einen Dieb immer ſtehlen laſſen ſolte, in

Ä

Ä #

nung, er oder andere Leute werden ſo billig handeln, und das

Än Geſtohlene wieder bringen.
habe.

Eben deswegen hat uns die Natur

Kräfte zur Defenſion gegeben, daß wir uns des Verdruſſes, den uns
die Böſen wider Verſchulden anthun wollen entſchütten ſollen kön
nen.

Im Fall nun die Obrigkeit mir den §ej nicht abnehmen

kan, welches bey empfangenen harten Schlägen weder quoadrem noch
beyſolchen Beſchimpfungen, welche einem Officier von einem ſeiner

Profeſſion angethan werden, quoad effectus möglich iſt: So bleibet
mir mein Recht, durch Gewalt derſelben mich entladen zu können,

allerdings vorbehalten.

Es iſt auch bey ſolchen, welche von Degen

und Piſtolen Profeſſion machen, kein groſſer Unterſcheid, ob die Inju

rie bereits geſchehen ſey, oder nicht, weiln nach erfolgter Injurie ſo
wohl, als wenn ſelbige würcklich noch pº Au verrichtet wird, alle
diejenige üble Sviten, ſo ein ſolcher Beſchimpfter auf den Fall, da er
die angethanen Injurien nicht ſelbſt wiederum rächet, zugewarten hat,
übrig verbleiben. Hat jemand vollends dergleichen empfindliches
Traëtament durch gewaltſamen Widerſtand alſofort und in der erſten

Hitze geahndet, iſt ihm ſolches, abſonderlich wenn er eine Perſohn iſt,
die # dergleichen vor eine groſſe und zu Gemüthe ſteigende Beleidi

Ä annehmen kam, um ſo viel deſto eher zu gute zu halten, als man
ie erſten Motus animi nicht allemahl reprimiren kam, und die Verſ
chung, Spieß-Ruthen und Naſen- Stüber mit gelaſſenen Gemü
the anzunehmen, allzu groß zu ſeyn ſcheinet. Hat er aber die Be
ſchimpfungen eingeſteckt, und nicht ſtante pede ſich Satisfaction genom
iſt darauf zu ſehen, ob einer eine ſolche Perſohnſey, welche
Mé!

#

jh Bejtand der Ojei eine gekränkte Ehre behaupten könne,
anderer geſtalt, und wenn ihm die Obrigkeit die oberzehlten beſchwer
lichen Folgerungen nicht abzulehnen vermag; er durch ein Duell ſeine
Ehre zu retten allerdings befugt ſeyn muß. Glückſeelig

Ä der

jenige, welchen dieſer irraiſonnable Welt- Brauch von ſothanen Be

ſchimpfungen und deren Sviten eximiret hat: Wer aber denſelben un

terworffen iſt demſelbigen mag das vita & fama paripaſ ambulant,
beyſothanen harten Beſchimpfungen, ſonderlich bey Naſen-Stü

bern, Spieß-Ruthen und dergleichen allerdings zu ſtatten kommen,
Und

halte ich nicht dafür, daß ein ſolcher eines Excelſus Moderaminis
-

W.
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zubeſchuldigen, wenn er denAggreſſoremauffriſcherThat dieſerhalbener
tödtet oder auch wenn ſolches ſich nicht ſchicken wollen, und der Beleidig
tegleichwohl eine Perſohn iſt, welche durch den Richter vor die ihm da

Ä nicht geſichert werden kan, inein
Was die Civil-Geſetze hierinnen anders diſponiren, laſſe ich an Ä
herzuwachſenden üblen

Duell ſich eingelaſſen, und darinnen den Beleidiger entleibet hätte.

Ort geſtellet ſeyn, weilnichallhier als ein bloſſer Naturaliſte von dieſen
Dingen urtheile, und dasjenige, was etwa in dieſem oder jenem Staat
nach Anleitung der Regel: Creſcentibus deliétis creſcuntpoenae zu andern

Verordnungen Anlaß giebt, weder zur Norm nehmen, noch ſonſt zum
Grunde legen kan.
-

§
ſ9.

-

Die andere Frage beydem Moderamine war, wenn ſelbiges ſeinen Wenn ſich
Anfang nehme? Woraufwiederum mitUnterſcheid geantwortet werden das Mode
muß. Denn in Statu naturali hebt ſichs à juſtometu an; eines Theils, Ä

weil Völckereinander nicht ausweichen und entlauffen können; andern

#

Sta

Theils, weiln das Kriegs-Glück ſehr ungewiß, und daheromander Zeit j

und Gelegenheit ſich bedienen muß, da es denn billig heiſt: Melius eſt ºmen praevenire quam praeveniri. Am allerſtärckeſten aber iſt die Urſache,daß ſto.
man imStatunaturali keine Obrigkeitliche Hülffe,wodurch man dem Ubel Da man

vorbauen
helffen j
ÄÄ
eigenen
durch ſeine
ſondernKlugheitef
könne,
übelnicht
Regelnder
man dasſich
daß Kräfte
da denn
pielen
muß
ehlen,
die hat,
zu nahe kommen laſſen, vielmehr demſelben entgegen gehen, und in der “
Ferne begegnen ſoll, widrigen Falls man allerhand Ungemach davon
auszuſtehen, und zu befahren hat.
§. 60.

Denn da wird, wenn manvg warten wolte, biß ein Feind uns Nutzen
angreift, der Sitz des Krieges in unſere Lande geſpielt, da man hinge-hiervon.

Ä durch ein kluges Prºvenire denſelben in des Feindes Land bringen
an, durch welches Mittel, wenn es zu rechter Zeit gebraucht wird
die gröſten Kriege in der erſten Blüthe erſticket werden; abſonderli
nicht gnugſam in
wenn man einem unverſehens, und da er ſich
den Stand der Gegenwehrgeſetzet, über den # kommt. Und ge

Ä

etzt auch der Krieg würde dadurch nicht eben gleich aus, ſo iſt doch die

ſes gewiß, daß beym Anfang des Kriegs eingeſchwinder Uberfall offt
in einer einzigen Campagne ſo viel Progreſſen nach ſich gezogen, daß ein
Feind viel Feld-Züge damit zu thun gehabt, ehe er das Verlohrne wie
der recuperiret.
-

-

-
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§. 61.
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§. 6I.
Exemples
hiervon.

»

Was hat Alerandern den Groſſen ſo ſiegreich gemacht, als daß
er mit einem Heeretapfferer Soldaten denen Feinden unvermercktüber

den Halßkam, welchem Exemple die Franzoſen, ſo ohne das von Na
tur das Lobeiner Hurtigkeit haben, in jetzigen und vorigen Seculoinde
Men Kriegen mit dem Römiſchen §eiche mit gutem Succeſs

Ä

get ſeyn; geſtalten ſie denn bey denen bekannten Verfaſſungen des
Teutſchen Reichs, da die Stände gar ſchwer zu einen Reichs-Kriege
reſolviren, und das nöthige herbey ſchaffen, jezuweilnentweder durch

Liſt oder Gewaltpar avance ſo viel Progreſſengemachet, daß man her

nachmahls etliche Feld-Zügedamit zu thun gehabt, ehe man desabge
Mommenen ſich hinwiederum bemächtigen können.

-

§. 62.
Grenzen
der Metus

Yjuſti,

. Es muß aber, wie ich bereits erfordert, metusjuſtusſeyn, das iſt,
ich muß entweder, wo nicht gewiß, dennoch wahrſcheinlich wiſſen, und

zum vorausſehen, daß ein Feind mir anders keine Satisfaction vor den
angethanen Schadenthun werde, oder im Fall die Beleidigung noch
nicht geſchehen, ſondern erſt zu beſorgenſteht, aus probablen Conjectu
ren ſchlieſſen

köj, daß die von einem andern angeſtellten Kriegs

Praeparatorien mir gelten ſollen, und derſelbe mich überfallen werde, alsº
denn ich gar wohl zu denen Waffen greiffen, und das Praevenireſpie
lenkan. Alldieweilm aber dieProbabilitäten ſo beſchaffen ſeyn, daß ne
ben und bey denemſelben das Contrarium auch ſtehen, und manÄ irs

ren kan; ſo wäre einem ſolchen, welcher ausredlichen Muthmaſſungen
vor einen beſorglichen Uberfall den andern angegriffen, in der Mey
nung ſich aber betrogen hätte, kein Fehler beyzumeſſen, wenn er nur

ſonſt als ein kluger Mann geſchloſſen hat.

Alſo pflegt es gar offt zu

geſchehen, daß ein Souverain groſſe Kriegs-Präparatoren macht, und,
um ſeinen Feind einzuſchläfern, ausſprengen läſt, daß es nicht ihn
ſondern einen Tertium gelten ſolte, welches er dadurch wähjench

zu machen ſucht, daß er falſche Marche thut, und allerhand Touren
pielt. Im Fall es nun ein ſolcher Souverain mit dergleichen ſimuliren
ergeſtaltunvorſichtig verfährt, daß der Tertius, gegen welchen er einen

Krieg nur ſimuliret, in Sorgen ſtehen muß, es möge Ernſt werden
und ſolches aus verſchiedenen Umſtänden nicht ohne Urſachemuthmaſ
ſet, muß jener ſichsgefallen laſſen, wenn der letztere ihm hierinnen vor

beugt, obgleich des erſtern wahre Meymung, einen ſolchen Tertium zu
bekriegen, nicht geweſen wäre, ſimtemahln einer von einem andernÄ
/
- -

-
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mehrprºtendirenkan, als daß er nach der Apparence und Wahrſchein
lichkeit, ſo in politiſchen Sachen ohne dem faſt die ſtärckſte Art zu ſchlieſ
ſen iſt, agire.

6

§. 63

Eine ſolche Praevention nun heiſt ein Bellum offenſivum, welches von
einer offenſiven und defenſiven Campagne zu diſtinguiren iſt. Wenn

Bellum of

Ä

man die Sache nach der Gerechtigkeit ermeſſen wolle, würdenäe ***
bella defenſivaſeyn müſſen, angeſehen niemand ohne Beleidigung, ſie

ſeygeſchehen, oder noch bevorſtehend, zum Kriege ſchreiten ſoll, mithin
der Beleidigte allemahlin Statu Defenſionis ſich befindet: Allein da die
Benennung eines bellioffenſivi und defenſivimur bloß von dem erſten An

grieff mit Waffen hergenommen, die Gerechtigkeit eines Krieges aber
aus ganz andern Gründen, und mehrentheils nach denen angegebe

nen Regeln zu ermeſſen iſt; So mag der Unterſcheid unter einem bello
offenſivo und defenſivo paſſiren, wobey ich nur ſo viel noch errinnern
will, daß offt Fälle ſich ereignen, da es zweiffelhaftig iſt, wer offenſive

oder defenſive krieget maſſen jt zwey Partheyen zugleich gegen ein
änder ausrücken, Änd zu gleicher Zeit auf einander oßſchlagen.
§. 64.

-

-

•

-

Im übrigen bleibt ein Kriegein Bellum offenſivum, wenn der Ag- Dare.
greſſor gleich die nachfolgenden Campagnen alleſamt defenſive agirte, Ä Ä
welches ſich nach dem Kriegs-Glücke garofft zu
-

verändern pfleget.

§. 65.

-

Ä
r

Ä
e0en muß,

-

In Statu civiliaber, und wenn man unter Obrigkeit lebet, hebt ſich In Ä.
das Moderamen alsdenn erſt an, wenn ich mich der Gewaltthätigkeit Ä
-

eines andern nicht mehr entbrechen, und der Obrigkeit Hülffe mich Äh

# wenn
getröſten
kanwovon
bereitsoder
im vorhergehenden
etwasundÄ
ÄE
Alſo
ich zE
in einerichThüre
nahe dabey ſtünde
es kä-Ä
me einer mit bloſſen Degen auf mich zugegangen, wäre ich ſchuldig j
mich ins Hauß zu retiriren, gleichwie ich auch meinem Feinde, wenn

j

nicht

er noch eine Gaſſe weit von mir entfernet wäre, aus dem Wege zu ge-ºweichen

hen ſchuldig bin esſey denn, daß mich mein Weg nothwendig dahin an
trüge und ich ſelbigen nicht wohl umgehen könnte, geſtaltendennzE.
ein Officier, wenn er an einen Ort commandiret würde, und gleich

wüſte, daß ihme ſein Privat-Feind an einen gewiſſen Ort, den er vorbey
muß, aufpaſſete, deswegen zurücke zu bleiben nicht Urſache hat,
-

ssé,

--

-

-

-

A
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§. 66.

-

-

Auf Univerſitäten iſt die üble Mode eingeriſſen, daß öffters be
Ähſoffene oder brutale Leute die Gaſſen durchgewetzt kommen, und vor
Ä ſich herſchreyen. Im Fall ich nun ſolchen Leuten nicht füglich auswei
Ä“chen kan, entweder wein mich mein Weg nothwendig dahin trägt,
bin.
oder ich ſchon ſo nahe bin, daß ich durch eine Retirade ihnen die Supi
ion einer Furchtbeybringen würde, und die
zulauffen hätte,
EinigeFäl:

Ä

daß ſie mich einhohlen dürfften; kam ich gar wohl meines Gangsfort
Ä/
ich mich zu retirren habe. Aus ebendieſer Urſache
in ich aufeinen Ä latzv.g, auf dem Marckte oder im freyen Fel

ÄÄ

de nicht ſchuldig zulauffen, weilmich nicht weiß, ob ein anderer nicht

ſtärcker als ich lauffen, und mir in der Nach-Eylallerhand Ä zl

fügen kan: Im Fall ich aber zu Pferdewäre, oder mit einem Lahmen
zu thun hätte, und ſolchergeſtalt muthmaßlich mit einer Retirade mich
hätte retten können, bin ich allerdings ſolches zu thun verbunden.
§. 67.

".

-

Ä - Was die letzte Frage anbetrifft, wie lange ich nehmlich miteiner

Ä“- Nothwehre anhalten kan: So mag ich ſelbige in Stau naturaliſolan
dj - ge ontinuiren, biß ich meinen Feind in den Stand, daß er mir nicht
1.)Inseatu mehr ſchaden kam, gebracht. Denſelben aber gar über den Hauffen
Äu- zu werffen, und zuvertilgen, iſt nicht ehebillig, als bißich aufkeine an

Ä ad ex-dere Ä Sicherheit mehr haben kan. Äj wenn ich mit einem
Äe Feind zu thun habe, der von ſolcher Reputation iſt, daß er nicht leicht
Ä einen Frieden ohne Urſache bricht, und es erbiethet ſich derſelbe zum
Ä Frieden und hinlänglichen Satisfaction, ſchafft Guaranteurs, giebt Bar
Principis, rieren, oder iſt bereits in einen Stand gebracht, daß ihm die Luſt, ſich
erner an mir zu reiben, wohl vergehen wird: So habe ich den ange

othenen Frieden allerdings zu acceptren; dahingegen, wenn ich mit
einem Feinde zu thun habe, der ſeine Verheiſſungen und Eydſchwüre
nur zu Mitteln, andere zu betrügen, brauchet, und wenn der Sieger
den Rücken kehret, den Frieden zu

Ä# gewohnet iſt, überhaupt

auch bißanhero gegen mich, und andere Völcker dergeſtalt unverträg
lich ſich aufgeführet, daß man vor denſelben gar nicht mehr ſicherſeyn
kan: Mag ich gar wohl ad excidium gentis und zu Ausrottung eines

olchen Volcks vorſchreiten, oder, wenn der Regent die Schuld hat,
elbigen dethroniſiren,

-

§ 68.
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§. 68.

-

Denn obwohl alle Reiche auf Pačten beruhen, und ſolcherge
ſtalt ein Regent die Crone nicht anders, als conſenſumutuo, oderre
eedendo ä pačto, das

, durch Uberſchreitung der Regiments-Norm,

Was es mit
der Dethro

niſation vor

nicht aber durch gewaltſamen Zwang, welcher allen Conſenſum auf
hebt, verliehren zu können ſcheinet: So giebt ſich doch ein ſolcher Re

#

aſſenheit

habe.

gente durch einen ungerechten Anfall mit Leib und Gut, ſamt allem,

was er hat und iſt, der Diſcretion eines Feindes in ſo weit Preiß, daß
dieſer aus ſelbigen zu ſeiner Sicherheit heraus nehmen mag, was er
vernünfftiger Weiſe am dienlichſten darzu erachtet. Es iſt auch als
dem eine Republique ſothane Dethroniſation ihres Souverainen, als das

einzige Mittel, wodurch der Angefallene zu ſeiner Sicherheit gelangen
kan, zu hindern nicht befugt, vielmehr dieſelbige auf alle Weiſe zube
fördern, und ihren Souverainen loß zu geben ſchuldig, um dadurch den
Eyfer, dem Beleidigten zur hinlänglichen Satisfaction zu helffen, zu be
zeigen, widrigen Falls ein Feind, ohne ihren Conſens zu haben, zu ei

ner ſolchen Dethroniſation ſchreiten kan, in mehrerm Betracht, daß
alsdenn
die Geſetze der Vernunfft einen Conſens , welchen ſie einer
R Ä anbefehlen, ſelbigen aber widerrechtlich verweigert, von
e

elbſten ſuppliren, oder beſſer zu ſagen, ferner nicht vor nöthig halten. Ä
#
rentzen ſchlieſt nun die Vernunfft
die Dethroniſation ein,

#

ob aber dieſe Requiſita bey allen Dethroniſationen jederzeit zu findenge
weſen, wollen wir allhier nicht unterſuchen, ſondern nur dieſes erin

nern, daß ſelbige zum wenigſten bey denen Unternehmungen Königs
Caroli XII. von Schweden wider König Friedrich Auguſtum in Pohlen
ſich nicht antreffen laſſen.
6
§. 69.

In Statu eivili aber hört das Moderachen auf, wenn der andere
mich zu attaquiren nachläſt, ſeinen Degeneinſteckt, ſeiner Wege gehet,
oder

Ä vor meiner Reſiſtence retirrt, und mit einem Wort, wenn ich

vor ſeiner Aggreſſion in Sicherheit bin. Denn da befinde ich
weder gegenwärtig noch ins künfftige weiter in Noth, ſintemahlni

#

dieſem letztern durch die Obrigkeit, als welcher ich dergleichen Gewalt

thätigkeit nur anzeigen, und um richterlichen Schutz,auch daß der Ag
reſſor zur Strafe gezogen werden möge, bitten darff, vorbeugen

an, KenneWeiſe
ich ihnattaquiret
nicht, ſo habe,
ſcheinetoder
es auch
wenn er
mi
boßhafftiger
mir nicht,
jgalsweiter
Ä
ſen werde, daheroich ihn allenfalls Äsº laſſen kam, ob er glei
-

- -

-

Z

UNge

2.) In Statu
civili, ſo
lange die
Attaque
dauret.

Ä_DoC_SK
ungeſtrafft bleiben ſolte, abſonderlich da die Strafe in Statu.civili der
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Obrigkeit, in deren Amt ich nicht einzugreiffen habe, zuſtändig iſt.
-

-

Solchergeſtalt iſt keinesweges erlaubt, daß ich einen ſolchen, der mich
angreifft, auf den Fall, da er von mir wieder abläſt, und wohl gar
ausreiſt, verfolge, weiln alsdenn die Noth, mithin auch die Colliſio
officiorum aufhört. Wiewohl wenn ein Angefallener in dieſem oder
andern bereits erwehnten Fällen einen Exceſs begienge, würde ihm

ſolcher zur Ordinaren Strafe nicht ausgeleget werden können, ſondern
nach Befindung der Umſtände, nur auſſerordentlich mit Gefängnüß
oder Geld-Buße beſtrafft werden müſſen, in mehrern Betracht, daß
man in ſolcher Confuſion gar leichte ſich vergehen, und nicht alles ſo
genau und accurat haben kam.

-

§. 7o.

-

Fernere

Zur Erhaltung des menſchlichen Leibes gehört ferner Paſtus und

Ä

Venus, woraus alſofortzweyerley Geſetze herflieſſen. Das erſte heiſt:

Ä“ Halte im Eſſen und Trincken eine gute Maſe, dergeſtalt, daß du dich
Äh deſſelbigen nicht zum Untergang des Leibes, ſondern zu deſſen Erhal
ſelbſt.

tung gebraucheſt.

Gleichwie aber der Leib auch dadurch nicht wenig

Vom Eſſen erhalten wird, wenn man nach gethaner Arbeit denſelben durch aller

ÄTrin handErgötzlichkeiten wiederum erquicket, und erfriſchet, maſſender

# die ſelbe dadurch zu fernerer Arbeit noch einſt ſo geſchickt gemacht wird:
Ä“ Alſo können ſolche Erquickungen ſie mögen nun im Eſſen und Trin
jen. cken, oder in Beluſtigung der übrigen Sinnen beſtehen keinesweges
>,

mißbilliget, ſondern müſſen ſogar unter die gebothenen Dinge gerech
net werden.

-

§. 7I.
Eine Ver2

-

Wenn demnach ein Gelehrter Tag vor Tag ſcharff dencken und

änderung ſitzen, und dabey durch Spazieren gehen, Beſuchung unſchuldiger

Ä Geſellſchafft, und andere dergleichen ergötzende Abwechſelungen ſich
Ä
nicht wieder recollgren wolte, ſ würde er es nicht lange treiben,

Ä"

Ä
gar balde über den Hauffen gehen, und ſolchergeſtalt am En
e wider die Pflichten ſowohl gegen ſich, als gegen ſeine Familie und
andere Menſchen verſtoſſen. Lauter Seria zu tračiren iſt unmöglich,
und der menſchlichen Geſundheit höchſt ſchädlich, daheroman eine
Abwechſelung zwiſchen Arbeit und Divertiſſements haj muß, wobey
jedoch vornehmlich auf das Naturell eines jeden das Abſehen zuneh
men. Mancher hat die Art, daß er, wenn er nach ſcharffer Media
ion, ohne vorher in Geſellſchaft geweſen zu ſeyn, zu Bette ſich
- -

9el,

H

-
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get, die ganze Nacht unruhig ſchläfft, und des andern Tageszuallen
Dienſten untüchtig iſt dahingegen die Beſuchung einer Geſellſchafft
die vorigen Ideen bey ihm vertreibet, und ſein Gemüth dergeſtalt auf

muntert, daß er zur Arbeit wieder geſchickt wird. Mancher hingegen
hat ſein Vergnügen an der Einſamkeit, ein anderer am Bauen, und

noch ein anderer an etwas andern, dergeſtalt, daß einer offt etwas
vor eine groſſe Erquickung hält, welches der andere vor eine Beſchwer

lichkeit anſieht, wobey jedoch der General-Saß, daß die Recreationes
und Erquickungen der Lebens- Geiſter eine vergönnte und theilsanbe

fohlene Sache ſey,allemahl richtig und unvermeinlich bleibet,wenngleich

ein Menſch weniger und andere Arten der Ergötzung als ein anderer zu
ſeiner Erhaltung bedürfftig

f,

-

72.

-

Dergeſtalt iſt die Application dieſes Geſetzes und die Ausübung Applica
deſſelben bey einem jeden

Ä Naturell einzurichten, und v.g.

º dieſer

ein Sanguineus, wenn er ſein Vergnügen in Genieſſung friſchen Obſts, Rºgº
in Beſuchung der Gärten, in unſchuldigen Umgange mit Frauenzim
mer, in ungewinnſüchtigen Thombre, Billard und anderer Spiele, in
Anſehung ehrbarer Opern und Comoedien und dergleichen mehr ſucht,

ſo wenig zu verdencken, oder zu tadeln, als wenn ſtattdeſſen ein Geld

Ä ſein Geld einmahl durchzehlet, oder ſeine Aecker und Wieſen
eUcht.

-

-

§. 73.

iſt dahero
nicht wohlgethan,
wenn ſeinem
man alleNaturell
Menſchen
hier Ä
ºhº(l.
innenEs
über
einen Leiſten,
ſpannen, und nach
ermeſſen

wGenugwenn ſº die ÄreiÄndau eine unſchuldige Är
Art üben, und die darbeygareichte mit einſchleichenden Sündenver-Ä
meiden. Denn da iſt nicht zuläugnen, daß dieſe Erfriſchungen mit vie-j
lerley Verſuchungen, deren man ſich gar ſchwer erwehren kam, ver

geſellſchafftet, darneben auch von ſolcher Reizung und dem Fleiſche
dergeſtalt angenehm ſeyn,

Ä Gemüther gar leichte darein

ſich verlieben, und das nöthige dabey aus den Augen ſetzen können.
In dieſem Falle werden ſie wie alle andere unſchuldige Dinge zufälli
ger Weiſe zu Laſtern, vor welche man die Jugend, ſo denen

Ä

gennoch nicht widerſtehen kam, und gar leichteſcheinnehmen läſt, zwar

zuwarnen, und möglichſtermaſſen zurückzuhalten, deswegen aber nicht
aller Vergnügung zu berauben hat.
Kkk 2
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§. 74.

-

Wenn ſo

)o(

Um nun auf den Schluß zu kommen, ſo iſt ein Spazier-Gang,

chein fe- eine Beſuchung einer frölichen und ehrbaren Geſellſchafft, in welcher

Ä man eine PfeiffeToback rauchet, und ehrbare Diſcurſe führet, ein un
Ä gewinnſüchtiges Spiele und was dergleichen mehr iſt eine an und
den.

vor ſich indifferente Sache, welche nur durch den Mißbrauch gleichal
len andern Dingen böſe wird, daß dahero die ſo genannten Pietiſten
unrecht thun, wenn ſie ſolche Dinge ohne Unterſcheid vor böſe aus
Ä Ein anders iſt Narrethey, dergleichen nach dem Ausſpruch
es Apoſtels denen Chriſten nicht geziemet, treiben, einanders aber
durch allerhand ſinnreiche und ehrbare Erzehlungen eine Geſellſchafft

aufmuntern und frölich machen. Zwar geben ſolche Leute vor, daß
man ſich in bej HErrn freuen könne, und wollen dahero, daß man
in Geſellſchafft nichts anders thun, als beten und ſingen ſoll. Allein
alles dieſes, ſo nöthig, Chriſtlich, und billig es auch zu ſeiner Zeit iſt,
dennoch lauter Seria, wodurch der obgeſetzte Zweck in die Länge

Ä
einesweges erhalten werden mag.

-

§. 7y.

Jch kam demnach nicht ſehen, warum man z. E. Speiſe und
Ählen kan, nicht ſoll appetitlich, und

Delicate

Speiſen

Tranck, wenn man es anders

ſº dºch nach dem Gut-Geſchmack einrichten dürffen, da doch ſolches nebſt
# ſind der nothdürftigen Unterhaltung des mejchen Leibes, auch zur Er

' -

quickung und Frölichkeit dienet; wohinzu noch kommt, daß GOtt die
angenehme Empfindung, welche aus appetitlichen Eſſen und Trin

cken in unſerm Munde entſtehet, nicht umſonſt in unſere Zunge und
Gaumengeleget hat,abſonderlich da wir ſogar dieſelbigenoch vor dem
verderbten Sünden-Fall bey denen erſten Eltern im Stande der Un
ſchuld antreffen.
-

-

§. 76.

Ferner dienet zur Erhaltung des menſchlichen Leibes durch Eſſen

Ein jeder

ſoll ſeinen und Trincken, daß ein jeder

Är

Ä Cörper kenne, und, yas demſelben

zuträglich ſey, oder nicht, ſelbſten wiſſe, maſſen man nicht allemahl

"

Ädie einem ſagen wasmanthun oder laſſen ſo zur Hand hat,
ſondern vielmahl ſich ſelbſt rathemmuß, es müſte denn ein groſſer Herr

ſeyn, dem der Leib Medicus nicht von der Seite käme. Es iſt dahe
ro ein jedweder auf oberwehnte Maaße ſich ſelbſtüberlaſſener Menſch,

ſonderlich aber ein Gelehrterſchuldig, wenn er Gelegenheit hat, einige
Erkänntnüß aus der Phyſique und Anthropoligie ſich zuwege zu
-

briº
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und die Kräffte und Schwäche ſeines Leibes durch genaue Beobach
tung zu erforſchen, worzu einer auch ohne groſſe Studia, wenn er nur

Ä

auf ſich Achtung geben will, gar füglich gelangen, und mit
Wiſ
ſenſchaft hernachmahls bey vorfallenden Kranckheiten dem Medico

vortrefflich an Hand gehen kan. Die Regul und der Lex Naturae; ſo
uns um eine ſolche Erkänntmüßſich zu beſtreben anbefehlet, iſt alſo ohne
Streit richtig; wie es aber practicable zumachen, ſolches muß ein je
der nach ſeinen Umſtänden ermeſſen und ausſinnen.
§. 77.

Und weiln die Trunckenheit nicht nur den menſchlichen Cörperin Ä

den
Grundwerderbt, ſondern auch einen Menſchen der Fernunft Ä
auf eine Zeitlang beraubet, und dem Vieh gleich macht, mithin den-Ä'“

Ä

ſelbigen in einen
Zuſtandhringet, worinnen erwider vielerley
Geſetze verſtoſſen kan: So iſt dieſelbedem vernünftigen Recht gänzlich
zuwider, dergeſtalt, daß ſie von denen darinnen begangenen Verbre
chen keinesweges entſchuldiget, ob ſie wohl einen im Trunck geſchloſſe

nen Contract deswegen null und nichtig macht, weilm contrahiren eine
Sache eines freyen Beliebens iſt, die Trunckenheit aber einen freyen
Conſens verhindert.
§. 78.

Gleichwie aber ein kleines Räuſchgen, oder, wie man es zu nennen. Von wel,

pflegeeinSpgenoder Anſatz die Vernunft nicht aufheetjelmehr Ä
Ä al

nach Geſtändnüßderer Medicorum zuweiln eine Arzney iſt: Alſo mag

daſſelbige auch unter die in der Vernunft verbothene Dinge nicht ge Ä.
rechnet werden, noch einen Contract zernichten. Der Wein erfreuet
des Menſchen Herz dergeſtalt, daßjezuweilnein einziger Trunck Wein

ja öffters nur ein ſtarcker Trunck Bier, den man auf die Hitze thut,

einem wider Willen den Reſt giebt, ſo daß man gar leichte, zumahl
wenn man in frölicher Geſellſchafft und bey EhrenGelachen iſt, zu einem
ſolchen Anſatz kommen kan.
W

§. 79.

-

-

Uber
dieſes anthun
iſtesbeyzukönnenvermeynet
Höfen dahin gediehen,
daß man
man ihm
einem
nicht Vollſauſſen
anders
eineEhre
als wenn
prafzüÄ vielen
trincket, wovon zwar einer, der vor dem Wirth keinen Regard haben

Ä#

muß, jezuweiln ſich befreyen, ein Diener aber nicht allemahlloß ma-Ä
chen kam. Denn dawerden nicht nur ſo vielerley Geſundheitenbey Ta
feln, welche man nicht wohl ausſchlagenmag, und in Verweigerungs
Fall einem faſt eingezwungen

wº

man
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ſondern es

Ä
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auch offt der Fürſt ſeinen Cavallieren Ordre, nach geendigter Tafelde
nen Fremden zuzutrincken, welche denn offt ſo importun auf einen zu

ſauffen, daßman, ihrerloßzu werden, gerne ein und ander mahl Be
ſcheidthut.
§. 8O.

Am allermeiſten aber pflegt man einem Geſandten, um von dem
Ä ſelbigen in der Trunckenheit Staats-Geheimnüſſe zu erfahren, zuzuſe

Ein Ge2

Ä

zen. Hat nun ein ſolcher nicht die Kräffte der Natur und das Ver

Ä” mögen, daß er etwas vertragenkan, ſo verliehreter bey dem Regen
ten, an welchenergeſchickt iſt, offt die Grace und den Zutritt, und kan
dadurch denen Negotiis ſeines Principalen ein vieles ſchaden.

Beydie

ſem verkehrten Welt-Lauff, und um dieſes Verfalls willen iſt es bey ei
nen Geſandten faſtzu einem Requiſitogeworden, daß er um nicht ausge
forſcht zu werden, einen ziemlichen Trunck vertragen mußkönnen. Von

der gezwungenen und unwiſſendenTrunckenheit, dergleichen Noahatte,
haben wir ſchon oben in der

P. 8 I.deVoluntate gehandelt.
f

Der Bey-

Das andere Geſetze, ſo man gegen ſeinen Leib zu beobachten hat,
und Untergang, ſondern zur Geſundheit, welche durch deſſen mäſſigen

ſchlafiſt im heiſt: Gebrauche dich des Beyſchlaffes nicht zu des Leibes Nachtheil
Jure

Ä

**" Gebrauch nicht wenig befördert wird
§. 82.
-

Es ſind dahero alle veneriſche Debauchen, welche allerhand gar

-

ſtige Kranckheiten nach ſich ziehen können, der Vernunfft gänzlich zu
wider, und führen im jure Natürze den Nahmen der Hurerey, ſie mö
gen im übrigen in-oder auſſerhalb der Ehe geſchehen, wovon wir unten

in der Lehre vomEheſtand ein mehrersreden wollen.
§. 83.

VomExer- . . Hier mag genug ſeyn, wenn wir nur zum

Ä Praecepto
gegen
vielthun

citiis, in ſo unſern Leib machen, daß ein jeder ſchuldig ſey, den elben,

ºdieſel lich, durch Exercitia und ſonſten dergeſtalt zucultiviren, daß er nichtal
lein ſich der Gewalt eines Anfalls entſchütten, ſondern auch beyandern

Än

Ä Menſchen einen Wohlgefallen und Gunſ gegen unserwecken Äg

Ä Leib die Leute offt dergeſtalt
gewinnen,
und
zu
einer
ſolchen
und Liebe gegen uns an
locken, daß ſie uns die ſchuldigenFreundſchafft
Pflichten

Äöſſej geſtalten wir durch einen wohl

# leiſten und
jaj laſſen. Wenn ein Menſch wohl gewachſen, und dabey
durch Tantzen und andre Künſte, ſeinen Leib wohl ausgearbeitet bº
noch einſt ſo

.
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-

§
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ſter, ſonderlich aber bey Frauenzimmer, welches mehr auf das äuſſer
cheſche, noch einſt ſo Ä alser ſonſt geweſen ſeyn würde.
§ 84.

Gleichwie nun einer durch eine gute Heyrath öffters in der Welt Erinne
ſein Glücke machen muß, überhaupt auch ein jeder Menſch derer andern rung, daß
Gunſt und Gewogenheit vonnöthen hat; alſo thut man nichts unrech-Äje?

es, wenn man die von Gºtt verliehenen Leibes-Gaben dergeſtalt ins Ä #
Geſchicke bringet, daß ſie jedweden gefällig ſeyn, zum wenigſten in die

glücklich

ſem Stück nichts an uns ausgeſetzet werden kan.

machen kan.

§. 8ſ.

. . Gleicherweiſe hat ein Frauenzimmer aus eben dieſen Gründenal- EinFauen,

lerdings Urſache die von GOtt verliehene Schönheit zu conſerviren, immer iſt
und ihren Leibwohlzufaçoniren,ſintemahlen dadurch bey dem Manns ſchuldig ihr
Volcke eine ſonderbahre Hochachtung erhalten, und gar öffters ein Ä

ÄÄÄHeyrath bey einem welcher auſſer dieſem ſchwerlich Ä
würde angebiſſen haben, erwecket wird. Schönheit iſt einevon GOtt
verliehene gute Gabe, und jezuweilen alleine vermögend, ein ſonſtar
mes Frauenzimmer zu verkauffen, und an einen honorablen Mann zu
bringen, weswegen man ſolche wohlzu conſerviren, und nicht unter den
Kleidern zu verbergen hat.

6

§, 86.

Eine Waare, die verkauffet werden ſoll, muß ausgeleget, und, und kanh,
ſo viel nicht in denen Geſetzen verbothen, gezeiget werden.

Alldie-re Brüſte

weilen wir nun in denengöttlichen Poſitiv-Geſetzen weiter nichts finden, Ä
als daß GOtt dem Adam und der Eva Schürzen gemacht; die Ver- #

ſe

nünfft aber nur die Pjendj wegen des Eckelsverbergen heiſ: So "ſº
kan ich nicht finden, warum ein Frauenzimmer immer die Brüſte, ſo
es der ehrbare Welt- Brauch zuläſt / nicht ſolte entblöſen

Ä

UPCſ,

-

§. 87.

-

Der andre Theil des Menſchen iſt die Seele, deren Cultivirung Von der

zur Unterhaltung des Lebens, und Ausübung derer uns obliegenden Äng

# ken unumgängli

jeder

wird. Gleichwie aber dieſelbe aus der Seelen.

erſtand und Willen beſtehet; alſo hat man auch auf die Cultur bey
der zu ſehen. Die Beſſerung des Verſtandes, oder die Cultura In
genii, wovon Herr Buddeus in ſeinen Selectis J. N. & G. eine feine Di

putation geſchrieben, beſtehet darinnen, daß wir die uns obliegenden
Ä
verſtehen lernen, und die uns von der Natur "sº
Q)ſs

F
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Gaben zu Erlernung ſolcher Künſte, worzu wir geſchickt ſeyn, und
womit wir ſowohl uns ſelbſt zu Unterhaltung des Lebens, als auch an:
dern Menſchen nützlich ſeyn können, anwenden.
§. 88.

-

Ä

Alle

-

Gleichwie aber die Verſtands-Gaben der Natur beydenen Men

Ä

ſchen gar ſehr unterſchieden ſeyn: Alſoſehet man auch wohl, daßhier
Ä unter immer einem mehr als dem andern oblieget, und die Menſchen
Profeſſion nicht nur in Erkennung ihrer Ä und Erlernung der Künſtever
lernen, ſchiedene Gradus haben, ſonderlich auch alle einerleyzu ergreiffen nicht
angehalten werden können. Es hat das letztere um mehr ſeine um
gezweiffelte Richtigkeit, als es Wiſſenſchafften, giebet, welche von
gleicher Nutzbarkeit ſeyn, und dabey auch gleiches Geſchicke er
fordern, daß alſo ein Menſch gar öffters hierinn ſeine Wahlbehält;

abſonderlich da die Neigung derer Menſchen ſo divers iſt, daß einer
Neºgen
der Ä immer zu was anders Luſt hat, als der andre, welchem Affečt man al

Änº

divets,

jges, und zwar um ſo mehr zu indulgren hat, als nach dem be
kandten Sprüchwort: Durch Luſt und Liebe zu einem Ding, alle Mü
heund Arbeit geringe gemacht wird.
-

§. 89.

Ä* . . Wenn demnach ein Menſchhey Ergreiffung einer Profeſſion nur

Ä dieſes in Obacht nimmt, daß er eine ſolche erwählet, welche nützlich
Ä iſt, und worinn er die Kräfte ſeines Verſtandes hinlänglich anbrin:
jſſe gen kan: So haben diejenigen, welche ihm vorgeſetzt ſeyn, allerdinges
Maße freye Ä Affect hierunter nachzugeben. Im Fall aber ſeine Neigungen
Wahl zu

laſſen

von dieſen zweyen Requiſitis abweichen, und auf eine unnütze und vor

ſein Ingenium allzu geringe, oder allzu hohe Profeſſion Ä wolten:

Mögen ſeine Vorgeſetzten ihm allerdinges daran hinderlich ſeyn, und
ſeinen Willen hierinnen brechen.
§. 9O.

Wie weit

- - -

Man ſiehet inzwiſchen hieraus, wie weit die Gewalt der Eltern,

Ä Vormünder und anderer Vorgeſetzten, ihre Kinder und Peg Be
Äfohlnen zu Erlernung gewiſſer Künſte zu zwingen und anzuhalten, ge
Ärj“ het, und wie unvernünfftiges gehandelt ſey, wenn Eltern ihre Kin
Kinderer, der offt noch in der Wiege und ehe ſie die Gaben derſelbenbeurthe
lenkönnen, zum Geiſtlichen SÄde oder einer andern Profeſſion wied
ſtrecke
men, und nachmahls wider ihren Willen zwingen, da doch der Ver
nunfft gemäß, daß man zuförderſt diejenigen Jahre, da man die Ga
ben eines Kindes erkennen und unterſuchen kam, erwarte,
-

"Ä
D?
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denn mit Zuziehung anderer verſtändigen Leute, im Fall man ſolches
ſelbſt nicht verſtehet, ein Scrutinium Ingeniorum anſtelle und die Kinder
zu demjenigen halte, worzu man ſie am geſchickteſten zu ſeyn befindet.
§. 9 I.

-

-

-

Ja man ſolte die über die Gymnaſia und Schulen beſtellten In- In Gym
ſpečtores und Scholarchen dahin inſtruiren und anweiſen, daß ſie bey naßis ſollen
denen jährlichen Examinibus ein ſolch Scrutinium Ingeniorum anſtellen, die Ingenia

und die zum ſtudiren untüchtigen Subjecta, wie auch diejenigen, ſo Ä

keine Luſt darzu haben abweiſen, und die Eltern auf andre Geda Äa

cken zu bringen ſuchen müſten. Es iſt ja einer deswegen nicht gleich
verdorben, wenn er nicht ſtudiret hat, finden ſich auch viele dem Staat

-

ſehr nützliche Profeſſionen, worzu man eben ſo geſchickte Köpfe, als
zum ſtudiren braucht; zugeſchweigen, daß man bey dem ſtudiren es

wagen muß, ob man auch an die rechten Lehrmeiſter kommen, und den
rechten Weg, welche viele capable Köpffe wider ihr Verſchulden ver
fehlen, treffen werde.
§

92.

Wahrhafftig gelehrt werden iſt ein Glücke, welches von einen Recht ge
Hazard dependiret, nachdem man nemlich von ſeinen Lehrmeiſtern an- lehrt wer
eführet wird, wobeyes denn geſchicht, daß diejenigen, ſo einmal auf Ä
rrwege gerathen, das wenigſtemalihren Irrthumerkennen und einen Ä zufälli
andern Wegzuergreiffenſich entſchlieſſen.
ge6.
§. 93.

-

-

Allein wie verkehrt es in dieſem Stücke heutiges Tages in der Schaden
Welt hergehet, und wie faſt ein jederbemittelter Bauer ſeinen Sohn der Äju

ſtudiren läſt, ſolches lieget leider, und darneben dieſes vor Augen, daß blique, von
der Republique daher unſäglicher Schadezuwächſt. Denn andenen Ä
jenigen, welche von Natur witzig ſeyn, und dennoch in ihren ſtudiren

#

zu keiner wahren Gelehrſamkeit gelangen, bekommt ſie liſtige Betrü- ° ehrten.
ger, welche man in der Theologie Ketzer, Schwärmer und Jrrgeiſter,
in der Jurisprudenz Zungendr cher und Chicanenmacher, in der Me
dicin aber Storger, Marck-Schreyer oder Empiricos mennet, und
vor nichts anders als eine Peſt der Republique anzuſehen hat. Das
andre iſt eine groſſe Menge von ungeſchickten Leuten, welche aus Man

gel des Verſtandes nichts gelernet haben, und doch gleichwohl honetter, als wenn ſie Handwercke ergriffen, ernehret ſeyn wollen. Die

ſe ſuchen durch Patronen und allerhand andre Mittel ſich in die Aem
ter zu ſchwingen, ſind auch durch
-

ºfºn Und andre Wege
(Pſ!

-
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gar öffters ſo glücklich, daß ſie die beſten Dienſte redlichen Gelehrten
vor dem Maul wegſchnappen, aber leider GOttes! hernachmahls

nicht gehörig verſehen können, woraus dem Staat wiederum aller
hand Beſchwerlichkeiten zuwachſen.
§. 94.

-

Schlüſſe ſo Aus dieſem allen flieſſen nun verſchiedene Schlüſſe, welche in dem
daraus
folgen,
-

Welt-Lauffgebraucht werden können.Erſtlicherkennt man wieübeldie
jenigen handeln, ſo dem Müſſiggang Ä ergeben, ihr Talentvergraben,
und entweder gar nichts lernen, oder doch mit ihren erlangten Wiſſen
ſchafften andern keinen Nutzen ſchaffen, ſondern aufihren Gütern und
Häuſern oder auch ſonſtenlatitiren,undihre Zeitmitſpeculrenzubringen,

daſie doch bedenckenſolten, daß ſie nicht allein um ihrerſeibſt willen, ſon
dern auch zum Dienſt anderer Menſchen nach allen ihren Kräfftener

º

ſchaffen
Es ſind ohnedem der Künſte ſo viel und der menſchli
chen Jahre ſo wenig, daß ein jeder das nulla dies ſine linea ſich aller

dinges recommendiret ſeyn laſſen, und zur Verbeſſerung dererſelben

mjche beytragen ſolte.

Wiewohl es
eben nicht nöthig iſt, daß man in allen Wiſſenſchafften eine Vollkom

nach ſeinen Kräfften alles

menheit erlanget, ſondern genug iſt, wenn man mit dem von der Na

tur anvertrauten Talent nach Möglichkeit wuchert und in einundan

derer Wiſſenſchafft nach dem Maaß ſeiner Kräffte, ſich, ſo viel
möglich, feſte zu ſetzen ſucht,

T

§. 9ſ.

Es iſt faſt jede Diſciplin

In allen

Ä

-

“

beſchaffen, daß ſie einen ganzen Mann

erfordert; daher es eines Theils ohnmöglich in allem

Ä

-

# zu gleich durch verſirt zu ſeyn, andern Theils aber eine Narrheit iſt, der
Ä“ gleichen zu prºren ſchmºrunterfangen Änd vºrnehmen wollen.
Äg- Es iſt genug, wenn man in einer oder der andern Diſciplin ein Mei
lich.
ſter iſt, und von denen übrigen nützlichen nur ſo viel weiß, als zum
erſtändnüß der Seinigen vonnöthen, auch zum gemeinen Leben,da
W

mit man ſich von andern nicht darinnen verkauffen laſſen dürffe, hin
länglich iſt. Wiewohl die Ingenia hierinnen gar ſehr unterſchieden,
und manche ſo trefflich ſeyn, daß ſie in verſchiedenen Diſciplinen zugleich
excelliren, niemahls aber es dahin bringen, daß einer mit Warheits

Grunde der Panſophie ſich rühmen könne; dahero dieſelbige billig vor
ein unmöglich und thöricht Ding gehalten und mit dem Sprichwort:
kn omnibus aliquid & in toto nihil, beleget wird.
*

,

*

-

-

-

§ 96.

# )o(

#

_41

§ 96.
Es giebet zwar gewiſſe Studia, welche als ein Inſtrument der an- Diſciplinen,
-

dern angeſehen, und daher von allen Studirenden erlernet werden müſ welche vºn

ſen, gleichwie auch verſchiedene Diſciplina principales, ſo allen Men-

ÄÄ

ſchen gleich nöthig ſeyn, ſich finden, geſtalten denn kein vernünfftiger Ä
Menſch das Jus Natura , die Sitten-Lehre, und die Klugheit, in ſei-j müſſen.
ner Maße entbehren kan: Alleine es iſt deswegen nicht eben nöthig,

daß man in jedweder die gröſte Vollkommenheit erlange, ſondern ſchon
genug, wenn man ſo viel davon erlernet, als zu beſſern Verſtändniß
Ä Ziel erwehlet, und zum ſelbſt
eigenen Gebrauch im gemeinen Leben dienlich iſt.

der Haupt-Diſciplin, ſo man zu

-

-

§. 97.

Wir verfallen bey dieſer Gelegenheit auf die Frage, ob alle und Ob alle

jede Menſchen die Lºgº zu erlernen gehalten ſeynº Von welcher Ä

Materie M. Clauswitz zu Leipzig Anno 1713 und 1717 zwey Diſputationes ÄÄ
geſchrieben, deren die erſte de Obligatione Hominis circa ſenſus externos ij
ad veritatis cognitionem adhibendos; die andre aber quaeſtio: Anhomi
nes omnes & ſinguliad ſtudium Logica artificialis obligentur &c. heiſt.
In der letzten explicirt er ſich pag- 9. hiervon gar fein alſo: Si inten

tion divinae congruere ačtiones hominum humanaequedicidebeant, omnia
quidem ficperagenda ſunt, ut non nifipraevio intellectus decreto de con
venientia illarum cum lege, quidquid voluntas concupiſcit & averſatur,
exequamur. Sivero ita de convenientia aëtionis cum lege judicare debetin
tellectus, neceſſe eſt, ut nexum propoſitionis practicae, quae ačtionem di

rigit, cum ſüoprincipio perſpiciat, cuiquidem deprehendendo opus eſt,
ideas,quaehas propoſitiones ingrediuntur, illorumque & fundamentalium
idearum ſubordinationem noſſe, quod ſine definitione earum faltim mente

faéta fieri nequit. Tale verojudicium de convenientia actionis cum lege
ferre non poterit intellectus, cui habitus cognoſcendi verum deeſt. Erſt

enim facultas cognoſcendi verum homini ſit congenita, quam nonnulli
Logicam naturalem dicunt, hanctamen eam eſſe, ut viam, quae ad veri
tatem ducit, invenire quidem facilius vero ad avia deflečtere & pro Juno
ne nubem, pro veritate errores amplečtipoſt, experientia rerum magi
ſtra nos condocet. Haec verofacultas intelligendi, quae de convenientia

ačtionis cum lege rečte judicat, ea non erit, quaà regia ad veritatemper
veniendivia aberramus: Erit ergo facultas, quae reéta via incedit; ut
quamdiu uſu crebriore facultas intelligendi confirmata non eſt, rectam ad –
veritatem viam ita quidcmtenere non poterit, ut de convenientia actionis
2
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cum lege tuto judicare poſſit. Eft igiturnon niſi facultas intellectus no
ſtri, quae veritatem reéta via ſepius conſečtando ſatis confirmata eſt, cui
de convenientia ačtionis cum lege judicium poſſit permitti: Sed faculta
tem ita confirmatam habitum

Ä verum dicimus.

Facultas haec

ita confirmari non poterit, ut rečta via ad veritatem promta incedat, niſi

ideam veri falſique & modorum, quibus verum obtinemus & in errores
prolabimur, quantum ſatis eſt, teneamus.

Aft ut has ideas ita tenea

mus, in ordinem antea redactas eſſe oportet, quod ſine attentione quadam
adea, quae in animo geruntur, & ope judicis, fačtum eſſe non poterit.
Haec ſijam brevibus complečtivelimus,res eo redit, hominem modo, qui
creaturae rationaliconvenit, agere non poſſe, niſipraevio intellečtus de con
venientia ačtionis cum lege judicio: Judicium tale non niſi ab intellectu,

habitu cognoſcendi verum pollente, elici poſſe! Habitum vero accedente
ad exercitationem attentione quadam animiad ea, quae in intellectuno
ſtro geruntur, acquiri. Ex quibus denique concludimus: Homines
omnes, quos eo, quo creaturae rationali convenit modo, agere inofficiis
obeundis Deus vult, obligari, ut taliquidem habitu cognoſcendi verum
adhibita, quae requiritur adid, animi attentione Ä inſtruant.
-

In quantum

-

§ 98.

Aſt propterea non eſt, inquis, ut omnes regulas logicae acroaticas

Jogica art- diſcant, & habitu ex praxi ſecundum illas inſtituta aquiſitopolleant. Per

ficials off- gis enim hominem in contemplatione & uſü variarum rerum occupatum
Ä hac exercitatione, habitum cognoſcendi verum acquirere, quoidoneus

jreddatur ad veritatemrečte cognoſcendam, etſ nunquam ex compendio
is inſerviat logicae didicerit, quidad demonſtrationem & probabilitatem &ſic porro
ſpecialius requiratur. Quod quidem facile do, poſſe ſeilicet hominem uſü quoque
declaratur. rerum vulgarihabitum in cognoſcendo vero adipiſci, hominesque inve
niri egregia facultate naturalipraeditos ». qui, majorem ſaepe hac ratione
in cognoſcendo vero alacritatem, quam ii, quivel debiliore
facultate naturali praediti, habitum praeeuntibus regulis compararunt, vel

Ä

facultate naturaliſatis quidem pollentes, regulis vel inutilibus vel falſis

habitum cognoſcendi verum corruperunt. Ea enim eſt, fateor, intelle
čtus imprimis vegeti ratio, ut, licetačtu quem dicunt reflexo attentionem
ſuam non ſatis experiatur, obſervet, quid verum, quidfalſum fit, imore

gulas homines hujus ingenü ex praxifüa fibi ipſ praeſcribunt, mente ſci
licet theſes quasdam tenent, quae viam, quam intellectus noſter incogni
tione veri feliciter terit, declarant, ſed theſes has nulloquidem nexuſy
ftematico, quo ab üs, qua Priora ſunt ad ca quae exhis

es Ä

ºquoc
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quodlibet ad claſſem ſuam referendoprogredimur, conjunétastenent, &
propterea ſic vel maxime in cognitione veri ſecundum regulas ſüas agant,
ipſi, quod ita agant, non tam clare ſentiunt. At vero tam ſolida tanta
que cum certitudine habitus cognoſcendi verum non acquiritur uſu vulga
ri regulis formatis & praxi adillas inſtituta, quam ſi regulae, quas acroa- ticas dicere poſſis, & ſolidae & quae in praxiincommode deduci poſſint,
caeteris paribus totum negotium dirigant.
§.

99.

Die andre Krafft der Seelen iſt der Wille, deſſen Beſſerung uns Von der
mit
verſchiedenen
Denn vor
eins iſt bekandt,
daß die UbermaßeGründen
im Zorn,anbefohlen.
Furcht, Schrecken,
Traurigkeit
und al- Äung
Ä Wil,
len andern Affecten dem menſchlichen Cörper ſchädlich iſt dahingegen Ält
der mäſſige Gebrauch derſelben das Geblüthe Ä Und die Ge- Ä“
ſundheit erhält. Sodann macht die Unbändigkeit derer Affečten uns j.

unverträglich, und wendet anderer Menſchen Gemüther von uns ab; eäen ver
dahingegen ein gelaſſenes, ſonderlich aber ein tugendſames Weſen, al-hindert.
ler vernünfftigen Leute Hochachtung erwirbt, und ſie zu Leiſtung de
rer uns ſchuldigen Pflichten williger machet. Uns ſelbſten machen die
ungezähmten Affečten zur Verrichtung unſerer Pflichten ganz unge
ſchickt, und verleiten uns zu vielen unvernünfftigen, und wider die Ge
ſetze anſtoſſenden Exceſſen. Zugeſchweigen, daß ein gebeſſerter Wille

alle menſchliche Fälle mit Gelaſſenheit erträgt, und ſein Gemüthe in
Ruhe hält, welches die gröſte Glückſeeligkeit in dieſer Sterblichkeit iſt;

dahingegen ein ungebeſſerter Menſch und Sclaye ſeiner Affecteninhe
ſtändiger Gemüths-Unruhe lebet, und weder im Glück noch Unglück
ſich faſſen kan.
§. IOO.

Iſt aber

Hieraus erfolget der Schluß, daß die Beſſerung des verderbten Tºm ure
menſchlichen Willens, das iſt, die Bezähmung der Affecten, und Er-Ä
langung
der Tugend,
Vernunft
gargehöre. anbefohlen
mithin allerdinges
in ſovon
weitder
zum
Jure Naturae
Es haben ſey,
da- Ä
Ä Ws

#

-hero diejenigen zwar nicht eben unrecht, welche dieſe Officia ergaſein

terna, mit dem Titul des Honeſi belegen und zum Jure Naturae late
ſic diëto rechnen: Alldieweilen aber dieſe Lehre ihrer Weitläufftigkeit

Ä

zu einer beſondern Diſciplin, ſo die Ethic-oder Sitten-Lehre
eiſt, hat müſſen gemacht werden: So pflegen die meiſten Naturaliſten
die weitere Ausführung derſelben dahin zu verweiſen, denen wir vor
dieſesmahl auch nachfolgen wollen,
-

3

-

§, IOI,

44
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§ 101.
Nur dieſes muß ich allhier noch anmercken, daß man nicht in
mung derer dem Irrthum verfalle, als ob man dieſe Wiſſenſchafft nirgends an
Ä ders als in Collegiis Ethicis, und von denen Academiſchen Docenten,

Die Zäh-

Ä

welche offt nichts wenigers, als practiſche Moraliſten ſeyn, und daher

Ä“ mit ihrer bloſſen Theorien in dem Willen der Auditorum wenig Nu
ſondjnaus zen ſchaffen, erlernen könne, da doch die Erfahrung zeiget, daß die
einer guten Kunſt ſeine Affecten zu bezähmen, und ein tugendſames Weſen durch
Erziehung eine gute Erziehung und Umgang mit klugen und wohlgearteten Men

ºne

ſchen, abſonderlich aber durch Anfechtung und Verfolgung vielbeſſer,
als wenn man den beſten Profeſſorem moralium ſine moribus darüber

leſen hört, erlanget werde.

Man trifft dahero Leute an, ſo nicht

ſtudiret haben, in der Welt aber herum geworffen worden ſeyn, und
unter Menſchen mit offenen Augen gewandelt haben, welche daher
viel tugendſamer, und eher Meiſter ihrer Affecten ſeyn, als diejenigen,
Ethic bey dem beſten Philoſopho2. und mehr mahldurch gehöret
(lbéN,

-

§. IO2.

-

Was Roth - In dieſem Capitel pflegen die Naturaliſten insgemein, von denen
ſey.
offt gar ſehr ſich zu ängſtigen, und mit verſchiedenen Diſtinctionen zu

eigentlich Caſibus neceſſitatis überhaupt zu handeln, bey deren Erklärung aber helffen. Ich hoffe der Sache damit den Ausſchlag zu geben, wenn

ich gewiſſe Regeln, nach welchen die Caſus gar leichte zu debattiren
ſeyn werden, feſte ſetze, zuvor aber erſt anmercke, daß Noth eigent

lich dasjenige heiſſe, ubi non niſi una via periculum evadi potet, oder
wo kein ander Mittel der Gefahr zu entgehen, mehr übrig iſt.
§. IO3.

-

-

Reg... Die erſte Regel ſoll demnach ſeyn: Daß ich meine Con
Cañbune-ſervation
überall denen Pflichten gegen andere Menſchen, wenn beyde
ceſſitatis, nicht zugleich von mir beºbachtet werden können, vorzuziehen habe, es
Von denen

****ſjdenn, daß mir mein Oberherr mein Leben dem Staat zum beſten
zu wagen

#

auf welchen Fall ich demſelben vermöge meines

gethanen Verſprechens zu gehorſamen, ſchuldig, ſeyn würde. Die
Wahrheit und den Grund dieſer je habe ich bereits oben Cap.de

Edificio moralunterſuchet und feſtegeſtellet, weswegen ich mich vor
dieſesmahl dahin beziehen will.

§ 104.

§

)0(

4 ſ.

§. IO4,

-

Reg. II. Gleichergeſtalt müſſen die Pflichten gegen andre Men- Andre Re
ſchen denen gegen mich weichen, wenn mich ein natürlicher Fall in gel,

#
eyM,

bringt, weilm jene dieſen, offt erwieſenermaſſen ſubordiniret
§. 1 OY.

. . RegIII. Bringt mich aber die Gewaltthätigkeit eines andern Dritte Re
in ſolche Noth; ſo bin ich entweder, demſelben mit Gewalt zuwider-gel.

ſtehen, vermögend, oder er iſt mir an Kräfften und Macht dergeſtalt
überlegen, daß ich, es mit ihm auszuhalten, es ſey nun aus Mangel
der Kräfte, oder weil mich die Natur nicht mit ſo viel Herzhaftigkeit
begabet, mich nicht in Stande erſehe. In dem erſten Fall habe ich

Fug und Macht zu gewaltſamen Widerſtand genug, bin auch nicht
chuldig in des andern Begehren zu willigen; in dem andern aber ver

urſacht eine ſolche Gewaltthätigkeit, bey mir eine gerechte, bey den
Aggreſſore aber eine ungerechte Furcht, von welcher bereits oben, daß
ſie entſchuldige, und die Imputation einer aus ſolcher Furcht hergefloſ
That verhindere, erwieſen worden iſt. Dahero mir denn nicht
eygemeſſen werden mag, wenn ich aus Furcht vor dem Todte oder

Ä

anderer groſſen Gefahr dem andern zuwillen bin, ſondern die Schuld
vielmehr auf denjenigen, der mich förciret, zurücke fällt.

-

§. Io6.

-

Zwarmeynet Herr Thomaſius, man ſolle der Boßheit der Men- Einwurff

ſchen nicht willfahren, und in contemtum Dei ein Geſetz übertret- des Herrn
ten, geſtalten denn David, wenn ihme Saul bey Lebens-Straffe die

Ät

Schauunterlaſſen
allerdinges
Brodte zumüſſen:
eſſen, auferlegt
hätte,
würde
dargegen
haben
manſolches
Allein wenn
erweget,
daß Ä
f

gleichwohl ein ſolcher gezwungener, dem Geſetz-Geber zu beleidigen,

oder zur Verachtung deſſelben etwas zu begehen, keine Intention hat,

Ä nur eine Actionem externam, an welcher der freye und unge
undene Wille ermangelt, verrichtet, immaſſen denn ein ſolcher inner

Äbeſten GedäÄhajd Äjdjaj
derſelbe dergleichen gezwungene Action vor keine Beleidigung aufneh

men wollen, ſo ſehet man wohl, daß ihm ſolches bey einer ihm abge- nöthigten That um ſo mehr zuſtatten kommen müſſe, als man es im

Jure Naturae mit dem allwiſſenden und allſehenden HErrn zuthun hat,
welcher nicht die äuſſerliche Handlung, ſondern das Herz und die In

tention,ſo denenAêtionibus, die Moralität geben muß, anſiehet. M
-

-

-

-

IO7.

4ſ 6

# Yo( K

-

§. 107.
Ob einer

„NÄÄÄen

-

Ä

können nun die vorkommenden Fälle

-

Ä leichte entſchieden werden. Alſo wenn ein Landes Herreinemey

Ä Ä Straffe und unter harten Bedrohungen auferlegte, daß er
agsarbe des Sonntags mit Hintanſetzung des äuſſerlichen GOttes-Dienſtes
ten ſolle, arbeiten ſolle, würde er ſolches per Reg. II, thun müſſen, weilenjuſtus
metus, wie
daß er keine wahre Intention das göttliche Geboth

Ä

zu übertretten, habe, ihn ſattſam entſchuldiget.

Das Exemple der

Juden beydenen Maccabäern, daſielieber ihr Leben laſſen, als Ä
nen Fleiſch eſſen wolten, iſt nicht allein wider die Vernunfft, ſondern
ſteht noch darzu in einem Buche, welches die Theologiſelber nicht über
all vor untrüglich halten.
§. IO8.

So

auch einen

/
-

-

würde man auch alles dasjenige thun können, was ein

Straſſen- Straſſen-Räuber mit Gewalt von uns praetendirt, Älen ſolches
Räuber
willfahren
uns, ſondern dem
per eandem Regulam III. zu imputiren

#

Räuber
",

-

§. IO9

könne?
Diétum:

-

Die Exemples der Martyrer überſteigen unſern Verſtand, und

Ä ºch das Dictum, wer mich verläugnet vor denen Menſchen, den will ich
Äe auch verläugnen vor meinen himmliſchen Vater kam, nicht anders,
Äh, als von dem Fall, wenn es um zeitliche Ehre und Güter wien ge
ſchicht, nicht aber wenn einer zur Erhaltung ſeines Lebens ſolches zu

Mello

thun ſich gezwungen ſieht, verſtanden werden.
§. I IO.

Eine

Wenn mir ein Tyranne einen unſchuldigen Menſchen zu tödten
ºnen Be befähle, oder ſonſten ein Factum turpe mit Bedrohung des Todtes von
Tys

Ä. mir begehrete, ſothäte ich ſolches, und ließ es ihm per eandem Reg.

"e III. verantworten, wie Herr Thomaſius in Inſtit. Jurispr. div. ebenfalls
ſchlieſſet.

"

-

-

§. I II.

Manſo

Wann jemand geſchoſſen, oder durch den kalten Brandt, oder

leeren f. v. die Franzoſen dergeſtalt angegriffen wird, daß er, wenn er an
Glied als ders das Leben erhalten will, ein Glied ablöſen laſſen muß, iſt erſol

Ä ches per Regulam II. zu thun ſchuldig, weilen er zur Erhaltung ſeines
"ºb" jensvielſtärckere Öbligation hat, als zur Erhaltung einesÄ
-

Gliedes,

W )0(

-4-

-

.

4rr

Gliedes, wenn auch gleich deſſelben Ablöſung ihm eine Ungeſtalt ver

urſachen ſolte.
§.

II2,

-

-

Alſo auch, wenn jemand an einem Gliede, welches ſonſt der Geburthe
Wohlſtand zu weiſen verböthe, beſchädigt würde, wäre es eine un- Ä

- je SchjandÄöbejejnicht Ä
darzulaſſen wolte, geſtalten denn aus dieſem Fundamente das Exem-Äj
ple jener Kayſerin, welche an der Weiblichen Schaamſch beſchädi- Meje,
get Ä , und nicht beſichtigen laſſen wolte, ſondern lieber darüber zu zeigen,

ſtarb, per Regulam eandem von keinem vernünfftigen Menſchen leichte
gebilliget werden wird.
9Wenn

-

-

-

-

-

die Hungers-Noth ſo groß wäre da man todte Cör- Man ſo
doch # gegen die Er! Är

per und Pferdte Fleiſch eſſen müſte; wäre

Äng des menſchlichen Lebens noch viel zu wenig per Regulam ean- Ä
CIIl,

als Hunger

-

$. I 14.

ſterben.

Wenn ich nebſt einem andern durch einen Schiff-Bruch auf

ein Bret, welches wahrſcheinlicherweiſe nicht mehr als einen tragen
könnte, zugleich zu ſitzen kähme, würde ich mein Leben zu erhalten,
den andern hinunter zu ſtoſſen befugt feyn, weilen meine Pflichten

ſtärcker ſind, als das neminem laede.
eben

Ä

Alldieweilen aber der andere

auch ebenſo ſtarck, als ich zu ſeiner Erhaltung verbun

den iſt: So hat er nicht nur gleiches Recht gegen mich, ſondern kam
mir auch mit Gewalt widerſtehen, in welchem Fall es darauf an
kommt, wem die Natur mit denen meiſten Kräfften und Geſchicke be

gabet, und ſolchergeſtalt potioris conditionis gemacht hat. Es gilt
daher in dieſem Fall das Teutſche Sprichwort: Wer den andern
vermag ſteckt ihn in den Sack, als eine Rechts-Regel, und giebt der
Sache den Ausſchlag,
$. I 1 .

-

Eben alſo kam ich einen zurück halten, wenn er auf ein ſolches Einige

Bret
kähme.
Ich kanbey
einer
Retirade
Ä
hinter angeſchwommen
mir zuſchlieſſen, und
den andern
drauſſen
laſſen,
wenndieerThüre
gleich hiervon
das Leben darüber einbüſſen müſte, falls mir dadurch nur gerathen
wäre. So kam ich auch auf der
einen auf einem engen Sº

&#

-

NWZ

ODép
-

48

-
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oder Paßſitzenden Blinden oder Kind ins Waſſerſtoſſen, wenn ich
dadurch mich retten kan, weilen, gegen meiner Conſervation zurechnen,
alle Pflichten gegen andre Menſchen aufhören.
§. II6.
In Hun-

Wem ich in Hungers-Noth gerathen bin, und die andern wol

gers-Nothlen mir aus Unbarmherzigkeit oder Eigenſinn nicht aushelffen, kam

kºche ich ſtehlen, und ihnen den Uberfluß mit Gewalt nehmen, maſſen ſie

Ä ſeyn, Jm Fall ſie aber
sº Ä#§.#
I 17.
Ä.. jtjºbjdenen

g der Poſſeſſor potioris conditionis
Ä*jbjd
*

*

-

-

-

Andre Caſus zu geſchweigen, welche nach dieſer Vorſchrifft gar
»

leichte entſchieden werden

kjdjFäſſe ##

wovon wir die Regeln oben gegeben, hieher zuziehen
!NO.

4r»

º; Yo(

Desdritte Buch.
Vondenenabſoluten Pflichtengegen
andre Menſchen.
Das I. Capitel.
Daß man Niemand beleidigen ſoll.
§. I.

Ä
we, nach der
Ey
denen Pflichten gegen andre Menſchen ſetzenÄ
Oficie
Anleitung deſſen, was biß

#

worden, zur Grund Regel, daſ ein ºder zur Cººo Ä”
anderer Leute, alles, was er ohne Verluſt und Nachtheil*
der Seinigen thun kam, beytragen ſolle.
-

-

-

§. 2.

Hieraus folgern wir nun ferner, daß, weil die Vorenthaltung Nemse
ſolches ſchuldigen Beytrags allerdinges eine Beleidigung iſt, manandre Ä
auf keine Weiſe beleidigen ſoll. Zwar wenn man die Sache genauerwe

get, findet ſich, daß die im vorhergehenden §zum Grunde gelegte Re
gel mit denenjenigen, da uns Wiemand zu beleidigen, ſondern das
Seinige zu gebenanbefohlen wird, in effečtu einerleyſey, und mit de

nenletzteren preceptis ſich reciprociren laſſe, maſſen man allemahldas

#

ſuum cuique überſchreitet, wann manjemanden beleidiget, das
me die ſchuldige Pflicht verſaget: Alleine wann man dabeyin Betra

tung ziehet, daß die Regel: Einem jeden das Seinige zugeben und
ſolchergeſtalt niemand zu beleidigen die Sache nicht ſo genau vor
Augen leget, dahingegen,

Ä obgeſetztes Principium, die Conſer

vation anderer Leute zur Normſetzet und unſere Schuldigkeit darnach
ausmiſt. So ſehet man wohl, daß der im § 1, zum Grunde gelegte
Haupt-Satz, ſeiner Deutlichkeit halber, den Vorzug behält.
-

§.

»

nähig

Es ſcheinet auch wohl nicht
neminam lade zu machen, ſondern
-

beſonder Capitel von dem
ÄeinmmjÄÄ
ſaget ſondernCa
2

A )o( 5
pitel hier ſaget worden, abſonderlich da die daraus herflieſſenden Concluſiones
46o

abgehan

-

in den übrigen Capiteln derer Pflichten gegen andre Menſchen wie

delt wird der vorkommen: Alldieweilen aber vieles von der Beleidigung über
haupt vorkommt, ſo einige Attention verdienet: So wird nöthig ſeyn,
daſſelbige hier zu erwehnen, und zugleichzuzeigen, wie die Entheilung
derer übrigen Capitel in dieſem Buch darnach gemacht worden ſey.
§. 4.

Was eine andern
Demnach
iſt eine
Beleidigung
eine Vorenthaltung
dem
ſchuldigen
Pflichten:
Gleichwie
ich aber nicht nurderer
zur noth

Beleidi- d

Ä, dürfftigen Erhaltung, ſondern auch zur Gemächlichkeit anderer Men
ÄdÄ“ſchen einen Ä wir unten ein mehrers gedencken wollen,
Pflichten

# thun habe: Alſo theilen ſich auch die Pflichten,ſo ich von einem an

ergaalios dern zu fordern habe, alſofort in Officia commoditatis & neceſſitatis ab,
ſeyn-

deren jene

Ä

apitel ausmachen, dieſe aber in verſchiedene
Stücke ſich wiederum zerlegen laſſen.
-

-

§. F.

-

Sein Recht, Herr Thomaſius nennet die letzterm Officia juſti, und jene Officia
zu erhalten decori, welche Benennung wir aber ſchon oben verworffen, auch zu
ſind gewiſſe gleich angezeiget haben, was es mit dem Zwange, womit ich den an

Ä "dern zur Abſtattung derer mir ſchuldigen Öfficiorum neceſſitatis anzu

#-

ſtrengen befugt bin, vor Beſchaffenheit hat. Denn, weilen zu Erhal
Äutung des Menſchen verſchiedene Dinge gehören, derer einige, wenn
gebrauchen ſie verweigert reden, einen Menſchen wohl nicht ganz ruiniren, ſon

dern nur unglücklich machen, andere aber alſo beſchaffen ſeyn, daß
bey der Vorenthaltung dererſelben ein Menſch gar nicht beſtehen kam,
mithin gewiſſe Gradus in dieſen Dingen ſich finden: So ergiebet ſich
von ſelbſten, daß auch in denen Zwangs-Mitteln gewiſſe Grade, von

welchen wir bereits im vorhergehenden Capitel gehandelt haben, beob
achtet werden müſſen.

eolcheſnden ſich ſo.

§. 6

-

„Alldieweilen ich aber auch den andern zu Abtragung der mir
Ä
Pflichtender Humanität im Fall der Verweigerung dadurch,

wohlbeº: daß ich ihm die Gegen-Pflichten der Liebe vorenthalte, zwingen kan:

Ä Ä So ſehet man wohl, daß die Officia neceſſitatis den Zwang nicht eben

Ä zum voraus haben, ſondern nur in gradu deſſelben differiren, welches
j, aber nach der bekandten Regel: Quod gradus non varie rºm, nicht
owohl das Weſen einer Sache als nur die Accidentalia derſelbenver
ndert.

-

-

-

-

§ 7.

/

/
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§. 7.

-

-

-

-

Es ſind daher die Officia Humanitatis, weilen bey ihnen alle Requi
ſita anzutreffen ſeyn, bey dem Juſto ſich finden, eben
Officia
perfecta und juſta als die neceſſaria. Denn ob ich wohl einen andern
um der Verweigerung einer Liebes- Pflicht halber nicht eben gleich

#

todt

Ä

Ä mithin den äuſſerſten Grad des Zwanges nicht alſofort

-

brauchen kan: ſo iſt doch dieſes bey denen Officiis neceſſariis eben nicht

anders, anerwogen ich einen, wegen einer Lügen, ſo er mir aufgeheff
tet, ebenſo wenig maſſacriren, oder eine Frau zu denen mir ſchuldi
gen Pflichten mit Degen und Piſtöhen anhalten kam.
§. 8.
*

-

-

Officia
Neceſitatis

-

Dieſe Officia Neceſſitatis können nun auf vielerley Art verweigert Ä.
werden, nach welchem Unterſchied alſo dann verſchiedene Arten der ten)jn
Beleidigung entſtehen. Alſo beleidige ich einen andern, wenn ich ihn ich einen
nicht eben ſowohl vor einem Menſchen als mich halte undtractire,ſon-Äcit
i
g

-

e

Ä

dern michzurUngebührüberihnerhebe.
§. 9,

mich,

-

Jch beleidige ihn, wenn ich wieder ihn allerhand Mißtrauen bey z. wenn ich
andern erwecke, und den Zunder des Mißvernehmens, oder die Se-hºbeyan

mina Dicordiarum unter ihnen ausſtreue, mithin zur Unterbrechung

Ä

der geruhligen Geſellſchafft allerhand Gelegenheit gebe.

din

–

§. IO.

-

Ä“

--

Jch beleidige andere Menſchen, wenn ich ſie an ihrer Ehre an- Mºann

greiffe, und auf eine oder die andre Weiſe, ihnen daran Abbruchthue.
-

§. I I.

Ä.
angreiffe,

Jch beleidigeſie, wann ich das gethane Verſprechen nicht halte, ? Ä
und ſie aufſolcheArt aufſetze, und hinter das Licht führe.
ie Paſta
§. 12.
nicht halte,
-

So kam ich mich auch mit der Rede auf gar vielerley Art wider, die Eyd
ſie vergehen, wie nicht weniger durch Nichthaltung der eydlich getha-ſchwüre

nen Zuſagen ſie empfindlich kräncken. Es hat zwar die Vernunfft "re
hierwieder ein Mittel dargereicht und gewiſſe Regeln gegeben, nach

welchen man eines andern Reden und Schwüre auszulegen hat: Die
Menſchen wollen ſich aber nicht allemahl daran kehren, ſondern fü
geneinander faſt in dieſem Stücke die meiſten Beleidigungen zu.
-

M mm 3.

§ 13.

## )oT
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6.) Sie an

§. I3.

Ä

Ferner iſt auch dieſes keine geringe Beleidigung, wenn man ei

Ä. Ä ſºndern an dem Gebrauchſeines Eigenthumsverhinderlich iſt, oder
thums hiu- daſſelbe ihm vorenthält.
dere,

§. I 4.

Älten ... und weilen das Geld einmal das Mittel iſt, wodurch die Men
Ähnéſchen einander aus allerhand Bedürffnuß helffen können; ſo ſoll ein
Äº jeder auch damit behörig umgehen, und einen andern hierunter auf

"

keine Weiſe bevortheilen oder Ägen

Ä.

-

§. I ſ.

Ä… Nicht minderiſtdaseineBeleidigung, wann ich meinem Ehe-Ge
derer Kin-mahl die ſchuldigen Ehe-Pflichten verweigere, ingleichen wenn Kinder

dºrgen ihren Eltern und dieſe hinwiederum jenen das Gehörige nicht wider
die Eltern

1c.ſind nicht fahren laſſen.
zu übergehé
So ſind auch H

).Herr u.

Ä

nen
einander beleidi-

s

vº

iſſ
deren Ver
err und Knecht gewiſſe Pflichten, deren Ver
weigerung wiederum eine beſondere Art der Bejung ausmacht,
einand ſchuldig.
einander
§ 17.
. So ſind au
-

gen

jen .

Endlich ſind Pflichten zwiſchen Oberherrnundunterthanenübrig,

Ä“ deren Vorenthaltung von groſſer Wichtigkeit iſt,
1WERs

§.

-

I 8.

"

series ca.
Nach dieſen verſchiedenen Gattungen der Beleidigung haben wir
pumhaus
nun
die
Capita unſersjurisNatura abgefaſſet, ſodaßdas erſte de Laeſione
libri.
in genere; das andere de Fqualitate ſervanda, das dritte von der Ungleich
heit der Menſchen; das vierdte deSocialitate cenſervanda, das fünffte de
Pactis und ſofort in der Ordnung handeln ſoll.
-

§. 19.

-

Ä.

Will jemand dieſe Einleitung nach denen mancherley Arten der
Beleidigung nicht gefallen, derſelbe ſehenicht auf dieſes Hülſen-Werck,

ner Wiche

und verwerffe den Kern wegen der Schalen, das iſt, die Sache wegen

Streik de

jkej" des Methºdi, ſondern ſehe zu, ob ich ihm in denen Capiteln ſelbſt ſol

che Realität vorlege, daß er derer Einwürffe wider die Methode dar
gegen vergeſſen kam. Es eckelt mich nichts mehr, als wenn ſich die

Leute ſo ſehr um den Methodum zancken, und der eine ſeinen pro divi
na, der andere aber vor den einzigen Weg zur Weißheit zu
-

/.

sº

Uſs

-

-

Ä )o(

-

#
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alle Tritte und Schritte fehlet. Ich

ausgiebet, in der Sache

weiß zwar ſehr wohl, daß die Naturaliſten ſonſt das Praeceptum de non

ladendis aliis in viel engern Verſtand nehmen, und denen Beleidigun
gen, ſo die Menſchen einander durch Nichthaltung der Pactorum,

Verſagung der Pflichten der Liebe, der Rede, des Eigenthums, der
-Ehe

#

entgegen ſetzen: Ich weiß aber auch wohl, daß ſie in der

Ausführung ſothanen Praecepti; von der Beleidigung ihrer ſelbſt ſich
mehrentheils vergeſſen, und in der That eine ſolche Betrachtung von

der Leſion liefern, welche auf alle andre von mir erzehlte Gattungen
quadriret, dahero ich es lieber gleich vom Anfang her bekennen, und
in dem Capite de Laeſione eine General-Speculation von der Beleidigung
überhaupt und deren Eintheilung anſtellen wollen.
§. 20.

ſ

Solches habe nun eines theils bereits praeſtiret, theils aber wird Wievieler
noch übrig ſeyn, verſchiedene andere Abtheilungen der Beleidigungen Äe
in etwas genauere Erwegungzuziehen. Denn da kam ich einen andern Ä
entweder vorſetzlicher Weiſe, oder nur aus
beleidigen, wel-Ä noch

Ä

ches in effectu und in der Imputation gar ein groſſes differirt, und da-""

her zu beſſern Verſtändnuß der bekannten Lehre de Culpa, allhier ein
wenig gründlicher beleuchtet werden muß.
§ 21.

-

»

-

Demnach iſt ein Verſehen eine unvorſichtige Unterlaſſung des Dento,
jenigen / was icb nach denen

Ä der Gerechtigkeit und Klug- was eine

heit zuthunſchuldig geweſen wäre ſolche Definition zu legitimiren Culpaſey?
wollen wir ſie von Stück zu Stuck durchgehen.
>-

-

§ 22.

Ä habe ich geſagt, daß ein Verſehen eine unvorſichtige Un- Deren Ge
terlaſſung, das iſt, eine Nachläßigkeit, ſo ohne Ä geſchicht, ſey, nu wird
wodurch ſich dann daſſelbige von einer muthwilligen Ubertretung oder es miret.
von Dolo alſofort diſtinguiret. Dieſe Gränzen hat der Brauch zu re
/

j

dengeſetzt, worwider
aber die Scribenten auf verſchiedene Art ver
gehen. Denn weilen das Wort Culpa in ſeiner lexicaliſchen Bedeu

Ä durch das Teutſche Wort: Schuld unter andern exprimiret
wird, dieſes letztere aber vielerley Homonymien unterworffen iſt, und
nicht nur vor eine ſchuldige Geld-Poſt und überhaupt vor eine Pfliche
genommen, ſondern auch von allen ſowohl vorſetzlichen als aus Ver

# begangenen Verbrechen gebraucht wird, maſſen dem in dieſem
9Verſtand ein jeder vorſetzlicher Verbrecher eines Deliéti ſchuldig zu
yl?
/

-

/
-

A
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-

eyn geſaget wird: So verſehen es einige darinn, daß ſie eo ipſo, da
ie von der Culpa in ſignificationejuridica und technica, in welcher die

ſelbe allen Vorſatz und proaereſin ausſchlieſſet, reden wollen, ein vieles
aus der ſignificationelexica dieſes Worts mit einmiſchen, und dadurch

am Ende dasjenige, was ſie doch nach ihrem eigenen Inſtituto hätten

diſtinguiren ſollen, mit einander verwirren, woraus hernach verſchie
dene übele Folgerungen ſich ergeben.
§. 23.
Burgund

Dieſen Miſchmaſch begehet Nicolaus Burgund de periculo &

Ä.

pa Cap. I. Num. 6. wenn er ſich von der Culpa JCtorum zu ſchreiben

cul

Ä“ vorſeßt, und doch in der Ausführung überall die Regel mit unter
jech- wirfft: In omnidolo ineſſe culpam, welche zwar in ſignificatione lexica
nieam cum aber nicht technica paſſiret, nachdem der JCtorum Culpa dem doloall
denen Regeln einer geſun
wege contradiſtinguiret wird, mithin
Lexica,

#

den Logic; unter ſeinem Oppoſito nicht ſtecken kan. Es käme eben
heraus, als wenn ich ſagen wolte, die Thiere würden in vernünffti
ge und unvernünfftige abgethelet, und wolte doch hernachmahlsbe

s

haupten, daß bey denen Brutis oder unvernünftigen Thieren auch ei
mige Vernunft anzutreffen ſey;maſſen hierbey das Wort Vernunft

in zweyerley Bedeutung erſcheinen würde. Einmahl ſoferne es das
jenige bedeutet, was der menſchliche Verſtand vor denen unver
münfftigen Thieren ganz allein und zum vorausbeſitzt; das andermahl

aber, ſoferne es auch diejenigen Operationes des menſchlichen Verſtan

des begreifft, welche der Menſch mit den Thieren einigermaſſen ge
mein hat.
-

§. 24.

-

Ä.
##
L

Rüdigerwenn
in ſeinen
nichtebenÄ
ichpag:
weiß468.
er dieInſtitutio
Culpam
FehlerD.begehet,
Erudit.
nibusUnd

Ä

dem Lobe opponiret, und jene hernachmahls wieder in Culpaminſpecie

Ä“ und proarcin abtheilt;in denen Conſectaris und Schois aber bald von
der Culpa in genere, bald von der Culpa JCtorum und deren Eimthei
lung ohne Unterſcheid redet.
-

§ 25.

Wenn ich ferner geſetzt habe, daß ein Verſehen eine Unterlaſs
laſſung Äſung ſey, ſo verſtehe ich keine Unterlaſſung einer bloſſen That, ſon
Die Unter»

Ädern einer ſchuldigen Pflicht, welche ſo viel die That betrifft, balde

Ä

durch eine Verrichtung, balde aber durch eine Nichtthuung non fa

Än. Äum oder Omiſſion geſchehen kan. Alſo wenn ich einen belügehabe
1C),
-

ſº

---

)o(

.
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-

ich, ſo viel das Factum betrifft, etwas vollbracht oder gethan, in Ab
ſicht aber auf das Geſetze, welches ſolches zu thum mir verbiethet, die

ſchuldige Parition eo ipſo, da ich die Lüge begangen unterlaſſen. Die
Urſache aber warum ich dieCulpam durch eine Unterlºſung eines ſchuldi
gen Gehorſams definirt iſt, weil dieſelbe imputiret wird, die Imputatio

-

aber allemahl eine ſolche Unterlaſſung des ſchuldigen Gehorſams oder

-

eines Geſetzes Verabſäumung praeſupponiret.
§. 26.

*

Demnach beſteht, ein Verſehen zwar in Unterlaſſung, meiner capa wird
Schuldigkeit, ſo viel aber die Ausübung eines ſolchen Verſehens be- begangen,

trifft, kan ſelbige ve committendoyelomittendo geſchehen. „Alſo iſt Ä
ein Vater an des Kindes böſer That Ä wenn er dieſelbigefüg- Ä
lich hat verhindern können, aus Nachläſſigkeit aber ſolches nicht ge-Ä
than: Gleichwie er auch darinn wider die Geſetze verſtöſt, wenn er “
in ſeiner Zucht exediret, mithin durch Vollbringung eines unterſag
ten Facti den ſchuldigen Gehorſam unterläſt. . Ein Staats- Mann
begehet ein groſſes Verſehen, wenn er ſeine Inſtruction überſchreitet,

und etwas, worzu er ein ſpeciel Mandat vonnöthen gehabt hätte, auf
ſeine Hörner nimmt, von welcher Materie man beym Schöpfer in
de culpa lata miniſtri ſtatus Cap. 2. n. 3. ein mehrers nachleſen

#
MM.

Y

-

§. 27.

-

Durch das in der Definition befindliche Wort, Regel der Ge- Culpaſs

rechtigkeit, legt ſich alſofort an den Tag, daß hier nicht von einem Ä

Verſehen in inºfeenten Dingen, als daſ, wenn ich um Erempe, Ä
in der Abſicht in mein Hauß zu gehen, in Gedancken in meinen Gar Ä"
ten käme, oder in der Ankleidung eines vor das andere ergriffe, ſon-jianden.
dern von einem ſolchen, ſo in das Jus Naturae als das dermahlige Ob- .

jectum unſerer ganzen Abhandlung gehöret, die Rede ſey.

Ä

das Geſetze der

Ä

Denn

allen Schaden und Nachtheil,

en ich mir und andern durch eine Fahrläſſigkeit anthue, verbiethet:
Alſo folget ganz natürlich, daß das Geſetze oder die Regeln der Ge
rechtigkeit überall zur Richtſchnur, wornach ein ſolches Verſehen zu
beurtheilen iſt, genommen werden müſſen.
4

Man könte dahero gar

28.

ſº

-

inter culpam faéti &juris ſeu in- Wie die

termoralem & logicam diſtinguiren, oder ſonſt ein paar neue Terminos

Äº

ausſinnen, wordurch dieſer Unterſcheid
Nnnausgedruckt werden könte: Ä
theilet wer“
-

* dell,
>

-

.

)o(

A
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-

--

Alldieweilen ich aber kein Liebhaber von Worten, ſondern von der Realität bin: So will ich dieſe Mühe denjenigen Leuten überlaſſen, wel
che ſich freuen, wenn ſie die allerdeutlichſten Sachen in ein paar un

gebräuchliche und in ſothaner Bedeutung niemand bekandte Terminos
einkleiden können.
§. 29.

Jchſchreite dahero in der

Die Unter-

Eſärung der obangeführten Defini

Ä # tion weiter fort und bemercke, daß eine Unterlaſſung eines Facti uns
t könne als ein raffºahres Verſehen angerechnet werden, wenn
Änich
Äkeje uns das Ä ſelbigesfrey geſtellt, oder wohl gar zu thun unterſa
cupÄ.
-

get hat, wohin auch L 169. ff.de R. Jejus nulla culpa eſt, cuiparerenon
neceſſe fuit&c. ſeine Abſichtzu haben ſcheinet.
§. 3O.

Exemple de

Ä

die Praeſcription des

Alſo mag einer Frau nicht ſchaden,

ihrem Manne verkauften Fundi dotalis bey Lebzeiten eines Mannes

nicht unterbrochen hat, nachdem ihr die Bürgerlichen Geſetze ein
Ä
j Stillſchweigen hierinn assº L.3O. C. de jur. dot.
3 I.

.

dotalis,

Und gleichwie einem immer mehr Geſetze vorgeſchrieben ſeyn, als
Es kan im
Verſprechen ſich zu meh
Ä. Ä dem andern, theils weil er durch

Ä

Ä Ärerley Dingen anheiſchig gemacht, heil auch weil ihn die Natur
Ä mit mehrerer Vernunft und Einſicht in die natürlichen Geſetze als ei
Ä“ nen andern begabet; alſo kam er auch nach Befindung dieſer Umſtän
de mehrere Verſehen begehen, werden ihm auch ſelbige immer höher
als dem andern angerechnet.

-

§. 32.

Hierzu kommt ferner, daß die Vernunfft auf vielerley Art die
übung der Ausübung derer natürlichen Ä der Klugheit derer Gehorchenden

Die Aus

Ä überläſſet und die genaue Beobachtung derer Umſtände und Zufälle
ihnen hierunter anbefiehlt.
der Klugheit

Alldieweilen nun die Natur die Talente
-

-

-

und Gaben des Verſtandes hierinnen gar verſchiedentlich ausgethei

ÄMen let: Alſo ſiehet man wohl, daß man in dieſem Stücke nicht alle Men
ſchen über ſchen über einen Leiſten ſchlagen, vielweniger ſolche Regeln, wornach
Ä die Gröſſe des Verſehens ohne Unterſcheid ausmeſſen laſſe, geben
kaſſen.
OMMC,
-

-

§. 33.

»

-

-

-

Es iſt dahero nicht allzu wohl gehandelt, wenn die Rechts: Ge
Ä. lehrten Culpam in latam, levem & Ä eintheilen, und die
ni-Cups in

-

-

erſte

«

-

AF

)o(

§
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*

erſte von einem ſehr groben Verſehen, die andre von einem ſolchen, lasne
welches ein vorſichtiger Haus- Vater nicht würde begangen haben, je
die dritte aber von einer geringen Ubereitung ſo ein ſehr kluger und wiſſimam.
weißlicher Haushalter vermieden haben würde, auslegen. Denn

vor eins haben dieſe Concepte in der Ä auf die im gemeinen
Leben vorkommenden Fälle um ſo mehr öffters ganz unüberwindliche

„.

-

*

Schwürigkeiten, als man denenſelben keine Terminos ſetzen nochſa
gen kam, wo der Fleiß eines klugen Haus-Vaters ſich anfängt und 3
endiget, woraus nichts anders als vielerley Zweiffel und Uneinigkeit

uuter denen Rechts-Gelehrten entſtehen kam. So haben auch diewe
nigſten Gelehrten, welche doch in foro civili dieſe Gränzendetermini
ren ſollen,einen Begriffvon der Haushaltungs Ä ſind,

”

nach dem gemeinen Sprichwort, mehrentheils die ſchlechteſten Haus
halter, daher es denn nicht anders ſeyn kam, als daß nach dem un

terſchiedenen Grad der Klugheit, welche ein Urthels-Verfaſſerin
Haushaltungs- Sachen beſitzet, die Urthel-Sprüche derer Schöp

pen-Stühle und Facultäten in Fällen, wo ein Verſehen mit unterläufft,
ungewiß ausfallen müſſen, wovon ich bereits die Probe an einem Exem:
ple in meinen Grund-Sätzen der Bürgerlichen Rechts-Gelehrſamkeit
pag. 197. gewieſen.
§. 34.

Beſchreibu
Wennſoman
die beyden
ferner
Culpa leviſſima
late Ä
Ä
ng der
betrachtet,
Möglichkeit
läufft
auf die
hinaus.und
levifli
Denn
es mit

dasſ Clººm, wenn man dasjenige, was doch nach denen Ä
Regeln der Klugheit zuthun noch wohl möglich geweſen wäre, unter-Äé
laſſen hat; dahingegen Culpa lºta eine Verabſäumung deſſen, was hinaus.

gar leichte und offenbahr möglich und

# geweſen Ä ſoll.

Alldieweilen aber derer Poſſibilitäten, ſowohl nach der Äh., als nach
denen Graden, eine unendliche Menge ſeyn, ſo ſieht man wohl, daß
dieſe ganze iöÄjSchrauben ſteht, und zu Entſcheidung derer

Rechts-Fragen ganz untüchtig iſt.
§.

-

3 ſ.

ſº

Endlich weilen die Vernunfft das Neminem lade ohne Diſlin-Injedwe

êtion gebierhet, ein Ä Verſehen zugefügter Schaden aber würck- den Nege
lich eine Uberſchreitung dieſes natürlichen Geſetzes iſt, angeſehen ein Ä iſt alle

jeder nach allen ſeinen Kräften des andern Schaden zu verhüten, und # zU

auf keine Weiſe ihm dergleichen zuzufügen, verbundenlebet: Sofol.“
get ganz natürlich, daß einer nach

"Vernunfft in jedwedem Nego
N 2

-

tio
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Yo(

.... tio alle Culpam zu praeſtºren habe, wobey jedoch auf ſeine Perſon und
-

damit von ihm nicht mehr Klngheit und Vorſichtigkeit gefordert werde,
als ihm die Natur verliehen, geſehen werden muß.
§. 36.

-

-

wºd iſt . . Daß man die Verbüſſung eines Verſehens darnach ermeſſen
nicht nach will, ob einer von einem Contract Nutzen gehabt habe, oder nicht, heiſt
dem Nº. in Effectu nichts anders, als die Pflichten intereſſirt machen, und nicht
zen,

Ä " ſowohl nach der ějüdigkeit, als nach dem Vortheilermeſſen. Wenn

Äs- ich von einem Ofcº ſoch einem andern zu leiſten ſchuldig bin zu
vio hat zu

Ä auch Nutzen habe, bin in zwar durch zwey Vincula, nemlichdur

ermeſſen die Conſervationem propriam und die Socialität darzu verbunden, es i
aber auch eins von dieſen beyden ſchon hinlänglich, mich darzu, worzu
ſie mich alle beyde verbindlich machen, zu obligren. Duo vincula plus
ligant, quam unum: Sed plus & minus ſunt altim gradus rerum, qui
ipſam rem & obligationisnaturam nonvariant. Zudem ſind ja alle Pflich
ten, ſo ich dem andern leiſte, mit meinem eigenem Nutzen vergeſell
ſchafftet, und haben ſolchergeſtalt am Ende meine eigene Conſervation

-

zum Zweck, daß ich alſo niemals ſagen kan, daß in einem Contract nur
einer den Nutzen habe, ich müſte denn den Nutzen auf eine ſichtbahre
Ä
verſtehen wollen, welches aber in ſo weit keinen Effect produciren
Mll.
-

-

-

-

§. 37.

-

-

-

-

Ich halte dahero von der Diſtinčtion inter culpam latam, levem&
leviſſimam in Erſetzung eines Schadens nichts, ſondern mache die Ge

neral Regel: Daß ein jeder, des andern Schaden zu verhindern, allen
in ſeinen Kräfften ſtehenden Fleiß anzuwenden, und, wenn er ihm
durch ſein Verſehen dergleichen ſelbſt zugefüget, ihm ſolchen zu erſetzen

Ä
ſeyn, wobey jedoch die Diſcretion zu gebrauchen, daß der an
re dabey nicht allzu rigoureuxverfahre, ſondern einen einfältigen oder

-

armen hierunter aus Generoſité etwas nachſehe und indulgre.
§. 38.
Die übrigen Eintheilungen des Schadens und der Leſion betref
-

Damnum

Äfend, ſo kan ich einem theils poſitive theils privative Schaden zufügen.

Ä

Poſitivum damnum iſt, wenn ich einen um etwas bringe, welches er
*“ ſchon würcklich beſitzet. Privativum aber, wenn ich einen eines mutz
bahren Gutsberaube. Zum Erempel, wenn ich einem eine trächtige
Kuh todt ſteche, bringe ich ihn ſodann zugleich auch ums Kalb. Mit
dieſer Diſtinction coincidirt eine andere, wenn man das
-

-

-

-

-

-

PF

-

1TC

## )o(
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direčtum, quod committitur in ipſare, & in indirečtum, quod committi

tur in fructibus & conſequentiis eintheilet.
§. 39.

Man hat aber hierbey Achtung zu geben, ob einer eine ſolche Grund der
Sache gewiß und höchſt wahrſcheinlich oder nur auf eine mögliche zten D
Weiſe zu hoffen gehabt hätte. Hat er ſelbige gewiß, oder doch höchſt flincon.
wahrſcheinlich zu gewarten gehabt, als da ſind die Früchte des Feldes
und des Viehes: So muß ich ihm auch das daran zugefügte Damnum privatiyum oder indirectum, weil eineſolche Sache ihm würcklich durch
mich abgehet, erſetzen und gut thun.
v

-

.

-

§. 4O.

Y

Will man objiciren, daß bey der höchſten Wahrſcheinlichkeit objeaſon
dennoch poſſibilitas oppoſiti ſey. So dienet zur Antwort, daß wir in wird beans

dieſer menſchlichen Schwachheit mehrentheils mit der fummä proba-wortet.
bilitate zufrieden ſeyn, und ſelbige der Gewißheit gleich halten müſſen;

auf den Fall aber da die Hoffnung ungewiß, oder doch nur in gerin

gen Grad wahrſcheinlich, und ſehr vielen Fällen unterworffen iſt,derge
ſtalt,daß ſelbigefaſt auf eine bloſſe Poſſibilität hinausläufft,bin ich ſolchen
Schaden zu erſetzen nicht verbunden, weilen der andre auf dieſe Arth

etwas gewiſſes vor was ungewiſſes bekommen, und ſolchergeſtalt der

Vernunft zuwieder mit meinem Schaden reicher werden WUPOL.
§. 4I.

-

Zum Erempel, wenn ich im Frühling einem ein beſäet Feld zu Wird mit
reite oder jage, bin ich ſolchen Schaden, mit allen darvon zu nem

Ä

offen gehabten Fricº

zu erſetzen ſchuldig; weilen es höchſt wahr-Ä

hjdäßer Früchte vom Feldeernden werde. Wennjch "ºfºrt.
aber der Caſus ereignete, daß nach der Zeit, durch eine allgemeine U

berſchwemmung, oder durch einen Wetter-Schaden, die ganze Ge

gendwo der Acker lieget, zu Grunde gegangen, und kein einziger
Haus-Wirth etwas davon bekommen; wäre es ſehr unbillig, wenn
ich die Früchte bezahlen ſolte, oder der andre, falls ich den Werthda
für ſchon erlegt, das Geld behalten dürfte, ſintemahlener ſolcherge
ſtalt mit meinem Schadenreicher werde würde. Aus welchem Erem
el zugleich erhellet, daß öffters der Ausgang einer Sache den Grad
Ä probabilität erſt klar machen muß.
-

-

§ 42.

- A. r 4 E -

--

-

-- -

Hieher gehöret nun auch, daß ein Todtſchläger nicht nur die Mehrere

auf
-

Fiat. Dieses
-

Sº

ausſtehen, ſondern auch
ſ! 3

-

Exemples,
(2

7e

)o(

-

F

ſeinem Vermögen des entleibten Weib und Kinder Standes-mäſſig
ernehren und erziehen muß. Gleichergeſtalt iſt einer, der einem an

dern die Hand, womit er zeither ſein Bred verdienen müſſen, abge
hauen, ſchuldig, demſelben die Alimenta zu reichen, gleichwie auch ein
Ehebrecher das Kind ernehren muß, welches er mit eines andern Frau

gezeuget hat, in Ermangelung deſſen, die Frau billig gehalten iſt, die
Alimentation aus ihren propren Mitteln, wenn ſie deren hat, zu be

ſtreiten. Endlich iſt auch gar billig, daß ein gewaltſamer Suprator
einer Jungfrau den Krantz bezahle, dergeſtalt, daß er ſie entweder neh
me, ader ausſtatten muß.
-

§. 43.

-

-

*-

Weiter iſt ein Damnum, vel praſens vel imminens, welches letzte

Damnum

je pre-re, weilenes würcklich noch nicht geſchehen, zwar nicht erſetzet werden

Äm- darff, jedoch aber dieſen Effect hat, daß mir ein anderer, von welchem
"

ich ſothanen Schaden zu befahren habe, Sicherheit geben, oder Cau
tion, an welcher ich mich erhohlen kam, wenn der Fall ſich ereignen
ſolte, preſtiren muß. Dann da bin ich nicht eben ſchuldig, den Fall
zu erwarten, ſondern ich kan durch allerhand Mittel vorbeugen, und
- die Erſetzung des Schadens oder meine Erhohlung mir leichter ma
chen, als worzu mich die Vernunft durch das Conſervaanſtrenget.
-

A&Rio de

Ä

-

§. 44.

Dahin zielet nun in Jure civili die Ačtio damni infečti, da ich von
"“ meinem Nachbar durch KlagenÄ# ſu daß er ein baufälli
ges Gebäude, woraus mir ein
aden zuwachſen könte, entweder
-

wegreiſſe, oder mir Caution beſtelle, den Schaden, wenn er erfolgen
ſolte, zuerſetzen, wovon der Tit. 2. Lib. 49. ff nachzuleſen iſt.
§ 4ſ.
Eben dieſes kommt in Statu naturali unter Völckern vor, wenn
-

Caution

ÄÄ Ä kriegende Partheyen

einer Zeit miteinander Friede machen,

1

zu praeſti
Féll.

a die eine vor einen künfftigen Anfall noch nicht genug geſichert iſt.
Denn da muß ſolche Sicherheit dem andern durch Guarantien, Bar

rieren, Demolitiones oder andre zulängliche Mittel praeſtiret werden,
widrigenfalls er noch nicht ſchuldig iſt, mit mir
gehen.
§. 46

einen Frieden einzu

*-

- 46.

Jſt ſo wohl

-

Esmeynen zwar einige, daß nur der beleidigte Theil ſolche Cau

Ä habe, weilen der ungerechte Ä den Schaden
Ä“ verſchuldet, und dahero billig zu verſchmerzen habe; quia damnum

dem Uber- tion zu

-

quod

## Yo(

#
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quod quisſuacul a ſentit, jure ſentire videtur:Alldieweilen aber einFriedegreſſori zu

das Ende alles künfftigen Schadens ſeyn ſoll: So hat zwar ein Ag- leiſten.
greſſor den erlittenen zu erdulten, vor den künfftig zu beſorgenden aber,

eben ſowohl, als der Leſus, Sicherheit zu fordern, weilen ein Leſus
nachgemachten Frieden, ſo wenig Recht zur Zufügung eines Schadens,
als der ehemahlige Aggreſſor hat.
§ 47.

Herr Ludovici exprimiret das erſtere in ſeiner Diſſert.de limitibus Teſtimo
defenſionis in Bello defenſivopag, 25. gar fein, wenn er ſchreibet: Ubinium Hern
vero quis malam intentionem ad executionem perduxit, ut revera alteri Ludovici.

non leve damnum illatum ſit, &, dum ab utraque partebellum aequo ta
men adhuc Marte geritur, in ſtatum pacis cum laeſo redire vult, non ſatis
erit, verbisforte falacibus poenitentiam declarare, ſed & reparationem
Damni dati & expenſarum, quas laeſus in bellum alterius malitia ſuſcita
tum impendit, reſtitutionem, ſimul quoque ſufficientem pro futura laeſ
ſecuritate & firma pacis pignore cautionem offerre Aggreſſor tenebitur.

Non tamen laeſus hic nimium rigidus ſit, ſed amore pacis multa, impri
mis ratione ſumtuum, de jure ſuo remittat 2 ſipraeſertim aliiprolaedente
intercedant, fidemque ſuam ad majorem laeſ ſecuritatem interponere pa
ratiſint.

§. 48.

-

-

Eben dergleichen Caution kan ich fordern, wenn ich mich vonei- Kan auch
nem andern, mit dem ich noch nicht im Kriege liege, eines Uberfalls Ä Äu
ſehr wahrſcheinlicher weiſe beſorge, wovon ich bereits oben gedacht Ä

und unten ein mehrers erwehnen, hier aber nur des Herrn Ludovici Ät
Worte, weilen ſelbige die Sache geſchickt ausdrucken,wieder allegiren jede
will: Quam primum alterum erganos hoſtili animo eſſe, eumque omnia, liege geſor
quae ad bellum gerendum neceſſaria ſunt, comparare cognoſcimus,ſimul-- den.
ºtwer
que manifeſta habemus indicia, ejusdem intentionem eſſe, quodtaliap
paratu noxam nobis inferre velit, tunc certé haud expečtare tenemur, do

nec iſtere ipſa damnum nobis aliquod intulerit, ſedoptimo jure hoc mo
lientem in ipſo Ä opprimerepoſſumus, ſiquidem nemini vitioyer
tendum, qui invaſionem potius avertere, quam oſtem in proprios fines

recipere mavult, & locum hic invenit vulgatum

dičterium: Melius

eſſepraevenire, quam praeveniri. Nec ideo is pro aggreſſore habendus
erit, quia adhuc in defenſionis terminismanet, quamvisprudenticeleri
tate uſus alterum malam ſuam intentionem tardius exequentem proeoccu

paverit, interim in re tanti.momenti nimiis ſuſpicionibus minime indul- - -

^

gen-

.

-

-

-

- --

F )o(
gendum eſt; ne arma arripiantur, antequam liquidis argumentis de
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-

-

animo alterius conſtet, alias enim facile, qui nunquam nobis
nocendi intentionem habuit, injuſte invaderetur.
Mala autem in
tentio non ſtatim ex virium potentia praeſümenda, cum iis innocenter

quis uti poſſit, nec ſtatim nocere vult, qui hocendi vires habet; aſt ubi

quis viribus nocendi inſtruêtus & haud amico erga nos animo ſe ad bel
lum parat, non-vero conſtat, quem bellopetere decreverit, inde omni
no juſta nobis metuendi cauſa naſcitur. Unde hac rerum conditione
Princeps de ſecuritate ſua ſuorumque ſollicitus ptudenter milites conſeri
bit, arma caeteraque inſtrumenta bellica comparat, cives in armis exer

cet, urbes munit, foedera cum amicis, & quorum intereſt ſe non oppri
mi, facit, atque omnia adhibet media, quo in omnem paratus ſit even
tum: Interim tamentalis metus rei adhuc incertae jus nonduin, dat vi

alterum aggrediendi, cum cogitationes & praeſümtiones noſtrae nos ad
hue fällere poſſint. Quid ergo conſilii? Poſtulanda erit cautio de non
offendendo, v.g ut ille, a quo nobis metuimus, unum alterumve for
alitium infinibus noſtris ſtum noſtro praeſidio & cuſtodia tradat, qua
le quid Belga foederatiante exertum preſens bellum à Duce Andegavenſi,
aut ſ mavis, à Rege Galliae praetendebant.
Quam cautionem ſi dare
recuſet alter, eo
hoſtilem erga nos animum ſatis prodit, ut ulterio
ris certitudinis cauſa eventum expectare jam imprudentis eſſet, und nobis
ipſis cautionem parare licet.

#

§. 49.
Ob Krieg

Es iſt dahero das Principium ganz unvernünfftig, welches die

Ä Franzoſen bey dem Ryßwieckiſchen Frieden dem Reiche auf die An
j Ä. forderung des zu erſetzenden Schadens mit dieſer Expreſſion zur Ant

Mi

Ä“ wºrgaben, daß der im Kriege empfangene Schade ein Krieges-Un

ken“ glück (oder Deſaſtre de la Guerre)der Krieg auch alſo Ä ſey,
daßbey demſelben kein Mitleiden Platz finde, ſondern der Schade
auf beyden Theilen compenſiret werden müſſe. Siehe Fritzſch ad in
ſtrum.pac. Riswyc. P. 140.

Bey einem

aiſonna-

Ä
Ä#

-

§. ſo. .

A

-

-

So viel iſt wohl an dem, daß ein Leſus, im Fall ihm der Ag
greſſor einen billigen Frieden anbiethet, die Ä des Schadens

# Liebe ÄÄſ Ä Ä treiben, Ä alle Ä

Ä

j Sja keiten anzurechnen Urſache hat: Allein dieſes minusmalumwelches zu
den

Ä ſo

# anſeh

Vermeidung eines
von dem beleidigten Theile ergriffen wer
den muß, und würcklich zu etwas guten wird,hat ſeinen Urſprung Ä
(C

AZ

)o(

§

47s

der Verweigerung und Boßheit des Aggreſſors, welcher einem Laſe
die gehörige Satisfaction vorenthält, und dadurch, daß es ein Leſus aus
Generoſité verſchmerzen muß, kein mehrers Recht zu ſolcher erlanget.
§. ſ I.

Wenn beydekriegende Partheyen, wie gar offt zu geſchehen pfle- Compºn
get, gegeneinanderſtarcke und gleiche Gravamina haben, mithin ei-Ä

Ä

Ä

ne jedwede zum Kriege ſich befugt erachtet, iſt allerdinges die Com-

-

penſation in Anſehung, daß keiner ſagen kam, werLaeſus oder Aggreſſor Ä bey
injuſtusſey, das beſte Mittel. Alldieweilen nun die kriegenden Ä de Parº
mehremtheils ihrer Sache eine Farbe der Gerechtigkeit anzuſtreichen, theyen

und den Schein Rechtens zu behaupten wiſſen: ſo ſiehet man wohl gleiche.

waruminpraxiGentium beyFriedens Schlüſſen mehrentheils compen-Ä
ſiret zu werden

Ä

es eye denn, daß der aus den Wortheil der Äº

Waffenin Händen habe, und ſich ſelbſt Satisfaction verſchaffen könne. Ä.
-

§. J2.

-

Ferner lehret die Vernunfft, daß man einen Schaden, ob man Wenn man
leich nicht die geringſte Gelegenheit darzugegeben, auf den Fall, da man ein Damnü

# per Pačtum Ä zUr Ä anheiſchig gemacht, gut zu thun Ä zu
oderzutragen ſchuldigſey. Alſo muß ein Pachterden Äer

Sj #

den, und die Caſus fortuitos über ſich nehmen, wem er ſolches in den
Pacht-Brieff hat ſetzen laſſen, gleichwie auch einer ſo gut geſagt, ei
men ſolchen
welchen er ſelber nicht verurſachet, noch die ge

*

Ä

ringſte Gelegenheit darzugegeben, zu erſetzen gehalten iſt.

-

§. Y3.

Und gleichwie der innerliche Nexus Rerumpublicarum dieſer iſt, Diejeni
daß
die
deſſelben einander
mit Gut
Blutwiewider
ºſºn
wärtige Mitglieder
Gewalt beyzuſtehen,
und beſchützen
zu und
helffen,
auchausdie #
der

Laſt des Krieges gemeinſchaftlich zu tragen gehalten ſind ſo folger Ä
ganz natürlich, daß diejenigen, welche bey bevorſtehender Krieges-ÄGefahr ſich vor die Spitze ſtellen, oder die der feindliche Uberzug ei- ne von ih

gentlich trifft, im Falſe an dem Feinde ſich nicht erhohlen können von renºit
ihren übrigen Mitgliedern einen Beytrag des erlittenen Schadens geº
zu fordern haben, eines Theils, damit dem Publico zum Nachtheil kein Ä

brauchbahres Mitglied der Republique durch ſolchen Ruin gar abgehe;
andern theils, damit der Schaden, ſo aus einem Kriege entſtanden,
gleich ausgetheilet werde, und nicht einer alles, der andere nichts dar
zu beytrage und erleide.

-

Ä"

-

Z74

-

Es )o(

#

§. ſ4.
Exemple

Es haben dahero einige der Kron Franckreich nahegelegene Teut

von derer ſche Stände, nicht unbillig, wegen des in dem letzten Franzöiſchen Krie
erlittenen Schadensbeym Reiche umlndemniſation angeſuchet, welche

Ä

Äſ
man ihnen auch um ſo viel deſto eher widerfahren zulaſſen, verſprechen
Än kunte, als man die Lande dererjenigen, von denen ſich der Schäde Mei
jenij ſtentheils herſchriebe, in Händen hatte.
demniſa

§. ſ ſ.

-

Äädte,

Gleichergeſtalt können die Vorſtädter bey einer Veſtung, wenn

j ihnen ihre Häuſer bey bevorſtehender Belagerung parRaiſon de Guer
ihre Häuſer re von dem Commendanten weggebrandt worden ſeyn, von denen in der

Äsgº

Veſtung, ja von dem ganzenLande, als welchem ſie zum beſten ſacrifici

Ä, ret worden ſeyn,billigeinen Beytrag zur Wiederaufbauungfordern.
§. 6.

ſind zu in-

Ä“

„Jawenn ſchon der Schadevonkenem Kriege ſondern von Miß

Ä“ wachs, BrandtUberſchwemmung und andern natürlichen Fällen her
ÄRe-, käme, ſind doch die übrigen Mitglieder der Republique ſchuldig, ei

publi müſ-ner Stadt oder Dorff, ſo dergleichen erlitten, aus ihren Mitteln wie
ſen einºn- der aufzuhelffen, worzu ein Fürſt im Lande

Auflage thun kan. Im Sta
#
tu naturali iſt ſolches zwar der bloſſen Generoſité und Compenſation eines
Än jeden überlaſſen in der Repºº aber kommt Äé ein ſtärckerer
j" Vinculum, welches näher und Ä
M

bindet, annoch hinzu, denn das ge

helffen.

Ä

Intereſſe und der von dem Untergang oder Ruin einer
Stadt c, auf das ganze Land ſich erſtreckende Schade ſich annoch bey
geſellet.

§
.

-

-

ſ/.

Endlich muß ich auch einem andern den erlittenen Schaden er

Ä“ ſegenjeijer dadurch worden bin, ſinjähe die Ä
ſtatt, wenn nemº cum.aeriudamºººººº fieri debet, in der Vernunfft gar
ich durch wohl gegründet iſt. Aus dieſer Urſache muß ich einem Negotiorum
eines an. Geſtori ſeine

Ä Unkoſten wieder geben, wenn ich ihm glei

Ä nicht geheiſſen, daß er meiner Sachen ſich unterziehen ſolle: Ja es #

Ä“

billig, daß ich ihm dieſelben wieder gebe, wenn gleich meine Sachen
dadurch nicht gebeſſert worden ſeyn, noch mir etwas durch ſeinen Auf
wand zugewachſen, in mehrerem Betracht, daß doch gleichwohl ſeine
Intention gut geweſen, und dieſe
ein Mittel iſt, die
Leute anzuſpornen, daß ſie ſich, anderer Menſchen Schaden zu

Ä

–
- -

Ä
en,

AF

)0(

§

„

47.

ten, und deren Sachen ungeheiſſen zu verrichten, gerne gebrauchen laſ
ſen, dahingegen, wenn einer den Hazard lauffen muß, ob er etwas aus

richten, und dahero ſeinen Aufwand wieder bekommen werde oder
nicht, ſich zehenmahl beſinnet, ehe er in anderer Leute Händel ſich mens
- 9et.
§. ſ'8.

.. Weiter kam ich einem einen Schaden committendozufügen, wenn
ichv.g einen mit Krieg überziehe; omittendo aber, wenn ich aus Boß

heit oder Verſehen dasjenige unterlaſſe, was ich doch hätte thun ſol
len, als da iſt, wenn ich die verſprochene Kriegs-Hülffe und Mann
ſchafft, einem entweder gar nicht, oder doch nicht zu rechter Zeit, da

er ſich doch krafft unſeres Bündnüſſes darauf verlaſſen, zuſchicke.
§.

9.

-

kamichiches auch
einen velmediate
velimmediatelaediren.
ſo ge
diate,So
wenn
ſelberthue,
mediate aber,
wenn ich durch andreImmeMen- Ävel
ſchen, oder durch mein Vieh einen in Schaden bringe. Das erſtere, ÄÄ
memlich durch andre Menſchen, geſchicht, wenn ich 1.) andre darzu
dinge, als da iſt, wenn ich Emmiſſarios Ähce 2.) wenn ich jemand
etwas rathe, heiſſe oder zeige, wodurch einem andern ein Schadenge

ſchicht, in welchem Fall, ich cauſa moralis heiſſe, wovon wir alſobald
ein mehrers gedenckenwollen. 3.) Wenn ich meine Leute, ſo meiner Di

ſciplin untergehen, nicht gehörigin Zaum halte, ſondern aus Verſchul
andreaber, nemlich da ich durch mein Vieh einem andern ſchade, trägt

den geſchehenlaſſe, daß einem andern Schaden zugefüget werde. Das
ſich zu, falls ich daſſelbige nicht einſtelle, oder, wenn es Schaden zuthun

gewöhnet iſt, dem andern nicht anzeige, und denſelben dafür warme.
Alſo wenn meine Schweine aus meinem Hofe
, und meines

#

Nachbars Garten umwühlen, it, wenn meinbeiſiger Hund, welchenich
einen Beiß-Korb anlegen oder im Hauſe behalten, ja wohl gar an die
Kette ſchlieſſen ſollen, jemand verletzt; bin ich den Schaden zu erſetzen
ſchuldig, wovon in Jure Romanoder Lex Aquiliavorhanden.
§. 6o.

Damnu

Nicht weniger ſcheinet unter einem ſolchen Damno, davon derie: Ä.
mige, ſo mir es zufüget, einen Nutzen hat, und einem ſolchen, wodurch lucroalte
ihm nichts zuwächſt, einiger Unterſchied zuſeyn. Einige ſuchen zwar luscon

denſelbigen darinnen, daß das Damnum cum lucro conjunctum deßwe- Ä

genviel gröſſer als das andereſey,weilen hier zwey Regeln, welche den Ä
Doo 2
"Ejº aus

: Yo(
Schadenerſetzen heiſſen, concurriren, maſſen uns nicht allein, daß man
niemanden beleidigen, ſondern auch, daß niemand mit des andern
Schaden reicher werden ſolle, anbefohlen ſey: ich halte aber nicht da
476

für, daß dieſes ſo indiſtincte anzunehmen. ſey, vielmehr bin ich der
zum Erempeles ein weit gröſſerer Muthwilleſey, wenn
einer Äg eit, ohne etwas davon zu genieſſen, oder # haben, dem
Meynung,

#

andern das Seinige verderbt, als wenn er dasſelbige ſeines Profits
halber ſtiehlet; Das letztere kan deßwegen ehe entſchuldiget werden,

weil die Sorge vor das zeitliche Leben und den Unterhalt deſſelben, ſo
mehrentheils die Abſichten eines Diebſtahls ſind, eine an ſich natür
liche und gute Sache iſt, worzu ſich ein Dieb nur der unrechten Mit
tel bedienet; dahingegen im erſten Fall, wenn nemlich einem muth
williger Weiſe und ohne einigen davon habenden Vortheil ein Scha

de, da weder die That, noch auch die Intention und der Endzweck gut
iſt, zugefüget worden, der Beſchädiger gar keine Beſchönigung ſei
mes Unternehmens vor ſich hat.
§. 61.

Gleichergeſtalt kan ich jemand entweder allein, oder in Geſell

Schaden

wird einem ſchafft anderer ſchaden, und zwar dergeſtalt, daß ich entweder mehr
zºgeg oder weniger, als die andern, dabey gethan, oder doch denenſelben
Ä. gleich bin, nach welchem Unterſcheid ſodann die Erſetzung des Scha

Ä" dens geſchehen muß.
§. 62.

einem.

So richtig nun dieſe Sache an ſich ſelbſt iſt ſo üble Schlüſſe fol

De Cauſa

Principal gen doch daraus, wenn man ſie in die Metaphyſiſche Diſtinction, dazwi

& Inſtru- ſchen der Cauſa principali& inſtrumentali ein Unterſchied gemacht wird,
mental

einkleidet. Denn da iſt falſch, daß eine Cauſa inſtrumentalis allemahl

die minus principalis ſey, maſſen das Inſtrument offt vielmehr zum
Effect, nach welchem doch eigentlich die ganze Sache und deren Be

nennung ermeſſen werden muß, als diejenige Cauſ, ſo der Inſtrumen
tali contradiſtinguiret wird, beyträgt. In vielen Fällen trifft es zwar

ein, daß das Inſtrument zugleich cauſaminusprincipalis iſt, dergleichen
wir an einer Kranckenwärterin ſehen, welche zu der Reſtitution eines

Krancken, wenn ſie demſelben, nach der Vorſchrifft des Medici, die
Arzney ordentlich eingiebet, lange nicht ſo viel, als der Medicusſoſel

bige verſchrieben, beyträgt; Es giebet aber auch nicht wenig Fälle, da
ſich der Schluß gerade umkehret, geſtalten denn ein General, wenn er
-

-*

-

- -

Mit

)o( SF
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mit Klugheit und Tapferkeit ein groſſes Deſſein ausführet, und einen
herrlichen Sieg erhalten, ein weit mehreres, als der Regent, welcher
ihm die Ordre zum Schlagen gegeben, darzu contribuiret hat. Denn
wenn wir den Effect
: ſo iſt nicht nur der Republique und der
menſchlichen Geſellſchafft weit mehr mit Leuten die etwas löbliches klug

#

ausüben, als mit ſolchen, ſo etwas löbliches rathen, gedienet, ſondern
es ſind auch die erſten dem Effect viel näher, als die andern, und haben
dahero von demſelben weit mehr, als dieſe zu participiren. „Ich ſage
aber mit Fleiß, daß es Leute ſeyn müſſen, ſo etwas klug ausführen, das
iſt, die nicht als ein bloſſes todtes Werckzeug ſich bey einer Action ver

halten, ſondern verſchiedenes von den Ihrigen hinzu thun, und die
Schwürigkeiten, ſo bey einer Ausführung ſich zeigen, mit Klugheit
überwinden.
§. 63.

Nach dieſem Unterſcheide mum lieſſe ſich allenfalls die Cauſa inſtru-Cauſa in
mentalis in mortuam & vivam oder puram & mixtam eintheilen, unter rumenta
welcher letztern ich verſtehe, wenn derjenige, dem etwas geheiſſen, ge- liskan in

rachen oder befohlen wird bey der Ausführung vieles von dem Sein Ä
gen, welches ihm ſodann den Ausgang einer Sache, oder den Effect Ä
mehr als dem Rath- oder Befehlgeber zugeeignet, mit untermiſchet. je.
§. 64.

getheilet
Werden,

-

Demnach macht der Beytragzudem Effečte einer Action einen zur
cauſa principali oder minus principali, dergeſtalt, daß bey der Imputation .
nicht darauf, ob einer nur ein bloſſes Werckzeug dabey abgegeben, ſon
dern ob der Äj ſich von ihm am meiſten herſchreibe oder nicht, ge
ſehen werden muß. Alldieweilen nun die Cauſa moralis offt ein meh

. .

rers, als eine inſtrumentalis, offt aber dieſe mehr als jene, nachdem ſie

jemlich viel admixta hat, zu den Ausgang einer Sache beyträgt, ſo ſie
het man wohl, daß es nicht wohl geredet ſey, wenn man die Cauſam

moralem indiſtincte proprincipali, und die jäÄ ohne Unter
ſcheid pro minus principali ausgeben will.
§. 65.

-

. . Nach dieſem Maß-Stabe nun können wir die Richtigkeit und Un- Schlüſſe ſo
richtigkeit der Sätze und Schlüſſe, welche die Naturaliſten bey der der Herr
Cauſa morali anbringen, gar leichte ermeſſen, wovon wir die Probe an Äuº

dem Herrn Thomaſo machen wollen, welcher in ſeinen Inſtitutjurispr. Ä.
Div. L. 2. c. 4, § 40. hiervon alſo ſchreibet: Ut veroquisteneatur adj folgert
-

O00 3

damnum

9

1,
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damnum reſarciendum tanquam cauſa ſociä, neceſſe eſt, ut revera cauſa

damnifuerit, & momentum attuleritadtotum damnumaut ejuspartem.
§. 66.

-

Igiturubiquis adipſumaëtum, quo damnumfuit datum, realis aliquid
Ä Ä. operae non contulit, neque ut iſte ſuſciperetur, antecedenter effecit, neque in
ÄÄ Ä emolumentivenit, is, licet occaſione iſtius ačtus aliquopeccatoob
j ſtringatur, adreſtitutionemtamen damninontenebitur. Hucpertinent, qui
tionem non v.g-alienis malislaetantur, Ä damnumlaudant, excuſant, qui,

Quitan-

tenetur.

antequam fiat, optant, dum fitfavent, autaſſentantur.

Ä
# Ä

Hierbey hätte ich nichts zu erinnern, wenn ich nicht vermuthenmü
e, daß dem Herrn Thomaſio zu der letzterm Limitation, der Irrthum,
da man dieſe Dingegemeiniglichadauſammoralemalicujus effectusrech

§. 67.

legenheit

dje-net, Gelegenheit gegeben: da doch dieſelbigen dieſen Namen gar nicht
bei.
behaupten können. So viel iſt wohl wahr, daß ein ſolcher, welcher ſich
über des andern Schadenfreuet und die geſchehene Thatlobet, vor ſich
einen Fehler begehet, indem er djh das erſtere ſeine böſe Neigung zu
ſchaden, und ſein unverträgliches Gemüth bloß giebet, durch das andre
aber die Verbrecher zu mehrerer Boßheit aufmuntert, zur That ſelber

aber hat er nichts beygetragen, und mag daherokeine Cauſa derſelben,
wenn anders die DefinitioCauſa, quodproducat effectum, gelten ſoll, mit
Fuggemennet werden.
68
§.

In reſitu-

«-

-

Exhis,fähret Herr Thomaſius fort, quiimpargradudamnum dede

ºne da

runt, primo adreſärciendum damnum obligantur illi, qui principaliter id

Äproduxerunt, his deficientibus ii, quiconcurrerunt.
proceden- *T
dum eſſe.

-

§.

69.

4

Dieſer Satz iſt zwar wieder richtig, die Ä aber, ſo der

Iſt in Theſ

richtig, in Herr Thomaſius machet, verſtöſt wieder unſereobengeſetzte Meditation:
der APP- Adeoque, ſchreibeter,primo locoteneatur, quiimperio, autaliomodo ad
Äºber neceſſtatem Äccedented factum impulerat. Patrator facinoris cui mini

Ä“

ſterium detrečtare non licuit, inſtrumenti ſaltem rationem habebit. Qui

"

citra neceſſitatem ad facinus acceſſit, ipſeprimoloco tenebitur, tum cateri,
quiadfacinus aliquid contulerunt.
§. 70.

Ä

Denn obwohl die Clauſül, wenn memlich einer mit Gewalt, deren

Än Gränen wir oben beſchrieben zu einem Fäo gezwungen wird falls
eſ
fa
-

g

HF
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falls wohl ſtehen bleiben möchte, in mehrerern Betracht; daß einge-, ) daß eſ

Ä
kein Factummoraeſondern nur ein Pjbegehej Ä
in keiner Imputation fähig iſt: So doch dargegen ganz unerfind- ber nicht als
lich, daß der Befehl-Geber allemahl die Cauſa principalis einer Thatemahl

Ä prin

ſey, gleichwie
§. 7I.

cpalis,

Auch der andre Satz, daß ein Patrator facinoris ein bloſſes Inſtru-, ) Ein Pa

mentſey, ob angezeigter maſſen bey genauerer Unterſuchung keine Ä.
Probe hält. Es ſcheinet zwar aus der Condition, welche der Herr noris auch

Thomaſius hinzugeſetzet, daßmemlich der Patrator das Miniſterium nicht nicht alle

müſſe detreétiren können als wenn er einen gewaltſamen und mit harten Ä
Bedrohungen
würcklich
vergeſellſchaffteten
Befehl
Al- Ä
lein der Vorſatz
oder das
Antecedens
aus,praeſupponire:
daß, da er einen“
ſey.

F

bloſſen Befehlgeber zur Cauſa principali ohne Unterſcheid machet, er
Ä den Patratorem ohne Unterſcheid pro cauſa minus principalide
ATUTC.

§. 72,

Denn wenn ich die Theſin: Primo loco tenentur, qui imperio aut HernTho
aliomodo adneceſſitatem acccdenteadfačtum impulerunt, auseinander ºf thºſis

lege, und in zwey Sätze zergliedere, ſo bekomme ich nachfolgende wird zerlegt
Propoſitiones Primotenentur, qui imperio ad fačtum impulerunt, dein- Ä
de, qui aliomodo, adneceſſtatem accedente id fecerunt: Durch welchen 0

ers
(R.

letztern Satz, und ſonderlich durch das Wort alio, er das imperium
pröneceſſitate declariret, mithin den Patratorem von aller Imputationfrey
da doch ein Unterſchied zu machen, ob der Befehl mit einen
inlänglichen Zwang vergeſellſchafftet geweſen oder nicht. In einem

#

#
alle Imputation auf, in dieſem aber iſt wiederum zu diſtingui
ren, ob der Patrator, oder aber der Befehlgeber mehr zum Effect contri

Fall,

buiret, welches man aus der Ausführung und dem Verlauf der Sa
che gar wohlermeſſen kam, immaſſen denn nach dieſem Unterſcheidbald
der Patrator, bald aber der Befehlgeber zur Cauſa principalis wird.
§. 73.

In

Ä worzuviele in gleichem Grad concurriret, iſt es ſchon Wie es hen

anders beſchaffen. Man muß nehmlich darauf ſehen, ob der Aêtus ##"
dividuus oder individuus ſey, das iſt, ob ſich unterſcheiden laſſe, was worzu alle

ein jedweder bey der Sache gethan oder nicht.

In jenem Fall iſt Ä

vernünfftig, daß ein jeder dasjenige, was er begangen hat, verbüſſe, currirt
Ä
bez
in dieſem aber werden ſie billig alle gleich geſtrafft, und ein jeder
en ſchaffen.
parti-

-

-

-

§§ )o(
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§

particulier zur Erſetzung des Schadens angehalten, jedoch

daß

wenn einer gezahlet, erpro rataandenen andern ſich mögeerhohlenkön
Nen,
damit er nicht vor alle büſſe, und die übrigen leer ausge
hen; theils auch damit nicht, wenn ein jeder die ganze Summa zahlen

#

müſte, der andrereicher werde.

-

§. 74.

-

Wird mit

Nach dieſer Grund-Regellaſſen ſich nun die Exemplesgar leichte

Ä beurtheilen: Alſo wenn ihrer 4, deren einer ein Piſtohl, der andree
Ä “ nen Pallaſch, der dritte einen Stoß Degen und der vierdte einen bloſ
ſenStockführet, mit jemand anders Händel bekähmen, und denſel
ben umbrächten, müſte bey der Section zuförderſt, ob der Schuß,

Stich, Hieb, oder Schlag tödtlich geweſenunterſuchet, und ſodann
nach Befinden demjenigen, welcher ſothames Inſtrumentgeführet, die
meiſte Schuld beygeleget

wº

. 7ſ.

Wiewohl mir hierbey billig ſcheint, daß man zuförderſt einen Un
Äterſcheid mache, ob die Viere zu dem Ende, daß ſie einen andern ums -

Wobey uns

ÄLeben
bringen wollen ſich verſchwºren und verglichen haben. Denn
Ädaſcheint höchſt wahrſcheinlich zu # daß in dieſem Fall, und wenn
äitusdazu ſie alle Viereihnexpactoattaquiret haben, das Deſſein würde ausgefüh

verſchwo-ret und der Angefallneumgebracht worden ſeyn, wenn gleich v.g der
ren haben. Schuß ihn nicht getödtet hätte. Dahero ganz vernünftig zu ſeyn

Ä manbey ſolchen Umſtänden die Conſpiranten, ſo würcklich

ey der Action mit Handangelegt, ohne Unterſcheid gleich durch ſtraffe,
und zu Erſetzung des Schadens anhalte.
§. 76.
Wird mit

Alſo wenn fünff Teutſche Fürſten ſich ohne genugſame Befügnuß

verbinden, wider den Kayſer die Waffenzuführen, ſo werden ſie alle
Erempel
Fünffe, nochmehr
obgleich einer
nurgegeben,
2000, dergleich
andredurch
abernicht
6900.
Mann
die
aus Ä
übrigen
darzu
alleine
derund
Felonie
einem

Ä ſchuldig ſeyn, ſondern auch, ſoviel den Schaden betrifft, einer vor

--

alleſtehen h und nachgehends an denen andern ſich erhohlen müſſen, bey
e
der Austheilung
des Schadens auch, die Proportion des Beytrags

-

nicht ſonderlich urgiren können.

: ,

§. 77.

Beweiß,

Endlich iſtbey dieſer Diſtinction noch dieſes zu bemercken, daß ein

Ä ſoll, durch meine Ä oder mein Verſe

Ä

Schade, den ich

Ä.

hen geſchehen ſeyn müſſe, woraus der Schluß ſich ergiebet, daßichei
-

NeN

§

)o(
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nen ſolchen Schaden zuerſetzen nicht ſchuldig bin, welcher einem andern erſetzen
dadurchzugewachſen, daß ich mich meines Rechtsbedienet. Alſo wird ſchuldig

-

ein anderer keine Erſetzung von mir fordern können, wenn ich, zu Auf ſeyn ſo,
führung eines neuen Gebäudes, meine baufällige Wohnung abreiſſe, Äner
dadurch aber verurſache, daß ſein an das meinige ſtoſſendes Ä ich Ä
encket, oder ſonſt einen Rißbekommt, maſſen dergleichen Schade ein hen herrüh

olcher Zufall iſt, welcher keine Imputationproduciret, ſondern nach der je
echts-Regel: Caſumſentit Dominus, von dem Eigenthümer übertra
gen werden muß.
-

§. 78.

-

4

Zuletzt iſt noch dieſes zu bemercken, daß ein zugefügter Schade, Än
nicht nur erſetzet werden müſſe, ſondern auch wohl gar eine Straffe Ä.

nach ſich ziehe. Denn wenn ich mich zum Erempels propacto klug Ä
zurathen, anheiſchig gemacht, kan ein bloſſes Verſehen, zumahlj

ſelbiges grob und mit einer

groſſen Fahrläſſigkeit vergeſell-ſey.
ſchafftet iſt, eine Straffe zuwege bringen, geſtalten wir denn an denen
Miniſtern alle Tage ſehen, daß ſelbige, eijer Staats-Fehler
WeNN

halber, jezuweilen zur Straffe gezogen werden.

Sonſt aber iſt nur

der bloſſe Dolus ftraffällig, welches jedoch in Foro civili mehrentheils
um ſo weniger Effect hat, als die Beweiſung des Doli, eine ſehr ſchwere

Sache iſt.

Das II. Capitel.
Von der Gleichheit der Menſchen.
§.

I.

Ls ich dieſes Capitel zum erſtenmahl durch meditirte, fiel ich Von der

-

auf die Diſtinction intereſſentialia und accidentalia hominis, und Ä

-

wetjene zum Grunde der Gleichheit legen, weilenichwahr-Ä
nahm, daß alle Menſchen einander darinnen gleichkommen. Beyfer-Ä

nerer Uberlegung aber fand ich, daß die Menſchen auch viel Acciden- wird.
talia, welche dieſe und jene gemeinſchaftliche Pflichtproducirengemein
haben. Daher ich mich reſolviren müſſen, ſowohl die Eſſentialia als
Accidentalia, worinnen die Menſcheneinander gleich ſeyn, durchzuge

#, wie auch was daraus vor gleiche Pflichten entſpringen, zu unter
UcheM.

-

«

Ppp

-

§. 2,

-
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§.
Eſſentialia

*

§

2»

Die Eſſentialia des Menſchen ergeben ſich alſofort, wenn man ihn

Änini, gegen andrein der Welt befindliche Dinge hält, geſtalt denn derſelbe

Ä gegen das VIichts gehalten, als ein etwas, ſo nach Arth aller von
GOtterſcha
Würdigkeit
ſeinewelche
Ädinge
hat, erſcheinet
Ä"“ aus
ſogleichffenen
diejenigen
begehen, wor
die Unbilligkeit
erhelet,
(la
9

dre Menſchen aus Hochmuthofft vor ſo geringehalten, daß ſie ſelbige,
nach ihrer Redens-Arth, entweder vor gar nichts oder doch vor nichts
würdig aeſtimiren.
-

-

2,)Welches

§.

3.

Gegen die Geiſtergehalten, ſiehetman, daß der Menſch nicht nur

Ä # einen Cörper habe, ſondern auch in demſelbigen ein ſolches wunderbah
per hat von res Weſen umher trage, deſſen Würckungen ſo beſchaffen ſind, daß

Ä
Ä
Ä
Äen

ſelbige ohnmöglich von einem Cörper, wenn er auch noch ſo ſubtil iſt,
verrichtet werden können: Daher wir auch nicht unrecht ſchlieſſen, daß
die Seele eine ganz andern Weſens ſeyn müſſe: Was ſie aber eigent
lichſey, und woraufes mit ihrem Weſenanfomme, davon können wir

ausmacht, uns um ſo weniger einigen Concept machen, als wir überhaupt durch
wobº ua die Vernunft und mit unſeren Sinnen das Weſen eines Geiſtes,

erſcheiden nicht begreifen können. So viel erkennen wir wohl, daß die Seele
ein weit edleres

Ä den alsganzen
der Leibſey; wir können aber deswe
Menſchen allein ausmache, und

Ä nicht ſagen, da

r Leib nur ihr Gehäuſe, worinnen ſie ſich enthalte, darſtelle, geſtal

ten wir aus der bloſſen Vernunfft nicht wiſſen können, ob die Seele
nicht nach dem Todte alleine übrig bleibe, und ohne den Leib einen
Menſchen vorbilde. Beywelchen Umſtänden uns die Vernunfft ſo
kangebey demjenigen, was ſich uns bey dem Menſchen am meiſten

repraeſentiret, um ſo mehr verbleiben heiſt, als man von einer Sache,
deren eigentliches Weſen uns unbekandt, nicht ſagenkan, daß dieſelbe
das
eines Menſchen alleine ausmache. Es iſt daheroder Stoi

#

corum Lehre, daß die Seele nur allein der Menſch, und der Leib ein
bloſſes Ergaſtulum derſelben ſey, ganz unvernünfftig, wie denn auch
die daraus gezogenen Schlüſſe, da ſie den Leib ſogar neggrten und
Preiß gaben, wider das vernünftige Recht gewaltig verſtoſſen.
§. 4.
Gebrechli

r

Gegen die bloſſen Cörper gehalten findet ſich, daß ein Menſcheine
4.

heken

animam vegetativam beſitzet, welche bey ihm das Wachsthum undag

Ä.dre
Ä vex- dergleichen Actus befördert. Im Fall nun des Menſchen Wille
dabey

# Yo( #

483

dabey nichts verſehen, ſondern zufälliger Weiſe ein Gebrechen der
Natur ſich an einem äuſſert, iſt es unvernünfftig, wenn man es ihm

vorwerffen will; denn zu geſchweigen, daß ein ſolcher Menſch dieſer
halber ganz auſſer Schuld iſt, ſo läuft ſolcher Vorwurff wider die
menſchliche Geſelligkeit, allermaſſen, ſolche Leute ſich übernichts mehr,

als wenn man ihnen ihre Gebrechen vorrücket, zu erzürnen, und zur
Rache angereitzet zu werden pflegen.

Und gleichwie das Gewächſe

einen weder mehr noch weniger zum Menſchen macht; alſo ergiebt ſich

daher von ſelbſten, daß man ſolchen Leuten unangeſehen ihrer Leibes-Ge
brechen, dennoch die Pflichtender Menſchheit widerfahren laſſen müſſe.
§. ſ.

Doch deswegen können ſolche Leute nicht in allen andern Stü- Jedoch ſind
cken gleiche Hochachtung mit denen übrigen pratendiren. Ein ge- andre NB.
ſunder gerader und wohlgewachſener Menſch iſt, exteris paribus, einem Ä
gebrechlichen Lahmen und ungeſtalten zum wenigſten in Ä äuſſerli- Äs

chen Form ungleich, und dahero in dieſem Stuck vor dem andern"
weit glücklicher und höher zu ſchätzen, gleichwie auch ein ſchöneswohl
gebildetes und dabey verſtändiges Frauenzimmer, mehr Liebe und
Hochachtung verdient, als eine buckelichte Dirme, mit einigen fon

anelen und einem ſtinckenden Odem, wenn ſie gleich ſonſt am Ver
ſtande der erſten gleich wäre. Selbſt die Natur macht uns ſolche Men

ſchen, wenn ſie zumahleckelhaftig ſeyn, in ſo weit zuwider, daß man
ihnen zwar die Pflichten der Menſchheit widerfahren läſt, zu einem
Umgang aber mit denſelben

Ä nicht entſchlieſſen kam.

Wenn denn

nun der Umgang eine ſolche denen andern ſchuldige Pflicht iſt, welche
zwar niemand in individuo, wohl aber alle generatim dahin obligirt,
daß einer des andern ſich nicht äuſſern, ſondern
um und

Ä

jchiedenjda ÄlejerjéÄj
natürliche Umförmlichkeit, wie auch andere Ungemächlichkeiten ein

jedwedes Individuum aus angebohrnen Ä Urſache, des Umgangs

mit dergleichen Leuten ſich zuweigern, bekommt, mithin die Obligatio
generalis inefficax wird, ſolche Menſchen zufrieden ſeyn müſſen, wenn

ſie bey denen andern mit wohlgebildeten Leuten nicht in gleicher Hoch

Ä

ſtehen, und zum Umgang nicht überall admittiret werden

--

WPOlléN.

§. 6.
-

Hält man ferner einen Menſchen gegen ein Thier, ſo zeigt ſich Leºoº

der unterſcheid in der Seele und Ferjelchjarnach ihjºdiºSie
-

Ppp 2
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Graden bey denen Menſchen differrt im Weſen aber übereinkommt,
und die Menſchen von dem Vieh diſtinguiret. Hieraus haben die
kriegenden Partheyen eine Leêtion zunehmen, daß, obwohl einer über

eines ungerechten Feindes Unterthanen Leib und Leben ein Recht be
kommet, er dennoch mit ſelbigen als mit Menſchen, und nicht wie mit
Beſtien umzugehen, mithin alle diejenige Grauſamkeit, welche ſeinen

weck auf keine Weiſe befördert, zu unterlaſſen habe in vernünftiger
merwegung, daß man nicht mit wilden Thieren, ſondern mit Men

ſchen und ſeines gleichen zu thun hat.

Komts vollends, daß man

ein feindliches Krieges. Heer darnieder wirft, und Leute zu Kriegs
Gefangenen macht, erinnert uns dieſe Gleichheit und der Status hu

manitatis allewege, daß man die Gefangenen und Sclaven nicht wie
Vieh traétire und zu denen Beſtien in Ställe treibe, oder zu ſolcher

Arbeit, die kaum ein Vieh ausſtehen und verrichten kam, anſtrenge,
ſondern ſich der Menſchheit erinnere, und ſelbige in ihrem Traëtament.
vor Augen habe.
.

§ 7.
Ä
bekommen die Leib - Herren hieraus eine Vor
Leib-Hern Ä
ſie ihre Leibeigene nicht Viehiſchhalten, und mit unmenſch
gegen ihre
Vor die

Leibeigene. ichen Prügeln und Strapazzen bis aufs Blut ausmergeln ſollen, ge

ſtalten denn ein Vernünfftiger ſolches nicht einmahl mit ſeinem Viehe

thut, die heilige Schrifft auch, wenn ſie ſpricht: Daß der Gerechte
ſich auch ſeines Viehes erbarme, ohne Zweiffeleben dahin abzuzielen,
ſcheinet.
-

Vor die

Ä

-

§. 8.

-

-

-

Sonderlich aber hat ein Officier, welchen die ſtrenge Krieges
Diſciplin und das habende ſtrenge und abſolute Commando gar leichte

Ä dahin verleitenkan, daß er ſeine Untergebene unmenſchlichand Barba
Mlle.

riſch gleich dem Viehe traëtire, dieſe Lehre wohl zu beobachten, und
dabey zu erwegen, daß ein gemeiner Fuß- Knecht, ſowohl als er, ein
Menſch ſey, und die Pflichten der Menſchheit von ihm zu fordern

Vor die

habe.

Denen Edelleuten hierbey eine Lection zu geben, daß ſie andre

Edelleute ehrliche Leute, ſo nicht adelichen Herkommens, dem gemeinen We
ſen aber ſo gut, und offt noch beſſer, als ſie ſelber, Dienſte leiſten,
neben ſich nicht verachten, oder wohl gar auf den dummen Hochmut

gerathen ſollen, als ob ſie hoch und wohl, ja ſogar aus beſſern Stoff,
dieſe aber unedel, gebohren wären, da ſie doch eben ſo tief und
ſchlecht, auch ausebenſolchem Schleim, als die andern, erzeuger

Ä

-

F
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und nicht durch die bloſſe Geburth, ſondern vornemlich durch Tu

gend und Wohlverhalten ſich diſtinguiren müſſen, ſcheinet um des
willen nicht nöthig zu ſeyn, weilen vernünfftige von Adel dieſe Thor

heit von ſelbſten verabſcheuen und wºhl begreifen, daß ein dem Publi
co nützlicher Bürger einer ganzen Menge nichtswürdiger Edelleute
vorzuziehen ſey.

-

§. 9.

-T

Hält man endlich die Menſchen gegen einander ſelbſt, ſo findet Racione
man, daß ſie alle denen Veränderungen des Glücks, obgleich einer Fortune
mehr, der andre weniger Unglücks-Fälle zehlen kan, unterworffen Äº

ſeyn. Woraus alſofort erfolge, daß keiner auf ſein Glück allzuviel Ä
bauen, noch vor dem Tod ſich glückſeelig ſchätzen, vielweniger die an- Ä Ä
dern Menſchen in ihrem Unglück verlachen, oder darüber ſich freuen j
in vernünfftiger Erwegung, daß ihn das Unglück gar balde tref-die daraus

#en, und es heute mir, morgen dir, heiſſen könne.

“

flieſſen.

So viel die Boßheit betrifft, ſind alle Menſchen geneigt, mit Rat

ander Leute Schaden ihren Vorthel zu machen, ob ſie ſich gej Ä
durch andere äuſſerliche Umſtände von der Ausübung abhalten laſſen, corrupt
woraus ſodann die Lehre erfolget, daß man in Dingen, das Intereſſe Ä

betreffend, nicht viel zu trauen oder Gelegenheit zu geben habe. So Ä
iſt auch kein Menſch ſo gering, daßer uns nicht ſchaden könne: Wer Ä
aus die bekandte Regel entſpringet, daß man ſeinen Feind niemahls Ä fole
zu geringe ſchätzen, vielweniger jemanden in der Meymung, er werde get.

uns nichts ſchaden können, beleidigen ſolle. Hobbeſius hat dieſes in
ſeinem Cive gar wohlerwogen, darinnen aber ſich vergangen, daß er die

ſe allen Menſchen angebohrne Geneigtheit einander zu ſchaden, wo
von die heilige Schrifft, wenn ſie ſagt: Daß des Menſchen Dichten
und Trachten von Jugend auf böſe ſey, gleichfalls zu reden ſcheint,
Ä Grunde des vernünfftigen Rechtsleget, und die Geſetze deſſelben
araus herzuleiten ſuchet.

-

§. I I.

v

Zugeſchweigen, daß die Menſchen in andern Accidentalibus, als Ratione

da ſind die Geburth, Nahrung, Verdauung, Sterben und dergleichen Ä
einander ganz gleich ſeyn, und dahero nichts vorzuwerfen haben, wel-Ä #

ches denn bey vielen einen Troſt in ihren vielerley Unglück verurſacht, Äº

Ä

der Bauer und der geringere ſich immer damit zufrieden Tj ſº
ſpricht, daß Könige und Fürſten
als er ſterben mº
in fol
-

ÄP 3.

(NeN gek,

* ––* *_*–
einen vernünfftigen Menſchen frölich ſterben lernen ſolte: Dahinge
gen der Tod ein unerträgliches Ding
würde; wenn reiche und
vornehme Leute durch ihren Stand und Vermögen ſich davon ſolten
loß machen können.
§. I2.

Omnesho-

Endlich ſind auch die Menſchen darinneinander gleich, daß ſie

Ä alfrey, das iſt, auſſer einem Bürgerlichen Regiment von Naturge

Ä hºhren werden. Ich ſage aber mit Fleiß, auſſerhalb eines Bürger
Älichen Regimentsweilen dieſelben mehrentheils in die väterliche und
mütterliche Gewaltalſofort durch ihre Geburth eintreten, mithin ihre
vollkommene Freyheit nicht haben.
§. I3.
Imperium

Daß die Menſchen jetzo mehrentheils innerhalb der Republique

Äh“ leben, ſolches kommt a pacto her, und iſt vom Anfang nicht alſo ge
auch ohne dieſes Pactum nicht alſo ſeyn, wie wir in der
#0y“?“ Dočtrin
weſen, würde
von dem Imperio civili erweiſen, allhier aber nur viel daraus

Ä wollen, daß ohne ein ſolches Paëtum keiner des andern Freyheit
in Anſpruch zu nehmen, und einer Herrſchafft ſich über ihn anzumaſ
ſen habe.
§. I4.
Und nicht

von der

-

- -

-

- -

Hat gleich einer dieſe und jene Gaben, welche ihm einige Hoch
achtung vor andern zuwege bringen, zum voraus; ſo geben ihm doch

Ä„ ſelbige noch keine Herrſchafft über andre Menſchen, worausdennfer

on ſelbſten ſich ergebda diejenigen, welche vºrnehmer Ge
Ämerº
Äburthſeyn, und überandre Menſchen dem Stande und Glücke nach
j

eminiren, aus dieſem Grunde aber über alle Leute, die geringer ſeyn

von vor, als ſie, einer Herrſchafft ſich anmaſſen, da doch dieſelben, ihren Be
nehmerGe fehl nicht anders als aus Höfflichkeit und politiſchen Maximen zu re

"h ber, peºirenſchuldig ſeyn, wider dieſe Lehre des vernünfftigen Rechts ge
waltig verſtoſſen.

§
4

Souveraine

Noch mehr aber vergehen

I ſ 4.

# diejenigen Souverainen darwider,

ſº auf, welche andre etwas uncultivirte Völcker vor gebohrme Sclaven halten,

Äy
Ä-

und dahero eine Praetenſion, über ſie zu herrſchen, formiren, in welchem
Hochmuth ſie Ariſtoteles mit ſeiner Lehre de ſervis natura- nicht wenig

ja geſtärcket hat. Denn weilen derſelbe keine andre Mittel des Alexan
drigroſſe Begierde zu Conquêten zu beſchönigen, wuſte; ſo ſcheuete er

chen.

ſich nicht vorzugeben, daß die Macedonier gebohrne

Rºsensº
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andre Völcker aber von Natur Sclaven wären, da doch ein jedes Volck,
es mag ſo barbariſch ſeyn als es will, ſo viel Verſtand, daß es ſicher

halten und leben kan, beſitzet, und dahero derer anderen Völcker
Herrſchafft hierzu keinesweges bedarff. Ob es ſo commode und glück

ſeelig als cultivirte Nationen lebet, daſſelbige iſt eine ſolche Sache,

Ä
Mt.

nicht die Klügern, ſondern ein jedes Volck ſelbſten zu ſorgen
-

-

§. 16.

So viel will ich wohl zugeben, daß wenn ein Volckunter ſichder-Können
der ganz aufzureiben trachteten, ein Tertius ſich darzwiſchen ſchlagen, Ä

geſtalt im Uneinigkeit geriethe, daß die ſämtlichen Mitglieder einan- ſich aber

Ä
Ä
könne. Denn da ſteht einem jedweden nicht Ä
nur frey, ſondern es liegt ihm auch als Executori des göttlichen Willens Äeche

und ſie alleſamt, im Fall kein beſſer Mittel, ſie zu zähmen übrig iſt,

ob, die andern Menſchen, wenn ſie boßhafftiger Weiſe ihrer Pflich- Händelmu
ten nicht eingedenck ſeyn wollen, falls er deren mächtig iſt, mit Gewalt hº und
darzu anzuhalten,und, wenn es nicht anders ſeyn will, ihnen ein ſolches

Ä"

Gejßjegenwodurch ſie vom gänzlichen Untergangj"
rettet werden mögen.
§. 17.

Aus dieſem Fundamente ſind im vorigen Zeiten die benachbahrten Exemple

Potentaten des Königreichs Ungarn, wenn deſſen Einwohner und Stän-Äun
de es ein wenig zu bundgemacht, und unaufhörlich in ſich

mit garn

dem Schwerdte gewüthet, wohl eher auf den Vorſatzgerathen, mit
zuſammengeſetzten Kräfften ihnen die Geſelligkeit zu lehren, und wann

Sesnicht anders ſeyn könne, eine andre Regierungs-Arth einzuführen,
worzu ſelbigeum ſo viel deſto eher befugt geweſen, als ihr eigenes Inter
effe darunter verſiret, indem Ungarn an den ErÄnd des Chriſtli
chen Nahmens gränzet, und durch
Troublem zu einen reellen

Ä
Äs
zur gemeinen Mordurj der Chriſtenheit ungeſchickt gemacht
PPPO,
-

-

§. 18.

Nehmen wir vollends die heilige Schrifft zu Hülffe, ſo finden wir, daß Gleichheit
vor GOtt kein Anſehen der Perſohnſey, ſondern alle Menſchen än der Men

Ä gleich durch Rechenſchaft von ihren Thäten geben müj,# Äº
und GOtt den Bauer ſowohl als den Fürſtenſeelig haben wolle, # Schrifft
ſtus auch vor dieſen, nicht mehr als vorjenen geſtorben ſey.
bewieſen.
He!!!
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§. 19.
General-

Aus dieſem allem fließt nun eine General-Regel dieſes Innhalts:

Ä Ingendenenjenigen Stücken, worinnen andre Menſchen von Na
Ä fur dir gleichſeyn, mache ſie dir nicht ungleich. Herr Thomaſius hat
j es gegeben: Aium hominem tanquam aequº hºminem raëta; es will
mir aber ſolches deswegen nicht gefallen, weilen die Menſchen nicht nur

ſet,

in Dingen, ſo die menſchliche Natur und Weſen betreffen, ſondern
auch in verſchiedenen Accidentalibus gleich ſeyn, und gleich traëtiret wer

-

den müſſen; die Redens-Arthaber, andre als Menſchen zu. tractiren,
nur bloß die aus der Menſchheit und deren weſentlichen Stücken her
rührende Gleichheit, keinesweges aber die Accidentalia auszudrücken
ſcheinet.

-

§

In denen

2o.

Y

Hingegen habe ich auch nicht ſetzen können, daß ein Menſch den

meiſten ac- andern in allen ſich gleich achten, und ſowohl in entialbus als acci
Ä. dentalibus gleiche Pflichten leiſten ſolle, weilen die Menſchen in vielen

Ä * accidentalibus einander ungleich ſeyn, und dahero auch diejenigen

Ä PächtenwecÄſjÄÄnenjngen nichtj
j

andergemein haben. Zu beſſerer Erklärung dieſer Sache will ich ein

Tranſició

beſonders Capitel daraus machen, und von der Ungleichheit der Men

#

ſchen reden.

- -

Das III. Capitel.

-

Von der Ungleichheit der Menſchen und dem ver
münfftigen Range.
-

Warum

Ä
&

-

§.

T.

Jemeiſten Naturaliſten haben dieſes wichtige Capitel in ihren
Büchern gar ausgelaſſen, worzu ſie der falſche Schluß ver

V0N de,

wenn die die
Differentiae
hominum
accidentales,
Än diejenigenführet,
Dinge,alsworinnen
Menſchen
unterſchieden
ſeyn, oder
des
# " wegen eine ſonderbahrejchten Ärtenjeiſe die Gleichheit
-

MEN

der Menſchen in Eſſentialibus und die daraus flieſſenden Pflichten nicht –
aufheben und verändern könten. D. Thomaſ Inſtit div. L. 2. C. 2. §. 1.
D. Griebnerin Jure Nat. L. I. C.4. §, 2. n. .
M, 2.
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2.

Ob nun wohl an dem, daß die Menſchen, wie oben erwieſen, ei- Die Men»
ne gemeine Natur, und mithin, ſoviel die Eſſentialia betreffen, gemein-ſche haben

chafftchePichten haben. So iſt doch deswegen kein Schlüda, Ä
aſie einander in Accidentalibusungleich ſeyn, nicht auch ſolten ungleiche jj
accidental-Pflichten haben können: Maſſenjadieſe jene nicht aufheben
noch auf einige Weiſe mindern.
§. 3.

«

Ich kanja einem andern alle Pflichten der Gleichheit wiederfah- Beweiſ

ren laſſen, ihn in allen als einen Menſchen tractiren und halten, und bi".
dennoch gegenſelbigeneinemehrere Hochachtung und Danckbarkeit, als
egen einen andern, welcher dieſem in weiter nichts als in der Menſch

Ä kommt, hegen und bezeigen, geſtalten wir denn in der Welt

alltäglich wahrnehmen, daßneben und bey dem Civil-Range, welcher
die Menſchen ungleich macht, und diverſe Pflichten ihnen auferlegt,
dennoch die Officia aequalitatis humanae unverändert bleiben.
§. 4.

«

-

Noch deutlicher wird ſich ſolches an den Tag legen, wenn ich erſt Worauf
gezeiget haben werde, was vor beſondere Pflichten aus denen unter- ſolche berv

ſchiedenen Qualitäten, ſo die Menſchen haben, entſpringen, maſſenal-hen.
gar
in die Augenfällen wird,daß die Meuſchen nebſt den

Ä #

Pflichtender Glei

##ºmº ſie einander ungleich ſeyn,

gegeneinander zu beobachten haben.
§. ſ.

Solches nun deſto füglicher bewerckſtelligen zu können, wiederhoh
le ich ausdem vorhergehenden nur ſovielanhero, daß dieMenſchen, in
ſubſtantialibus zwar einander gleich, in accidentalibus aber von einander
ſolches an dem Verſtand, und

gar ſehr unterſchiedenſeyn, geſtalten

verſchiedenen andern Gaben Leibs und der Seele ſatſam äuſſert.
S. 6.

-

chſetze ferner zum Grunde, daß die ungleichen Accidentalia derer

Menſchen, auch ungleiche Pflichten unter denenſelben proeuriren, und
beziehe mich nur ſtatt des Beweiſes auf dasjenige, was im vorherge

henden Capitel bey dem fünfftens und ſonſten an und ausge ühretwor

#ehaupten,
Än getraue mir auch ſolches, noch mit mehreren Gründen zu
-

–

Qq

sr.

-
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§. 7.

Ein Ge-

Denn weilen die Vernunft, wie wir oben bereits erwieſen, einem

ſºººh" jedweden Menſchen auferleget, denen andern nach allen ſeinen

Äta

Ä.

ten zu dienen; und aber berührter maſſen immer einer mehr Kräffte

Ä und Geſchicke als der andre hat. So folgt, daß ein Ungeſchickter
Ändjor- und Unverſtändiger von einem Geſchickten mehr Pflichten, als dieſer
dern ein von ihm hinwiederum nicht begehren kan, zu fordern habe. Ob nun
Mºgeſchick
wohl
einleiſten
Ungeſchickter,
wenn er iſt;
demſoandern
nicht
er
ſo
vielſolchergeſtalt
Dienſte wieder
kan, entſchuldiget
bleibt er
docheben
ge
gen dieſelben zum wenigſten zu einer Ehrerbietung, Danckſagung,
Hochachtung und Eſtimverbunden; eines Theils weilen man alle Gut
thaten mit Dancknehmigen Gemüthe und Hochachtung erkennen ſoll;
andern Theils, weilen in Ermangelung reellen Dancks ſolches die ma

türlichſten Mitteln ſeyn, denen Leuten diePflichten abzulocken, und die
darzu, daß ſie gerne auf alle erſinnliche Arthuns dienen, anzu

Ä

Pé. (M.

-

\

§. 8.

Beweiß.
hiervon

Und was hat man geringeres in der Welt, womit man in Er
mangelung anderer Mittel, dem andern ſich danckbahr erweiſen kön
ne, als wenn man ſich gegen ihn zualler Hochachtung anheiſchig macht,
ſelbige auch ihm in der That leiſtet. Zu geſchweigen, daß alle von
GOtt verliehene Leibes-und Gemüths-Gaben an ſich ſelbſt, ſowohl von
demjenigen, der ſie beſitzet, als auch von andern Menſchen in hohem

Werth zu halten ſind, woraus ſo denn der fernere Schluß erfolget,
daß da in denen Leibes und Gemüths-Gaben eine Ungleichheit unter

denen Menſchen ſich findet, nothwendiger Weiſe auch eine Ungleichheit
in der Hochachtungentſtehen müſſe.
§. 9.

So richtig nun dieſer Schluß unter einzelnen Menſchen iſt, ſo
Ä weniggehet er doch unter ganzen Völckern an, weilen ſelbige in dieſem

Solches

Ä“ Stücke nicht wie einen Menſchen gegeneinander in Vergleichge
Äbracht werden können, maſſen dieſelben aus Gliedern erſchiedenerºſ
te beſtehen, welche wegen der Menge und Diverſität in keinen Anſchlag

gegeneinander zu bringen ſeyn. Beſitzt gleich offt ein Volck etwas
gutes, ſo in die Augen fält, vor einem andern zum voraus: So hat
doch ein anderes, dem dieſes ermangelt, allemahl was anders, womit

es compenſiren kan, dargegen aufzubringen, daß dahero aus dieſem
Fnndamento die Praerogativ der Völcker nicht ermeſſen werden kan.
-
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§. IO.

Raiſonne

pſhire
MeM Krf

Ich will die Worte hieher ſetzen, womit ich die Sache in ei
nem Entwurff zu einem opere de jure praecedentiae, wovon ich ſchon

er ºft
ngeht

etliche mahl in meinen Schrifften Meldung gethan, zur völligen Aus

hiſr

Nimirum, ut dicam quid resfit, omnis praecedentiä gentium pactis in
nititur, & mutuo conſenſu, citra quem omnes merito habentur aequa

Obul

nicht ſº
er doch?
fäh

eG
e

arbeitung aber biß dahero noch nicht gelangen können, ausgedruckt:
les. Dicas quidem, nos alibi evičtum dediſſe, homines inter ſe eſſe
naturäſüá accidentali adeoque etiam jure inaequales, alterumque altero

ipſo naturae jure quodammodo digniorem: Sed vix eſt, ut haec ad gen
tes rite applicentur.
Facilius fane homo cum homine contenditur,
quam gens cum gente, quippe qua variarum dignitatum & pretii mem

die ſº
Andde:

bra ſub ſe complečtitur, itaut individua non unius ſint valoris, ſed ex

, alſº

gens ſit moratior, quaeque plures virtute meritisque praeſtantes oſtende

diverſis inaequalis pretiiperſonis conſiſtant. Difficillimum hinc eſt, qua
re viros queat, cujusque potiora fint rerum geſtarum momenta, diſcer

in Er
n kön

nach
e''
ve
7
g
ſ'

C

hhe.

nere, quin ſi in propatulo gentis cujusdam v.g.fortitudo fit & celebri
tas, alia non aeque fortis & bellicoſa forſtamad morum eulturam, ur
banitatem, rerumque omnium abundantiam jure quodam praecipui pro

vocabit. Fortitudo enim ſupponit fere vitae genus incultum, &agreſte,
nec non rerum ad vitam commodam facientium penuriam & defectum.
Sic quae gentem extollit fortitudo alteram alia ratione deprimit iterum &
contemtui quaſi exponit, qua ratione etiam cum reliquis comparatum
eſt. Valde enim dubium eſt, quae comtior, quae cultiorgens ſit? An
illa, quae luxuriis & vitiis plus indulget, an quae in ſimplicitate & vitio
rum ignorantia (haec enim fere conjuncta videbis) verſätur? Ariſtotelis
enim ſervi natura tales figmentum ſunt, ad colorandam Alexandri cau

ſam excogitatum. Verbo, Deus prudenti conſilio rem ita diſtribuit, ut,
ſi qua gens quoddam majoris prae altera dignitatis momentum allegare
ſº
e!
Té
/>

3
7

k

poſſit, altera ſtatim habeat , quod jure poſſit opponi. Hinc infinitae il
lae praecedentiarum lites, hinc tot ambiguae & lubricae diſputationes, ſº
gentes allatis ad decidendum fundamentis uterentur. Rectius igitur ad
paéta ſive expreſſa ſive tacita ſeuper longum uſum conſtituta confugiunt,
uibus facilius res expediri
Siquid enim eſt cum dičtis fun
Ä non niſ imperfectam tamen obligationem producunt, quae
perpačtum in perfectam tranſit & plenariam.

Ä

Qqq 2.
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Ä

‘

II.

Es mag dahero das Argumentum à praeſtantia deſümtum in Ent

Äantia ſcheidung der Prºcedenz-Streitigkeiten ſouverainer Völcker nichts helf

Ä- ſen, kanaber deſtofüglicher untereinzelen Menſchengebraucht werden.
Ä
§ . .
Obje&tion»
Zwar ocjiciret man, ſowohl wider dieſes Argument, als auch den
Ä ein klu- Rang überhaupt, daß einverſtändiger Mann allen Vorzug vor andern
ein

"El

4

-

geÄ Menſchen aus Demuth von ſich abzulehnen, und die von GOttihm ver

Ä liehenen Gaben ſo hoch gegen andere Menſchen nicht anzuziehen habe,
Ä Ä mithin der auf dieſes Ärgº gehauete Vºrzug und Rang mit denen
Äha- Regeln einer Tugend nicht ſtehen könne: es bleibet aber dem ungeachtet
beydemandern allemahldie Obligation mir ſolchen Vorzug
zU
jedbe Ä übrig, obgleich die Lehre von der Tugend denſelbenängſt
Ä lichzuſüchen verbiethet. Denn ſo wenig als eine Schildwachdadurch,

Ä

be

Ä daßen Öfeier die Ärung des Gewehr vor dieſemäh j
Ä" ret, der Schuldigkeit, ſolches zur andern

Zeit zuthun entbunden wird:

Äple. So wenig kan einer derjenigen Hochachtung, ſo er einem andern ſchul

gezeiget. dig iſt, obgleich derſelbige ſolche von ihm nicht ſucht oder fordert, ſich
entbrechen, vielmehr behält derjenige, ſo von wegen ſeines Vorzugsan
herrlichen ihme von GOtt verliehenen Gaben, eine Hochachtungzupra
tendiren hat, aller ſolcher Declinirung ungeachtet das Recht, dem an
dern im Fall der Unterlaſſung hierzu anzuhalten, daß er ihm ein und an
dere Pflichten verſagt, anderer geſtalt nicht nur ſothane Obligation ohne

Würckungſeyn, ſondern auch derjenige, ſo ſolche Hochachtüng zu for
dern hat, den Schöpffer ſelbſt beleidigen wurde, wenn er das ihm ver
trauete Talent zu Ehren deſſelbigen, ſo viel an ihm iſt, von andern nicht
in gebührender Hochachtung halten lieſſe. Die Demuth, womit ein
verſtändiger ſolche Verehrung decliniret, hat nur die Abſicht, daß, da
er die Pflichten, derentwegen die andern ihme einen Eſtim ſchuldig ge

worden ſind, allenfalls auch ohne Belohnung zuthun verbunden gewe
Äemjenigen,
wäre, die daher ihm gebührende Hochachtung nicht ihme, ſondern
welcher ihn mit ſolchen Gaben ausgerüſtet, jb dem er
durch ſeine Declinirung

º

vergeben kan, geleiſtet werde. Ein an

jerehrung auf denÄ
unterſcheid darzubereit
jüdig
willig finden läſt, und von ſelbſten offerirt, decliniren,

zwiſchen

einan

Ä dders aber im Verweigerungs-Fall ſolche pratendiren, welches letztere
Ämit Porenthaltung allerhand Pflichten allerdinge geſchehen kan; ei
Ä“ nestheils, weilen ſolche Menſchen fürohin meiner Gutthaten ſich Ä
zugs.

WUTOg

S
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würdig machen, andern theils aber, weilen unter ſolcher Verehrung
-

-

oder Hochachtung nicht meine, ſondern vornemlich GOttes Ehre, wel
chemanehe zu verherrlichen als vermindern zulaſſen hat, verſiret.
-

-

§. I3.

Jchkandaheronicht ſehen, wie Puffendorfinſeiner Diſſ.de exiſtima- Wº ºrd

den Ä ein officium imperfectum hat machen können, da doch alle Ä
behörige Zwangs-Mittel, die Pflichten der Hochachtung und Vereh-Ä
rungvon andern zu erhalten hinlänglich von der Vernunft gebilliget und öÄr
dargereichet worden. Es iſt ja nicht eben nöthig, daß man bey der feaage
Verweigerung oder Vorenthaltung, einer jeden

pÄht ,

gleich mit rechnet.

Waffen und Gewalt die Execution müſte thun können, ſondern es gie
bet officia perfecta, welche dieſen Effečt, wie wir unten mit mehrernzei
gen wollen, keinesweges produciren.
-

Ä

§. J4.

, welche Puffendorfen zuſothanen Irrthum verleitet. Was ihn
haben mag, iſt Zweiffelsohne dieſe,
die Ehre vor eine gute Wei Äº
nung, ſo ein anderer von mir hat, mithin vor eine Operation des Ver-”

#

ſtandes, welche keinem Geſetze unterworffen iſt, gehalten. Sed hocJus

Ä

ſchreibt er,à natura conſtitutum eſt imperfectum faltim, nec
facultatem concedit cogendi: Quia honor in opinione honoranti conſſit,
quamquisdehonorato habet, lubricoque omnianituntur fundamento.
-/
-

-

§. I ſ.

Allein ſolches Raiſonnement fällt bereits aus obigen hinweg, und Deſſen
wird
erledigen,
wennaufwir
gezeiget
haben
werden,
daß esſich
mitnoch
dermehr
wahren
Ehre nicht
dieunten
Caprice
anderer
Leute,
ſon- Äng
Ä NVideºs

dern auf die Vorſchrifft der Vernunft, welche die einem andern ſchul-"
dige Hochachtung und Verehrung durch äuſſerliche Zeichen an den
Tag zu legen gebiethet, ankomme.
§. 16.

Gleichwie aber die Zeichen der äuſſerlichen Verehrung bey denen Beyeiner
Völckern nach dem Gebrauch changiren: alſo hat ein jeder dererjenigen Verehrung
ichzubedienen, welche in der Republique, oder an dem Orthe, wo er Ä

ebet, Herkommens ſeyn, weilen ſonſt der andere, deme eine Ehrerbie-

#

tungerzeiget werden ſoll, nicht vergewiſſertſeynkan, daß derjenige, ſo Ä
ihm ſelbige zu erweiſen hat, ſeine Schuldigkeit verrichte, oder nicht.
Qqq 3

§ 17.

dienen.

*––

& 2 E

===-

- -

§. I7.

# Äus dieſen angegebenen Gründen nun erheetalſofort, daß die
Ä

jenigen Pflichten erſt ins Werck gerichtet werden müſſen, wovon einer

Äu eine Hochachtung und Eftim ſtatt der Danckſagung will prºtendren
Änd- können, woraus der fernere Schluß erfolget, daß diejenigen, welche

en können, die Natur zu ſothanen Pflichten geſchickt gemacht, ſelbige aber nicht
ausüben, ſolcher Hochachtung nicht nur nicht fähig, ſondern nºch da.
Ä -- zu wegen der Unterlaſſung und Verabſäumung ihrer Schuldigkeit

Ä die
firet

Ä

-

ſtraffällig ſeyn. Valor, ſchreibt Puffendorfgar recht, non exeo, quod
quisdebet, ſed quod quisque facit, aeſtimandus. Solchergeſtalt iſt einer,

ſo löblicher Thaten j befleißiget, und dem Nächſten nach ſeinen weni
gen Kräfften dienet, viel höher zu halten, als ein anderer, welcher vor

dieſem vielGaben und Geſchicklichkeit zum Voraus beſitzt, ſelbige aber
nicht gebührend zum Dienſt derer andern anwendet.
§. I8.

Mehrere

Solchem nach kommt es zwar mit dem natürlichen Range haupt
Ä ag nicht geben wollen, welches verſchiedener Neben Urſachen hal

Fjen ſächlich auf dieMeriten an. Im Fall aber dieſelbeder Sache den Aus
da des

Rangs-

ber geſchehen kan: ſind noch andre Gründe, woraus öffters der Vor
zug ermeſſen werden kan, vorhanden, welche wir dahero, um uns der

elben in Entſcheidung der Prerogativ-Streitigkeiten hernachmahlsge
Wrauchen zu können, allhier ein wenig genauer betrachten müſſen.
§. I9.

unter Völ,
Das erſte, ſo ſonderlich die Völcker hoch zu urgiren wiſſen, wenn
ckern wird ſie ihren Vorzug gegen einander behaupten wollen, iſt das Alter, wel

das Älter ches ſie deſwegen pro ratione decidend angeben, weilen nach dem gemei
"gret

nen Canone derjenigepotiorJureiſt, welcher prior tempore geweſen, deme

Äs

Qui

Ä primum eſſe, habet primum &c. hinzuzufügen

eyn ſoll.

§ 20.
Es findet ſich aber beygenauerer Uberlegung, daß dieſes Argument

Welches

Ä in controverſia praecedentiae Gentium von gar ſchlechten Gebrauch ſey:
Ä
Alterthum
derſelben
ſogenanicht
weiß,
Ä“ eines
anderntheils,weilen
theils aber man
weilendasdurch
die bloſſe
Zeit einem
Volck kein Vor

#Ä Ä vor dem andern, wenn es ſelbigen zuvor nicht gehabt, zuwachſen
Dlcfert

geht.

(l.
•

-

§.

2 I.

F

)o(

§
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-

, S. 2 -

-

9Will man ſagen

daß ein Volck, ſo eher als ein anders geweſen, Objection
den Platz und Vorzug ja eher occupiren können: ſo gebe ich zur Ant- wirj,
wort, daß ein neueres dergleichen Zueignung zu agnoſciren nicht eben wortet.

ſchuldig ſey.
§. 22.

-

Ebenſo wenig folgt, daß ein Vock deſwegen über das andre Die Ps,
einen Vorzug habe, weil dieſes von ihm herſtammet und per modum Än
coloniae nach dem Erempel derer Francken und Engeländer, welche der von j
Teutſchen Nachkömmlinge ſeyn, ausgegangen. Man ſucht zwar die- andern, die

ſes Argument damit zu beſtärcken, daß man auf das Exemple vom Va-Ä ihnen
ter und Sohn, deren jener vor dieſen den Vorzug hat, ſich berufft: Al- abſtammen,
keinen Vor
fordern
lein wenn man dargegen erwegt, daß man eigentlich nicht ſagen kan, ob zug

die Eltern oder die Kinder in die Colonien gegangen, oder ob nicht, wie
upt

es zugeſchehen pfleget, und zu praeſümiren iſt, ein ganzer Schwarm von
Eltern und Kindern zuſammen ſich auf den Weg gemacht, hiernächſt das
Juriſten Brocardicon de acceſſorio & principal wohl aufKuh und Kalb,

(US

aber nicht auf ein Souyeraines Volck, welches durch nichts als ſeiner

Hals

Glieder Belieben in ſich verbunden iſt, und dahero aufgleiche Weiſe eig

Jor

mes Gefallens wiederum in verſchiedene Partesprincipalesſchzertheilen,

derz

5 g/

und auseinander gehen kam, ſich appliciren läſſet: ſo ſiehet man die

Schwäche dieſes Arguments gar balde. Non enim ſolum, ſchreibt der
Königliche Preußiſche Geheime Rath und Ordinarius zu Franckfurth

Ä D, Chriſtian Gottfried Hoffmann in Diſſ.de fundamento deciden

eff

wel
ne
ems

gen

icontroverſias praecedentiaeilluſtriümpag: 36. dahero gar wohl: Demon
ſtrato antiquitatis apudplerasque gentesreseſtobſcura, multisque dubiisin
voluta: Verum etiamſiilla doceripoſſt, nullum tamenpraecedendi Jus tri

buerepoteſt, cum extemporis diuturnitate nulla in rcliquasrespublicasac
creſcateminentia; nullo enim tempore majusaliquid Jus in alias civitates in

dependentes accipit, nullus naſcitur titulus, cur in recentioribusrebuspubli
aliquam exigere
poſfit, qua ſua Principia & natales nulla
cis praerogativam
abantiquioricivitate
repetunt.
ratione
-

-

-1

"h

§ 23.

Rang unter

Solchergeſtalt iſt bey Beurtheilung des Rangs derer Völcker nicht Völckern
auf das Alterthum und die Abſtammung zu ſehen, ſondern es kommt Ämt
hauptſächlich damit auf den langen Brauch und das Herkommen an,

Ä.

welchem man allerdings eine Obligation zugeſtehen muß. Esmeynet

genden

zwar Herr Thomaſius in Diſl. de Jure conſuetudinis, daß unter

willigung,

Bei

N?

Ä.

.
# )o( §
keine conſuetudines Juris wären: allein ich habe bereits oben das Gegen
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D’ſſentie
Themaſius,

theil Ä , und will hier nur mit zwey Worten ſo viel hinzuſetzen,
daß Völcker durch ſtillſchweigende Bewilligung und ſolche Zeichen, wo
durch ein Conſenſus declariret zu werden

Ä

ſowohl als Privat-Leute

ſich obligat machen können; Nun iſt aber ein bekanntes Zeichen, welches
unter Völckern in Ceremoniell-Sachen Welt üblich worden, dj N(!
memlich dadurch ſeinen Conſens declaire, wenn man vor ſeinen Augen
etwas, ſo man hätte widerſprechen können, etliche mahlpaſſirenläſſet,
und darzuſtilleſchweiget.
§

24.

Raiſonne

Sane, habe ich dieſes in dem oberwehnten Proječt zu einem operede

ment hier

Jure praecedentiae expliciret, univerſus Gentiumnexus & tota ſocietatishu

von aUs

manae machina corrueret, ſihuic non indulgeretur argumento, àpoſſeſſione
longiſſima deſümto. Plurimae enim terrarum &provinciarum occupatio

dem Jure

prxceden
tiare

nes injuſtis innituntur initiis, & macula laborant, quam temporis abſtergit
diuturnitas. Certe univerſalis faciendaeſſetreſtitutio, ſipoſſeſſio Jus nullum

conciliaret. Mit dem dasjenige zuverknüpffen, was der Herr Geheime
Rath Hoffmann hiervon pag 33. cit.loc. ſchreibet, wovon ich den gan
zen Context hieher ſetzen Äf Gens quae nullius imperio obnoxia, & ab
ömnibuspačtisliberaeſt, nullum ſuperiorem, exceptoDeo, agnoſcit, nul
lamlegemhabet, quamquae omnium hominumlexeſtuniverſalis, &adcu
jus obſervantiam omnes in hoc univerfo obligantur. Iſte populus eaque
Respublica itaſe erga alias Respublicas atque Gentes gerat, ut omniumla
ſionemevitet, & mutuahumanitatis officia.alteri Gent & Reipublicae exhi
beatacreciprocaexpeétet. Inhac plena libertate atque independentiagratula
bitur ſibi, quod quaevis alia Gens&Respublicanihilabillapoſtulare & exi
gere queat, quodexgeneralibus humanitatisprincipiisurgere nequeat. In
de venit Gentium

# non dependentium aequale Jus, nullum alterius in alte

ramimperium legitimum, ipſiealicita eſſe, qua alterilicent, & adquamcun

que majorem felicitatemlegitimoadſpiraremodo non eſſenefas: Eamhabet
majeſtatem, quam omnes aliae Respublicae; cum libera ſit, ejusquepoteſtas

ànemine, niſi àDeo, dependeat. Exea independentia &aequaliJüre fluit
infallibilis concluſio: Naturä omnes Gentes eſſe liberas ac independentes,
ita eſſe aequales, utnulla ab alteraaliquidexigere poſſit, quodalterireciproce

praeſtarenolit – – – Certumitaque eſt, Jure originario nullam Gen
tem alteri debere praecedentiam, illam vero, quam hodie obſervariattendi
mus, exſolo uſuatquelongaevapoſſeſſione originem traxiſſe, adillamautem
obtinendamnonparumcontuliſſe rationes, quasſuperioribus §§. examina
vimus, qua ranquamcauſa ſüaſoria conſiderari Poſſunt, exquibus Gens, ut
Genti

-

W YOC K
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- Genticedat, commota forte fuit. Potuerunt igitur gentes à prima in
ſtitutione atque libertate recedere, potuit uniaut alteripraerogativa con

uſezel
hen, wº
at-Leute

welches
Maßman
Allgel!

müſſe,

cedi, non quidem neceſſitate legis autjuris, ſed libera voluntate ac con
ceſſione : Quae enim folo faêto atque potentia, aut ex humanitate de
ſcendit & indülta eſt praerogativa, nullam producere potuit obligationem
& aliquod jus in alium transferre: Hinc de iſto praecedentiarum genere
nobis hic ſermo non eſt. Res igitur eveniſſe hunc in modum nobis vi

detur: Inceperunt gentes aliquem in ſuis conventibus conſtituere ordi
nem, ni fallimur, concilia primum praebuere in orbe Chriſtiano occaſio
nem : Approbarunt eum ſeſſionis & praecedentiae ordinem ultroſe ſub

gerede

#

hu
ſfone

patio

tergt
uum

heime
gan
& ab

, nul
ad CU

miſerunt, eodem quoque in aliis conventibus uſe: Adeſthic conſenſus,
& adfuit aliquando expreſſus, aliquando tacitus, ſi alteriſine controver
ſia prior datus fuerit locus. Indejus ipſ quaeſitum, & ex hoc conſenſu
praecedendi facultas derivata fuit: Quae cum ſemel agnita, ii, qui ſponte
ceſſerant, jam non reſilire & antiquam ordinem infringerepoterunt. Haec
que eſt ratio, cur in controverſiis praecedentiarum ad uſum atque obſer
vantiam provocetur, imo exempla plus valeant, quam rationes, quarum
infirmitatem ſuperius demonſtravimus.
Sane quod eſt praecedentia

fundamentum, illud eſt, quod in conſenſu gentium quaerendum nobis
videtur, cum aliud, quod perfečte obliget, Ä , ſalvo tamen rečtius
ſentientium judicio, quibus noſtras non obtrudimus opiniones, ſed infor
mationem melioremque dočtrinamexpečtamus.

eaque

§

2ſ.

-

"

M1 z

Hingegen kam das Argumentum, ſo von dem Senio und der Ab
exhi

atula

ſtammung hergenommen wird, unter einzelnen Menſchen allerdinges
caeteris paribus eine rationem decidendi beyder Lehre vom Vorzug nebſt

( ex
In

anderm mit abgeben, in mehreren Betracht, daß der ältere die Prae
ſumtion der Erfahrung und derer geleiſteten Dienſte vor ſich hat, derje

alte

nige aber, von welchem andre abſtammen, dergleichen v.g, die Groß
Väter ſeyn, theils
des unſern Genitoribus erwieſenen beneficii
generationis in damckbahren Andencken zu erhalten, theils auch deswe

1

ncun

habe

teſta

fuit
ſtes,
rocº
Gen

Ä

enzu verehren iſt, weilener von demjenigenverehret wird, welchen wir
Ä
als Eltern Gehorſam und Ehrerbiethung ſchuldig ſind.
§. 26.
Aus Ä Grunde nun iſt dem Emerito allerdinges der Vorzug Rangdera
-

vor andern zulaſſen, welches auch deswegen billig iſt, weilen ſolches zu Emerite

nd

redlichen Dienſten und Verrichtungen gar ſehr

teſ

abzuſehen iſt, warum derjenige,

ſ4“

P

„u
Iſl

-

j, auch nicht rºm.

wºlöbliche Thaten bereits verrich
let

)0(

HF

Z98

tet, vor demjenigen, welcher noch damit umgeht, nicht einen Vorzug
haben ſoll.

§. 27
4

erjenige

2

G

So iſt auch dieſes gar vernünfftig, daß derjenige den Vorzug vor

# # Ä. mir behält, welcher den Rangvor einem ſolchem hat, der mich anſel
den . Vor bigen übertrifft, welches man insgemein mit der Regel: Sivincovin

zugººb" centem te, multo magis tevinco, zugeben

# , wovon Herr Stryck

ÄÄt, eine ganze Diſſertation gehalten.

Nur muß in der Ä dieſer
Ä ich Ä Regel nicht gefehlet, dürffen auch die verſchiedene Perſönaemorales, ſo
einer in civitaterspraeſentiret nicht confundiret werden, anderer geſtaltein
ProfeſſorſoinAétibusAcademicisüber einen andenProfeſſorem,ſozugleich

Geheimer Rathiſtgehet, auſſer denen2eademiſchen Zuſammenkünfften
ſolchen Rang über dj letzternwider Billigkeit gleichfallspraetendiren
würde können. Eben dieſer Diſtinction hat man vonnöthen, wenn man

die Comparaiſon dererjenigen auswärtigen Cronen, welche zugleich
Teutſche Previnzen beſitzen, mit andern Teutſchen Ständen machen
will. Vid. Menochium L. Io. c. 992. n. 71.
§. 28.

-

Wie die
Nicht weniger iſt auch dieſes ein Argument, die verſchiedenen Pro
je - feſſionen zu rangiren, welches a nobilitate & neceſſitate objecti genom
- nenzuran- men iſt, geſtalten denn Coccejus in Diſſ.depoteſtate ſtatuum circa dignit.
§ 14.gar recht ſchreibt: Quophus quis ad conſervandam ſalutem publi
gren.

camconfert, eo majore digmus eſt honore & exiſtimatione, deme Stryck

beytritt, wenn er im uſu moderno ff. Tit. de Senator. §. 11. ſchreibt:
Tantoquis digniorin Republica, quo majoricura publicae ſalutis promotio
ni incumbit. Hoc fane Argumento nihil rationi magis conſentaneumvi
di unquam
§. 29.

Solchemnach iſt der Unterſcheid, welcherunter denen Menſchen an

ÄLeibe und erºth Gaº

ſonderlich aber gen und Woh

Äverhalten ſich findet nebſt andern angezeigten Urſachen der Grund
jner

des vernünftigen Rangs; es bedienen ſich aber die wenigſten Men

angen

ſchen hierbey der rechten Wege, ſondern ſuchen durch ganz andre

durch Pº- Mittelübereinander zu eminiren, womit es ihnen zwar dann und wann

* bei einigen gelinget, bey andern aber keine Obligation zur Nachfolge
-

roduciret, wovon wir allhier ein wenig ausführlicher reden wollen.

enn wenn zum Exempel einer ſich durch Debauchenvorandern hervor
zu thun, und durch Aufwand und Verſchwendung, daß die
-

taz

zl).

§§ )o(
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ÄTFj
n Vorzug

careſrenihn
einige
zwar
erhaltenſucht,
ſollen, zuetwas
ihn ſehen
von ihm
Profideswegen,
einen
finden, oder
zu ſchmaputzen
ſiebeyihm
damit
ziehen, und ſich an ihm bereichern mögen, ja der gemeine Pöbel, ſo die

Vorzug vºr

dem äuſſerlichen hängen bleibet verwundert ſich über einen ſolchen

mich anſch

Menſchen, und läſt ihm alle Zeichen des äuſſerlichen Reſpects wieder
fahren; es kam aber ein ſolcher deswegen doch nicht praetendiren, daß

-

Sache nicht nach ihrem Grunde zu erwegen pflegt, ſondern bloß an
vinco Vu“

HerrStyc

andere unintereſſrte Leute denen erſtern nachfolgen, und ihm eben der

ition
morales

gleichen Ehrerbiethungerzeigen ſollen.
§.

3O.

geſtalt

Ein anderer, ſo es einem ſolchen, wegen Ermangelung derer

„ſo ig.

fünfte

Mittel, etwa nicht nachzuthun vermag, oder doch nicht will, gebrauchet ſich der Prahlereyzu einem Mitte, wodurch er bey andern Men

rendite
wenn ma

ſchen eine Hochachtung ſich zuwege zu bringen, und dieſelben in Ver
wunderung zu ſetzen ſucht. # er einer von Adel, prahlet er mit

zugleich

der Menge ſeiner Ahnen, und der Aelte ſeines Geſchlechts: Iſt er ein

machen

Gelehrter, ſo ſchneidet er mit ſeiner
enug

Ä

chrifften und Gelehrſamkeit halber, eſtimiret worden ſey: J
-

-

Ä.
j

em1

eibt

7é

Ä

Ä
h

geweſen, und hat jedesmahl diegröſte Ehre davongetragen: Iſt

Ä

1

Äs.

Ä auf, und weiß nicht hoch

&# erheben, wie er von dieſem oder jenem vornehmen

er
ein Officier und Soldate, ſo iſt er bey allen Schlachten und
POPAM

eneaPrº

-

Ä otio-

er ein Handwercks Mann, ſo prahlet er mit ſeiner Wander chafft in
herzuſa
Wahrzeichen
von allenPrahlernofft,
Städten die wenn
undauch
weißſolchen
Lande,
fremde
allzu
ſie es nicht
gelinget
gen. Es
grob machen, daß Unverſtändige # vor wohl meritirte Leute anſehen,
und in ihren Gedancken höher ſchätzen, als andre.
3 I«.
Mangnificence,
Koſtbarkeit und Pracht Durch
Noch andre wollen durch §.

umv-

-

I1C

in Bauen, Gärten, Kleidern, ſpendagenbey Frauenzimmer und an mancherley

derndergleichenfalſchen Wegen eine Hochachtung her andern ſich zu- Prach

al

Ä

wege bringen, und ſind vergnügt, wenn mur einer oder der andere ſich
darüber verwundert, und ihr Beginnen gut heiſt. Es iſt dieſes offter
mahls der Fehler groſſer Herren, daß ſie ihre Ehre in dem äuſſerlichen

Ä
G

ſº

Ä # Concept von der Magni
Ä

ſ Mé e

Splendeur ſuchen, und

janº
hwa
chfo

da doch
ficence und der Hoheit eines Regenten ſich beybringen
ihre wahre Ehre darinnen beſteht, wenn ſie vermittelſt ihrer ſchönen
Natur-Gaben, an Tugend Äjt zu regieren, andre zu über

Ä
#f
eurº

ihl

-

L!!!

treffen ſuchen, und die ſchöne Erinnerung des Poeten:
Rrr 2

Tu

-

§ )of F
Tu regere imperio populos Romane, memento,

06

-

-

ſich beſter maſſen, als ihre Haupt-Verrichtung, angelegen ſeyn laſſen,
§. 32.

-

Andre ſuchen ſich durch Grauſamkeit und Härte vor andern zu
diſtinguiren, und
ich mit den Sprichwort: Oderint, Ä
wan. Iſt ein
ein Regente, ſo zieht er denen Unterthanen das

Durch

Ä

Ä"
Ä.

“ Fell über die Ohren, und gebraucht ſich ſeiner Obrigkeitlichen Ge

ºa blºß jeijßerjeug,

bey jederman ſich fürchterlich zu ma

chen. Iſt er ein Soldat oder Officier, ſo hält er vor ſeinen gröſten
Ruhm, wenn er mit einem harten und Viehiſchen Traëtament ſeiner
Untergebenen, inſonderheit aber derer Feinde ſich ſehen laſſen kan.
Jſter ein Juriſte, ſo ſuchet er darinnen eine Ehre, wenn er einen an
dern durch eine Chicane einen Rang ablauffen kanund achtet ſich des

wegen vor den geſchickteſten Advocaten von der Welt, hält auch ande
rer Studia gegen ſeine Hilpers Griffe, vor todte und nichtswürdige
Durº. Wiſſenſchafften: Iſt er ein Richter, ſuchet er ſeinen Ruhm in der
Schärffe. Schärffe, und Ä ſich ſeines Richter-Amts zu Ausübungſei
nes Hochmuths: Anderer Dinge zu geſchweigen,
§ 33.

-

Durch
Ja es giebt ſogar Leute, welche ihrer Gottſeeligkeit halber einen
#- Vorzug vor andern Menſchen haben wollen, und ſelbige neben ſich

#* dadurch aber in das Laſter des Geiſtlichen Hochmuths

keit

HP(llel,

§ 34.

Der Geiſt

. Es iſt dieſes Laſter eines von denen ſchädlichſten der Republique,

iche Hoch nichts deſtoweniger aber denenjenigen, welche man hauptſächlich um

muth wird dieſer Urſache haben Pietiſten zu nennen pfleget, ſehr gemeine, und

beſchrieben dabey in der menſchlichen Geſellſchafft von ſolcher weit ausſehenden
Folgerung, daß ich mich genöthiget ſehe, dieſe Arth von Leuten allhier
nach dem Lichte der Vernunft in ihren Aêtionen etwas genauer zu be

Verſchie trachten. Es giebet aber vielerley Sorten von Pietiſten, davon eini
meiſten aber ein

deneAthen ge Heuchler, andre melancholiſche

Ä

Ä“ fältige Leute ſind, welche es mit GOtt zwar herzlich meinen, darneben
"
aber die unerträglichſten Leute in der Republique ſeyn,
. 3 ſ.

-

sässion

Jchwill daherodieerſtern
fahrenlaſſen und nur
letztenGat- die letztern Ä Betrachtung vor mich nehmen, wobey ich denn gleich
Was ande:

Ä W" anfänglich bemercke, daß zwar auf der einen Seite ihr gutes Ä
-

-

-

MM

§

-

)o(

yor

-

IO

ſamt ihrer ungeheuchelten GOttes-Furcht gar ſehr zu lob

ÄÄ# Ä

ſeyn laſſen,

andern aber die ihnen

randern zu

ÄÄ

nt, dumme-

gen, ſolchen Ruhm hinwiederum faſt gänzlich verdunckeln.

Schwäche des Verſtandes ſich herſchreibenden groben Fehler
en ſie eben den Nahmen derer Pietiſten zu überkommen jé Und

thanendaß

auszu

ſº

§. 36.

Gebrechen ſind nun, daß ſie ihre Arthäuſſerlich
ÄSolche
alleine vor die rechte jw Ä Ä Är
erodiejenigen, ſo nicht nach ihrer Meymung hierinnen leben und agi- allzu leicht.
ÄÄ
Ä fromme Chriſten ſeyn, allzu
entſpringen.
, woraus ferner beyihnen verſchiedene andre Fehler

tlichen Ge
lich zum

nen gröſſe

##
Ä

Ument

(P

Dem d

ſünd
§. 37.
da verſündigen ſie ſich gewaltig wider das aus der Ver-z

aucha.

-

FÄÄ

Ä

ihnungſº

als ſie ſeyn, obungleich
ſie gleich Ä
ihrenäuſſerlichen
Got-Ä
Ä Äjen,
Ä
Än
verdammen,
immaſſen
ſolches
dieſen
letzten
nicht
alleine
ſehr
wehe
Leut: Föm,
Ä jezuweilen an ihrem guten Leimund ſchadenthut, ſondern j migkeit.
- - -

-

Ä Ä eingegriffenheiſt... Hierbey ſind ſeöffters

aber eine

gar

jenſch

Schweſt

#

Ä Ä %RSFF>
9RSS
Ä
Urthel von anderer Menſchen Gottesfurcht darauf, Ä
C

liqué,

Ä

gläubig, und laſſen ſich durch einfältige Bet Brüder und Äu

/
nen ſolches
ohne Unterſu
trügliche Wahrheiten
an, gründen
ſich darnach
in
E " - 7

U

N<\

Ä und bereden dieſelben, und werden ſol

)!!

"VERsra
D

-

Äund

ausguten Herzen zudenunerträglichſtes

ſehen im SÄ

Ähenº

er

Ä
joie

abere
-

-

und Ä
jec
ÄHerº

e-sºººº
, daß Mängel in einem Staate eingeſchl

-

4) Off

ſº in
Ä
ſeyn, welche in der That etwas ſündliches in ſich Ä #
Ä und Kränckung der gemeinen Ruhe aher nicht gehohen noch einem
geſchaffet werden können, ſondern zu Vermeidung eines gröſſernU- Staat, ſo
Ä ja bey gewiſſen Umſtänden von der Obrigkeit geſchützt Ä abge:
Ä j endiret werden müſſen. Wenn nun dieſes ſolche einfältige, ob Ä
Ä GedancejfügeLeute
ſehen, ſchreyjede
Öjke diÄ
tenundaeandreſodieſen
Fehlern ºWortreden,
vor GGottloß
Pietiſten
vor
aus
Rrr 3.
und Ä
-

jnebe"

nM

Re

A

er zu Ä

koj,

/

-

-

-

Pºs:

F )o{ .
und achten ſich vor frömmer als alle andre Menſchen, dieſe aber ihrer
Geſellſchafft nicht werth.
§
yo2

-

-

. 39.

Aus dieſem Laſter flieſt ferner der Separatiſmus, da ſie ſich aller
Ä der Geiſtlichen Gemeinſchaftin
Ära Kirchen und bey dem heiligen Abendmahl äuſſern, ſonicht mit ihnen
"imum. j Meynung ſeyn, oder einerley äuſſerliche Kennzeichen des innerli
..)Siever,

fallen auf derjenigen Umgangs, ja ſogar

chen wahren Gottesdienſtes von ſich blicken laſſen.
G

6.) Und

-

§. 4O.

Sie verfallen dadurch am Ende in den Geiſtlichen Hochmuth,

Ä. und bilden ſich ein, ſiebeſäſſen und übten vor allen andern Menſchen den
Ä rechten wahren Gottesdienſt und das thätige Chriſtenthum, woraus
muth.

denn ferner erfolgt, daß ſie andrefromme ehrliche Leuthe dj derglei
chen Separation nicht nur ipſo facto unverdienter Weiſe allzu verächtlich

tractiren,ſondern auch denenſelben eben dadurch verſchiedene Pflichten,

ſo aus dem menſchlichen Umgang und der Geſellſchafft von ſelbſten ſich
ergeben, entziehen,
§. 41.

-

7.)Sie ſind , Jaſieunternehmen ſich, wenn ſie die Gewalt in Händen und über
harte Be- andere Menſchen als Obrigkeit, Eltern, oder ſonſt die Herrſchafft ha

ſehlshaber ben, diejenigen, ſo von ihren Befehl aufeinoder die andre Arth depen
diren, zu ihrer Arthoes Gottesdienſtes zu nöthigen, und wenn ſie ſich
nicht gutwillig darzu accommodiren, j das härteſte und gewaltſamſte
zutračiren geſtaltenmandenmaus der Erfahrung Ä, daß, wo ſolche
Leute des Regiments-Stabsmächtig ſeyn, über anderer Menſchen Ge

wiſſen, Ehreund Gut, jaöffters über LeibundLeben die grauſamſten
Tyranneyen ausgeübet werden.
§. 42.

Haben ſie die Gewalt nicht in denen Händen, ſo ſuchen ſie auf
alle Leute andre Arth durch Vorſtellenund Zureden die Leute zu bekehren und zu
2.) Wollen

Ä., ihrer Arth des Gottesdienſtes, welchen ſie vor den einzigen achten zu
"
nicht nur die Prieſter, als ob dieſelben hierinnen ihren Amte keine Gnüge

Äºb bringen, worinnen ſie öffters unvermerckt und ſo weit gehen,

#

thäten, beſchuldigen und dahero verachten, ſondern auch ſelbſten des
Lehren und Predigens

Ä undin des Prieſters Amt Eingriff

thun, immaſſenſiedenn nicht allein ſich ſelbſt, ſondern auch andere in
(! ſejčÄn welchenjezuweilen ungelehrte und ganzun
geſchickte Leute, unter den Vorwandt einer ſonderbahren

Er Ä

göttli

FF

)0( ?

ſO3

-*

aber ihrer

öttlicher Offenbahrung, Trieb des Geiſtes, und was ſie ihnenÄ
ahmen geben, einer ſonderbahren Einſicht in die innerſten Geheim
nuſſe der heil. Schrifft und deren Erklärung ſich beylegen) mit Lehren
Und

e ſich aller
inſchaftin
mit ihnen

Äen verſorgen wollen, woraus am Ende nicht nur eine an-

-

gemaſtecura clandeſtinaſäcrorum und Eingriff in das Jus ſummum Maje

ſtatiscircaſacra, ſondern auch eine ſolche Unordnung entſtehet, daß bey
dergleichen Eigenwillenim Lehren nimmermehrein uniforme corpus do

es inner

čtrinae in einem Staat erhalten werden kan.
§. 43.

Hochmuth

theilung ihrer

ſchende

einem andern, erſey Chriſt, Jude oder Türcke zu dienen, zuheiffenund Är
demſelben zu fördern in allen Leibes-und Seelen-Nöthen, abſonderlich #
aber hat einjeder eine ſtarckelncumbenzaufſich, denjenigen nach allem
Ä

„Aus dem vorhergehenden flieſt einneuesLaſter, welches ſie in Aus- 2)Wenden

#
# derg
P#
fli
7,

Ä begehen. Ä Menſch Ä ihre Wohl

ſeinen Vermögen fort zu

Ä welche GOtt mit Bluts-Freund-j

teſ,

ſchafft an ihnverbunden und angewieſen hat, wenn es gleich keine Chri- natürliche

jenſch

ſten, ſondern nur honette und tugenhafftige Türcken wären. Die Schnldig
Arthder Pietiſten hingegen, ſowirdermahlen zu betrachten vor uns ha-eiggen

und über

ben, achten mehrentheils niemand ihrer Wohlthat werth, als die auf
ihre ArthGOtt dienen, an welche ſie dahero alles wenden, und ſol
chergeſtalt in diſtribuend beneficiis gewaltig verſtoſſen. Sie machen

-

Ä
h peº

Ä neue Glaubens-Brüder-und Ä in einem ganz an

ſeſ

ern Verſtande, als es der Vernunft und der heil. Schriftgemäß iſt,
und reiſſen ſolchergeſtalt nicht nur die menſchliche Geſelligkeit und

altſam

jſolch
hen Ä

Äſamſte

Ä“

Gleichheit aus ihren Grund-Verfaſſungen, ſondern entſetzen auch die

jenigen, gegen welche doch die Natur, durch die nahe Anverwand
ſchafft des Geblüths allen Menſchen eine Neigungeingepflanzet, eigen
mächtiger Weiſe, ihres habenden Rechts.
S. 44.

Weiterverſündigen ſie ſich anſich ſelbſt dadurch, daß ſie Ä 11.) Sie
dige Freude vor Sünde halten und unter dem Praetext der täglichen verſündigen
Buße in der Traurigkeit, ſowohl vor ſich
excedren, und dem ſich an ſich

Ä

von GOttihnen anvertrauten unſterblichen Geiſt und Cörper der un-

Ä

ſchuldigen und ÄOtzÄFiederherſtellung der durch Sºrgfalt Ä
und Arbeit geſchwächten Kräfte gebothenen Ergötzungen und Ver-Ä
gnügungen berauben, als auch anderer Menſchen Actiones hierinnen

nachdem Ihrigen eingerichtet wiſſen wollen, und dahero von ihnen
ohne Reflexion auf die ſogar unterſchiedenen Neigungen derer
-

Ä
LM,

§

ſO4.

Ä

Yo(

§

nach ihren Temperamenten, zu dieſer und jener Art einer Er

götzung, gleiche Arthen ſich zu erfreuen und zu betrüben praetendiren.
Die Obječta der Freude ſind mehrentheils an ſich indifferent, und wer
den durch den Gebrauch und Mißbrauch erſt gut oder böſe, geſtalten
denn z.E.das Haarbudern verwerflich werden kam, wenn jemand Hoch

muth darunter übet, oder ſeine Wolluſtzu befördern ſucht, im Gegen
theilaber, wenn v.g ein Soldat commandiret wird, daß er mit gebu
derten Haaren auf der Parade erſcheinen ſoll, oder eine Perſon in ei

nen ſolchen Stande lebet, da das Haarbudern zur Ehrbarkeit gerech

net, die Unterlaſſung deſſelben hingegen vor eine

Ä

geachtet wird, die Nachläßigkeit hierinnen theils ſtraffbahr, theils auf
andre Artverwerfflich werden kan.

-

S. 4ſ.
Die Rang

Noch ein Erempelexmateria ſubſtrata vom vorigenzugeben, ſo würº

Streitig
keiten ſind
nicht ohne
Unterſcheid

de freylich denen Regeln der Tugend zuwider lauffen, wenn einer aus

bloſſen eiteln Hochmuth mit einem andern einen Paecedenz-Streit an
fangen wolte: Wenn aber ein Königlicher oder Fürſtlicher Rath und

j Diener, welcher in ſeinem Character ein fremdes Bild und Uberſchrifft
fen,

an ſich trägt, daſſelbe nicht verunehren und durch eines andern Anmaſ
ſungen von ſeinem angewieſenen Poſten ſich nicht verdrängen laſſen,
oder aber ein Privatus die mit dem Bürgerlichen Range jezuweilen ver
knüpfften Emolumenta und Vortheile nicht fahren laſſen will; So ſehe
ich nicht was beyde Unrechtsthun, wann ſie bey demjenigen, was ihnen

die Geſetze eingeräumt haben, ſich zu mainteniren ſuchen. Eben alſo
# es mit reiten, fahren, jagen, ſchieſſen, ſpielen, fechten, danzen,
Schönheit in Kleidern und hundert anderndergleichen Actionen mehr
beſchaffen, maſſen dieſelben ſowohl Är , als bey gehörigen
Umſtänden ohne Tadelverrichtet werden können.
§. 46.
12.) Sie
bilden ſich
ein, daß ſie
die Gebote

Endlich bilden ſich dieſe Leute ein, daß ſie die Gebote GOttes hal

ten könten. Wenn es nun, wie die Theologi reden, applicative per

GOttes
halten

meritum Chriſtigemeynet iſt, ſo hat es ſeine Richtigkeit, auſſer dieſem
aber ſolten dieſe armen Leute bedencken, daß kein Menſch auf Erden zu
befinden, welcher nur dasjenige, was die Vernunft von ihm fordert,

können.

geſchweige denn was das Chriſtenthum noch hinzu thut, zu halten ver
MA9.
$. 47.

A.
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)o(

eſ

–T-

-

§. 47.

-

Ä

-

Aus dieſem allen erſcheinet nun, daß es Leute in der Welt giebt, Summa
des

rRºte

- -

-

welche
aus Wort
rechtenleſen
gutendaſſelbige
Herzen fleißiger
andereihrbeten,
ſingen und
Ä
in
GOttes
in Ehrenalshalten,
Vertrauen
auf gehenden.

jt, und
wer
geſtalten

ſe

Änd Hech

GOtt ſetzen, ſich demſelben und deſſen Führung ergeben, und nach de

Ä
Ä geb.

nen göttlichen Geboten ihr Leben anzuſtellen ſuchen, dabey aber aus

/

Eyfer und Mangelgründlicher Einſicht in ſehr vielen Stückendesrech

-

ten
in ihrem
LebenFällen
und Wandel
Chareceres
einesWeges
honettverfehlen,
hommes inund
denen
wenigſten
haben,die
ſondern
wider
den Glimpff und die Billigkeit gegen andre Menſchen,
aber wider die wahre Dienſtfertigkeit, Verträglichkeit, Toleranz, Auf

on int

Perſ

erth

Ä

Ä

Ä
r, the

-

richtigkeit, Generoſité und Großmuth, und andre auch denen Heyden
bekannt geweſene Ä gewaltig verſtoſſen, deswegen aber nicht

-

zu haſſen oder zuverfolgen, ſondern in Chriſtlicher Gedult zu ertragen,
und GOtt im Himmel zu überlaſſen, dabey aber als überaus gefähr

r

ÄaukW
Ä r)

liche und dem Staatſchädliche Leute, wohl in Obacht zunehmen ſind.

nMQ"

r

º

-

jhrf

e!'

-

Ub Äma

Ä m per

Ä ſete
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#
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-

-

§. 49.

-

-

>

menſchliche Unarten der Grund nicht ſeyn können, wornach der Rang
-

*

Ä

fEr her
for pe.
-

und Vorzug, welchen das Jus naturae unter denen Menſchen machet,

beurtheilet werden mag: So müſſen wir wieder in den Wege, und
zu denjenigen Argumenten, welche wir oben von § 24. biß 32. vor
ſchlüßig und brauchbahr zu der Erörterung dergleichen Fragen an- Wahrer
# en, zurückkehren, da denn aus angezeigten § 1 .anhero zu wie Grund des
erhohlen ſeyn wird, daß das meiſte bey den Range und Vorzuge auf Ranges.
Tugend und Wohlverhalten, wie nicht weniger auf die Nothwendig
keit und Unentbehrlichkeit einer Profeſſion, ingleichen auf den Nutzen,
den einer durch ſeine Verrichtungen der Republique leiſtet, ankomme,
E

-

Är
alte

s

Alldieweilen aber dieſe von der Vernunfft ganz abweichende

-

ſe

§. 48.

beydenen meiſten Menſchen erlanget und behauptet.

ygº

9

-

Vernunfft weit höher als jener geachtet, und gehalten werden ſolte,

-

ºſ/

t0

-

übergehen, und ſtattdeſſen ſubſumiren, daß die Paſſionen und
aſter derer Menſchen meiſt die Urſache ſeynd, warum offt einer wider
Meriten und Verdienſt einen Vorzug vor einen ſolchen, ſo nach der

-

ill;

&# alſº

-

Ä

er aſe

1/

1.

Wie weit endlich die andern Umſtände, als Stand, Alter, Reich
thum und Armuth, ein Mittel abgeben, eine Hochachtung vor andern
zuſuchen, willich dieſesmahl, Weitläufftigkeit zu vermeiden, mit Stil

Z-

aus welchen Grund-Lehren in der
-

Arg Ä beſºndere Sº
S§§
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F.

degarverſchiedene Concluſiones entſpringen, aber durch einen verkehr
ten Welt-Lauffmancherley Limitationes und Exceptiones
ha
ben leiden müſſen, wovon wir daheroallhier etwas umſtändlicherhan

Ä

deln wollen.
§. ſo.

Den Anfang wollen wir von denen Regenten machen, welche

Regenten,

Ä billigdeswegen vor allen andern im Staat den Vorzug behalten, weil
Äglen
ihnen die UnterhºÄÄÄÄÄehorſam aber
j“ aus einer reſpectuöſen Liebe und Ä zuſammen geſetzt iſt. Es iſt

#

nemlich der Vernünfft gemäß, daß derjenige, ſo andern zu
hat von dieſen in beſonderer Hochachtung und Ehrfurcht gehalten
werden müſſe, anderergeſtalt und wenn man geſchehen laſſen wolte
daßjemand ſo v.g unter eines Fürſten Gehorſam ſteht, vor dÄ

ben einen Vorzug pratendren könte, nothwendig die Perſohn eines
Fürſten evileſciren, auch die Geſetze und Befehle eines ſolchen Fürſten

bey dergleichen Leuten zugleich mit in Verachtung gerathen, mithin
am Ende das Wohl des Staats Nothleiden würde.
§. ſ I.

-

Rang der

Eine andre Frage iſt, ob Printzen, ſo keine Regierung haben, ſon

Ä hern ÄÄnpejdten ſind den Äh
dem Regenten einnehmen können, worzu die Geſchichte derer vorigen
-

Zeiten nein ſagen, und daß die Anverwandten Prinzen eines regieren

den Fürſtens mehremtheils mit dem Titel und Tractament bloſſer Gra

fen verlieb genommen, ja öfftersdenen vornehmſten Miniſtern an ſelbi
gen Höfen nachtreten müſſen, berichten. Obrecht in prodromóre
rum Alſaticarum p. m. 261. ſchreibet hiervon: Alſatia igiturex formula

regionum, quae bello Alemannicopartae ſünt, in pagos & Comitatus di
viſa ſub Merovingis: Plures tamen, ſi rečte arbitror, comites quam co
mitatus habuit, ſive moris jamtum fuit, quod multis indiciis mihi com

periiffe videor, ut Ducum filii, etiam nullius muneris public adminiſtra
tione onuſti, Comitum dignatione & titulis aeftimarentur, ſive neceſſitu
dini affinitatique regiae tributum eſt, ut qui alterutra praecellerent, iſthoc
veluticaračtere àpromiſcua nobilitate diſcernerentur. Adde Juncker in der
Anleitung zur Geographia media p. 2. c. 1 . n. 1o. demeGiovanni in Ger

mania principe beypflichtet, wenn er ſetzt: Utinam principes apenagiati
ad tempora mediaevi relpicerent.

Certiſſimus enim ſum, ea, quibus

nunc rument, illos ſibinon adrogaturos eſſe.

Scilicet olim apenagiati

nomine jungherrorum appellati ſünt, nec quicquam principum.
-

-

-

--- -

Unde
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enverke

certiſſimum cſt,eosdemquondamcujusvis ordinis comitibuslocodignitatis
ac honoris ceſſiſſe. Nam poſtdemumà quibusdam familiis jure quodam

-

rwiderh

praecipui conſtitutum eſt, ut principum filii apenagiat comtum locoha

dlicherhal

berentur. - Hodie cum nomina tum inſignia, titulos & ſchemata dignita

weht
mely

tierunt olim: Sie laſſen ſich
nennen, führen Titel und
Wappendenen regierenden Herren gleich,/ nonſine dedecore &principum

tis alia ſibi ſümunt pºnaga, Guºpincipibº antum regen bºomp

Ä

en,

---

Ä
bſºll

zl

te

Ä

-

-

-

"

jure apenagiatorum inſtructisſimus eſt, ut prelum expectet opulculum
hujus argumenti.

#

t

"

fultore, primariis aulae miniſtris merito apenagiati hodieque poſthabentur;

ht G welt
efe
r0
Fürſte

"

-

cum olim comes regens in itu ac reditu eis Ä praelatus.
Sed adole
ſcentiae illerum ambitio inſpiratur ä rerum ignaris, quam fruſtra impugna
veris diſputando. In miſcellaneis meis locus de dignitate & praecedentiae

-

ſt.

-

familiarum, & principatuum; idem fere etiam faſtigium honoris adfe
étant, in quo ejusdem gentis principes regentes ſunt conſtituti. Mecon

halten, wº

ſt

-

.
-

-

-

-

§. ſ2

-

6.

Ä

Doch dem ſey allen wie ihm wolle, ſo iſt nicht unbillig, daß der
Reſpečt, welchen Unterthanen ihren Oberherren ſchuldig ſeyn, auch

j/

auf deſſen Kinder und Familie ſich derivire, und ſolchergeſtalt der Herr
in ſeinen Anverwandten verehretwerde,woran um ſoviel weniger eini

ebenſo

ger. Zweiffel ſeynkan, wenn es Kinder und

-

paiº

ſind, welche

Ä“ als die aufgehende Sonne angeſehen und venerret

Ä

!

sregt

er
W

er Ä

º

Iſl

Ä

ſalu

Ä

(l.

1

§. ſ3.

-

g

-

rom0 u
X

Ä Bluts-Verwandten

Ä zur Äé und Landes-Succeſſion haben,

.. Beydenen Bedienten aber kommt es mit den Vorzugevornehm-Ä
lich darauf an, wie nöthig die Charge, ſo einer bedienet, dem gemei- Ä
# Weſen iſt, und was Republique von ſeinen Dienſte vor Nutzen Ä
at, worinnen zwar eine ſogar genaue Proportion, nach welcher man dienten,

Ä Ä #Ä Ordnung Ä # Ä
N

Äº

icht ausfündig zu machen, ſondern die Determination billig dem Re
genten zu überlaſſen iſt, es gej aber doch die Vernunft verſchiedene

jeceſſ"

Grund-Regeln an die Hand, welche einen Regenten zur ratione decideadi

hºhl -

ſ! !

Ä

und zur Normbeydenem Rangs-Reglements, dienen ſollen.

kerl

§. ſ.

„ . ein. Fürſt
. - das Regiment vor ſich alleine
Die erſte iſt, daß, weilen

in Gef“
Ilſ "Ä

Ä
Ä

FÄ-

-

-

-

-

-

ſondern Helffer, durch welche er eine Ä
renläjet, haben jÄhjen aj

nicht führen kan
-

EXEf

-

Sss 2

-

der

.

## )o(

ſog

der Gehorſam erhalten werden ſoll, einen ſonderbahren Reſpect nach

jchen Diener vor andern billig

ſich ziehen, folget, daß die

in ſonderbahren Ehren zu halten ſeyn.
§. ſ ſ.

Gleichwie man aber ordentlicher Weiſe zweyerley Bedienungen

Daß die

SÄ. zu haben pflegt, deren einige eigentlich die Negotia der Republique zu
Aemter.de traétiren haben, andre aber zu des Regenten Bedienung und Formirung

ÄHof eines äuſſerlichen Staatsangeleget ſeyn: Alſo entſpringet, wenn man
und nutzlichſten Profeſſionen caeteris pari
Ä die Regel, daß die

Ä

Ä büsdenen andern vorzuziehen ſeyn, zum Schieds-Richter gebrauchen
Äund zum Grunde nehmen wilhieraus die Haupt-Regel, daß die -

"" ÄÄÄ ſeyn, allerdinges
denen bloſſen Hoff Bedienungen vorgezogen werden müſſen.
§. '6.

-

Wa um die

Ä
Ä
hohen

-

Alldieweilen aber auch dieſes zum Wohl einer Republique gehö
ret, wenn ein Regentbeyandern Nationen ein Anſehen, worzü die äuſ
Pracht und Diſtinction nicht wenig beförderlich iſt, erlanget
#
at, hiernechſt auch dem Publico allerdinges daran gelegen, daß die Un

Rang ba- terthanen von ihrem Herrn einen hohen Concept, dergleichen denen ge

ben müſſen, meinen Leuten, ſo an das äuſſerliche ſich halten, durch den äuſſerli
chen Staat eingeprägt zu werden pfleget, ſich machen: So folget
daß ein Regent denjenigen, ſº er zu ſeiner Perſonal-Bedienung, ja auch
nur zu bloſſer Formirung des äuſſerlichen Staatsgebraucht, gar füglich

mit einem hohen Range verſehen könne, woranum ſo viel weniger eini
-

Ä

als die wahre Hoheit eines Regenten mehr in der Diſtin

iondererjenigen, von welchener bedienet wird, als in prächtiger Be
kleidung ſeiner Perſohn und Ä beſteht. . Wenn ein Römi
cher Kayſer bey ſeiner Crönung von denen Churfürſten des Reichs, ſo

elbſten Königen gleich geachtet werden, und Königliches Tractament
haben, zum Theil auch ſelbſten Könige ſind, bedienet wird, hat es frey
lich ein anderes Anſehen, als wenn etwan einen König von Spannien

Ä Grandes bey der Ej accommodiren, wenn auch gleich dieſel
en mit denen koſtbahrſten Edelgeſteinen und Kleidungen aufgezogen
kähmen, die Churfürſtenaberin dem allerälteſten Habit, ſo doch nicht
geſchicht, einhergiengen.

.

§.

ChargeR.

.

-

--

Aus dieſem Fundamento nun, iſt nicht unbillig, wenn ein Regente

Rang der

Qber

.

7.

denen Ober-Chargen am Hofe, als da ſind der Ober-Schencke, Ober
-

-

-

Kuchen

º

eſpect nach
ndernbillig

.

yoº

Kuchenmeiſter, Ober-Falckenier, Ober-Stallmeiſter, desgleichende

ren Cammer-Herren, und Cammer Junckern einen hohen Rang aus
(

edienungel

)o(

zet, auch ſelbigedenen Staats-Bedienungen nach Proportion vorzie
Gleichwie auch dieſes gar vernünfftig iſt, daß ein Ober-Hoff

Marſchall, unter deſſen Staabe und Commando die oberzehlten Hoff
weit höher, als dieſeplaciret ſeyn müſſe.

Aemter äé ſtehen,

publique zu

§. ſ8.

Formiruß

Jedoch haben ſolche Hoff-Dienerſchzubeſcheiden, daßihr Rang Lehe dabey

wennma

nicht in der wahren Merite beſtehe, ſondern ihnen nurpropterfucum ex- ºde

eters pan

Äum, und weilen die Menſchen in der Welt an das äuſſerliche ſich Ä9"halten, und eines Regenten Hoheit, Macht und Autorität darnachab *
meſſen, gegönnet werden, welche Conſiderationbeyvernünfftigen Hoff
Dienern die Würckung thut, daß ſie denenjenigen, welche am Regi
ment arbeiten, wenn ihnen gleich von dem Regenten der Rang vor de

menſelbigen angewieſen worden, alle Diſtinction und Hochachtung bezei

# , und ihren Rang nicht vor einen aus der Merite ſich herſchreiben
en Vorzugausdeuten, ſondern mit dem Schemate externo verlieb neh-.
men, und denen Staats-Bedienten den wahren Vorzug laſſen. Wenn

dieſe Diſcretion überall von denen Hoff-Bedienten gehörig in Obacht

enommen würde, hätten diejenigen Bedienten, welche das Ruder des
Ä
dirigiren, oder doch an demſelben mit Hand anlegen, über
demäuſſerlichen Rang, ſo denen Hoff-Aemtern beygeleget wird, ſich
nicht zu beſchwehren, ſondern würden gerne geſchehen laſſen, daß die
Hoff-Aemter den Vortritt und die rechte Hand bekommen, wenn ih

nennur die wahre Exiſtimation und Ehre, ſo ein Theil ihrer Belohnung

vor ihre erſprießliche Dienſte iſt, um derentwegen öffters ein redlicher
Mann dienet, gegönnet und gelaſſen würden,
-

§, ſ9.

Inzwiſchen ſehen wir zugleich hieraus, daß es mit dem natürlichen

Vorzüge und dem wahren Range nicht auf den Vortritt unddierech
te Hand nebſt anderen äuſſerlichen Zeichen, welche ein Princeps ſeines

Gefallens in Conformität öbiger Grund-Sätze reguliren kam, ſondern
aufdie Dienſte, ſo einer der Republique leiſtet, ankomme; wobeyaber

wieder zu obſerviren, daß es bereits obangeführtermaſſen nicht genug
ſey, wenn einer Dienſte zu leiſtengeſchickt iſt, ſondern ſolche auch würck
lich praeſtiren müſſe, woraus denn ferner

ber

natürliche Schlußer

#
daß man das Recht, vor andern Menſchen einen Vorzug zu
ordern, demjenigen keinesweges ang
könne, welcher zwar #
-

-

-

3

(-

/
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Gaben zum Voraus beſitzt, und dahero andern Menſchen mit meh
rern Pflichten zugethan iſt, dieſelben aber nicht übet.
§. 6O.
Rang der

-

Wie nun die puren Theoretici, dergleichen diejenigen ſind, wel
che entweder ſolche Wiſſenſchafften excoliren, womit der Republique

Theoreti
COTULN,

gar nichts gedienet iſt, als da ſind die Punctir-Kunſt, Chiromantie und
dergleichen, oder doch mit demjenigen, was ſie durch Fleiß und Me
ditation erlernet, niemanden dienen und zu ſtatten kommen, ſondern ſich
bloß daran

Ä , und mit ihren Wiſſenſchafften der Republiquewe

nig Nutzen ſchaffen; alſo haben ſie auch derenthalben keine Hochachtung
oder Vorzug zu praetendiren.
-

S. 61.

Wobey man jedoch den Unterſcheid zu halten, daß man unter
denen Nahmen derer Theoretiſch-Gelehrten, nicht etwan die Profeſ

ſores Academicos,Docenten und Scribenten verſtehe und ſelbige daher der
ihnen gebührenden Hochachtung unwürdig erkläre,welchen Fehler doch
mehrentheils die Practici abſonderlich der Juriſterey begehen. Denn
da habe ich gar öffters gehört, daß Advocaten und Practici die gröſten

JCrosAcademicos unter dem Vorwand, daß ſie niemahlspracticiret,
ja nicht einmahl das Formulare forenſe verſtünden, vor keine Juriſten
haben wollen paſſiren laſſen, da ſie doch nur dieſes bedencken ſolten,
daß es mit ihrer Applicationelegum adfačta ſchlecht beſchaffen ſeyn würs
de, wenn nicht Leute wären# den Senſum legum zuförderſt eruirten,

und denen Studirenden den Weg zu ſelbſt eigener Meditation hierinn
erwieſen.

-

§. 62.
Grund des

Ob nun wohl

Ä die ſelbſt eigenen Meriten und die der

Weichen
Republique geleiſteten Dienſte eine mehrere Hochachtung geben, als
Ranges.
wenn wir uns mit fremden Verdienſten ſchmücken müſſen; ſo iſt doch

auch im Gegentheil nicht unbillig, daß man die Menſchen zu löblichen
Beginnen zu encouragiren, die Früchte ihrer Thaten auch ihren Nach

kommen genieſſen läſt: In mehrern Betracht, daß wir uns nachdem
jenigen am meiſten bemühen, was nicht allein uns nutzet, ſondern auch

unſern Nachkommen und denen wirmitzärtlicher und väterlicher Liebe
zugethan, zuſtatten kömmet. Da nun nichts in der Welt die Men

#hunmehr
zu löblichen Thaten anſpornen kan, als wenn ſie von ihren
Ehre und Ruhm zu erndten haben: So iſt billig, daß m #
(

-

V

§

-

)o( #

yrr

-

mit mehr

benswürdige Verrichtungen mit ſolchen Vorzug belohne, deſſen auch
die Nachkommen ſich in ſeiner maſſe zu erfreuen haben mögen.
§. 63.

Ä ſolchem Grunde beruhet nun der Vorzug des Adels, und Der alte

ſind, wc.
Repubig.

weilenes heiſt: Quodduovincula plus ligent, Juam unum: So hat ein Ä

mante Ul

alter Edelmann billig den Vorzug vor einem Neuen, weil praeſümirlich

Äo

ß und M

iſt, daß er mehr Vorfahren ſo ſich um den Staat und andere metrt Ä"

odernſch

gemacht, werde anführen können, als einer, deſſen Vater erſt den Adel-

bliquent

Stand obbene merita erlanget hat.
§. 64.

ochachtu

-

-

":

-

Ich ſage mit Fleiß, daß einer den Adel-Stand wegen erſprießli
Än geleiſteter Dienſte überkommen haben müſ

cher dem gemeinen

e, weilen auſſer dieſem, und wenn einer weiter keine Merite beſitzt, a

äßer Geld und durch ſelbiges den Adel-Standerkauft hat, dieim
vorhergehenden angeführten Rationes, warum man denen Nachkom

men eines ſolchen neuen Edelmanns den von dieſem erworbenen Vor
zugzugute kommen laſſen # gänzlich ceſſren, mithin auch die ober
wehnte Würckung nicht thun können. So iſt auch dieſes wohlin Ob
acht zu nehmen, daß es Bürgerliche Familengiebet, welche offt jezu
weilen ganze Secula hindurch in einem Lande die vornehmſten Staats

und andere Bedienungen mit Subjects, deren Wohlverhalten offen
bahr in die Augen leuchtet, verſehen haben, und dahero von Vernünff
tigen billig in ebenſo hohen Werth,als eine alteadeliche Famille,gehalten
werden.

W

-

§ 6ſ.

Alldieweilendas
auch
ſelbſtlöbliche
eigenesThatenandenjenigen,
Lichtſtärcker als einentborgter
Scheingänzet,
iſt,ein
eigene
ſo ſelbi- Debat
Ä Adeli,
ge verrichten, höher zu ſchätzen ſind, als der von derer Vorfahren Ä“
Wohlverhalten entlehnte Glanz: So iſt abermahls ganz vernünfftig, jor
daß einer von Adet, wenn er zu dem von ſeinen Vor-Eltern ihm ange zug vore
erbten Vorzug nicht ſelbſt eigene Verdienſte hinzuſetzet, über einen ſol- nen meri

chen, welcher mit ſelbſt eigenen Meriten ſich legitimiren kan, wenn er Ä leich im
übrigen Bürgerlichen Standes wäre, ſich keinesweges zu ereben
habe.
§ 66.
-

-

»v v«.

Ät.
g
Ä Stanz
E6,

-

Solchemnach iſt zwar nicht unbillig, daß man die von Adel de- Warume
nen Bürgerlichen in Bedienungen vorzieher, wenn beyde einander in Ärger
Meriten gleichſeyn; im Fall aber ein Bürgerlicher hierinneminirt, iſt Standes
Ä
-

s

-/

-

".

-

-

-

/

v

8 )00
mit Meri- es unbillig, denſelben einem ungeſchickten Edelmann nachzuſetzen.
Ä GOtt hat einem jeden anbefohlen, die ihm verliehenen Gaben zu exco
Ä iren, und die erlangte Wiſſenſchafft zum Dienſte der Republique an
12

-

-

-

Ä zuwenden, worzu ein Regenteihme die Gelegenheit nicht verſchlieſſen
ziehj darff.
-

s

--

§, 67.

Wie umgekehrt es aber in dieſem Stuck in der Welt ausſieht,
Äa iſt leider mehr als zu bekandt, maſſen heut zu Tage faſt keiner mehrein

Das Ge

Ä. Öffe werden kanwoernicht einer von Adeºahingegen jungen
Ä unerfahrnen Edelleuten die Wege zu denen wichtigſten Krieges Char
ſº Ä- genofft ohneſonderbahre Meriten offen ſtehen Ä dem gemeinen
publique Wohl, öffters groſſer Schade zugezogen worden. Eindeutlich Erem
Ä in pel ſehen wir an der Republique Holland, beywelcher im vorigen Se--

Ä "culo die Urſache derer ungemeinen Progreſſen, die Franckreich gegen
Ä. dieſelbige machte, keine andere war, als daß die Herren Staaten die
Ä Veſtungen und Officier-Chargen ihren Söhnen und andern jungen E
delleuten,ſoden Krieg nicht verſtunden, anvertrauet hatten.
-

§. 68.

Rangderer

Derer Gelehrten Rang und Diſtinction ruhet theils darauf, daß

Gelehrten, man ihrer nach der heutigen Einrichtung derer Staaten bey dem Re

Ä nicht wohl entbehren kan, theils aber und am allermeiſten ſchrei
wenn man das Brauchbahrſte aus Ä ſondern will, aller
dinges von ſolchem Nutzen ſind, daß ſie an und vor ſich und ohne Ab
ſicht auf den jetzigen Weltbrauch ein ſehr sº. zur Beförderung des
bet ſich ihr Vorzug vor vielen andern Menſchen daher, daß die Studia,

Woher ſie Wohls der Republique beytragen können.

oraus denn ferner die

Ä Hochachtung, ſo ein Regent vor ſelbige haben ſoll, von
«

ta-

ergiebt, geſtalten denn ſolches die Kayſer und andere wo
r

-

e

ſich
erwogen,

und daher denen Studirenden ſo viel Privilegia ertheilet haben, wel

cheman ihnen, wie leider geſchicht, nicht abſchneiden ſolte. Jedoch
iſt auch nicht ohne, daß unter dem groſſen Hauffen derer Stüdiren
den viele, ja ich will ſagen die meiſten, welche nichts weniger als den
Titel und Faveur eines Literati verdienen, mit unterſchleichen, dahero

man in ſeiner innerlichen Ä billig unter einen, der auf
Univerſitäten geweſen, und einen, der daſelbſt oder ſonſt das Seinige
gelernet, einen Unterſcheid zu halten hat,
-

-

-

»

-

f, 69.

A.

SF

)o( SF

§r .

nachzuſeke.

§. 69.

aben zu exo
pub ue

Will man hierbeyaccurat verfahren, und der Sache nicht zu vielo
der zu wenig thun, ſo hat man ſonderlich drey Sorten derer Gelehrten
wohl von einander zu unterſcheiden, die eine ſind diejenigen, ſo ſich zur
Litteratur mit dem Munde bekennen, in der That aber nichts gelernet
haben, und daherovielmehr andern zum Abſcheu mit der gröſten Ver

verſchlieſ

-

Dreyerley
Sorten det

Gelehrten

achtung geſtraffet, als derer Privilegien derer Studientheilhafftig gema
Zelt ausſet

chet werden ſolten. Die andre ſind die Halb-Gelehrten, ſo den ge

inermehr
gegen ſº
rieges-Chº

meinen Schlendrianverſtehen,auchwohl in die gemeineſten Stücke der
Erudition ſich zu finden wiſſen, und mit ſolcher wenigen Wiſſenſchafft
im gemeinen Leben denen andern Menſchen dienen, mithin des dahero

)eM geler

ihnen zukommenden Rangs keinesweges zu berauben ſind. Die let

eutlichEcº

tere Gattung aber ſind die Gründlich Gelehrten, welche man billigum
ſomehringroſſen Ehren zuhalten hat, jeweniger es derſelben giebt, und

jvorgel”

je mehr Nutzen dieſelben im Staat ſchaffen können.

ckreich
Staac

ernjung V
eſ,

daraº

ÄÄ
jenſº
die

§. 70.

-

Ich verſtehe aber hier nicht ſolche, ſo in pedantiſchen und curieuſen Die prag

Studiisden Grund erlanget haben: Sondern ich meyne vernünfftig und Gelehrten
Äh
pragmatiſch - Gelehrte, deren Studia ebenſo Welt-brauchbar als ſind allen

Ä
und dahero billig ihres Nutzens halber im hohen Werth zu
alten ſeyM.
-

-

-

-

-

- -

andern v0.

zuziehen."

§. 7I.

Diejenige Sorte von Menſchen, beywelchen nach dem heutigen
Pfund vor ein Wunderwerck gehalten wird, arbeitet zwar beÄndj
dahin, daß gründlich und Welt üblich Gelehrte auf Univerſitäten blei
Weltbrauch ein Loth Wiſſenſchafft vor ein Pfund gerechnet, und ein

ben müſſen, damit nicht etwa durch ſelbige ihre Blöſe entdecket, und,
daß zu denenrebus agendis mehr, als cavallierement ſtudiret zu haben,ge

höre, kund werden möge. Solchen Zweck deſto eher zu erhalten, brin
gen ſie dem Regenten bey, daß die Gelehrſamkeit nur in Subtilitäten
und unnützen Grillen, ſo nach dem Nutzen des Staats gar nicht eine

gerichtet ſey, beſtehe, mithin die Gelehrten zu affaires, als welchenicht
aus Büchern, ſondern der Erfahrung gelernet werden müſſen, gar nicht

zugebrauchen wären abſonderlich da es ihnen mehrentheils anderEdu

cation fehle, und ſie ſej eine Welt-übliche Conduite hätten.
§. 72.

Nun will ich zwar nicht in Abrede ſeyn, daß ein Halb-Gelehrter
durch die lange Erfahrung und UbungÄn bringen könne, daß er

Obje&ion
wird aus

dem Wege
-

!!

geräumet.

HF

§ 14

)o(

5

in Praxieinem Grund-Gelehrten es weit zuvor zu thun vermag, gleich
wie ich auch dieſes nicht in Zweiffel ziehe, daß nach den in dem Welt
Lauff alſofort wahrzunehmenden Denck-Spruch: Mundus regiturpar
va ſapientia &c. einer nach dem heutigen Zuſtande mit einer halben Ge
Ä rebus agendsebenfallsfortkommen könne, es iſt aber doch

e-

-

auch nicht zuläugnen, daß wenn man einem Solid-Gelehrten eben der
gleichen Affairen unter die Händegiebet, und ihn durch Hülffe der Zeit
zu ebenſolcher Erfahrung kommen läſſet, er weit mehr als ein anderer
praeſtiren wird.

>

§. 73.

-

Was die Conduite anbetrifft, ſind eines Theils die Edelleute hier

inneneinander ebenfalls ſehr ungleich andern Theilsweiſt die Erfahrung,
daß es öffters Perſohnen Bürgerlichen Standes andern in der Con
duite weit zuvorthun, iſt auch nicht wohlabzuſehen, warum nicht einvor
nehmerMann Bürgerlichen Herkomens ſeine Kinder eben ſo gut als der

Adel, ſoll erziehen laſſen können, esſey denn daß man die Conduite in
Kleidungen, Feder-Büſchen, goldenen StrümpfZwickeln,Ceremo
nien und in einer fieren Mine oder Verachtung anderer nebenſch,wor
aufes aber beydenenrebus agendis gar nicht ankommt, ſetzen will.
§ 74.

Um aber wieder auf den Rang derer Gelehrten überhaupt zukom

Ein Schulz

meiſtenußmen, ſo hat aus oberwehnten Urſachen ein bloſſer Gelehrter, wenn er
Ä gleich nicht in einem Amte ſteht, auf andre Arth aber doch der Re

Äpublique dienet, billig vor andern Menſchen einen Vorzug züfordern.
j. Allermaſſen aber ſºlche

####

niemand zu unſeren Zeiten
leichtlich von ſich ſelbſt erlernet, ſondern hierzuvon denen Docenten An

leitung erhält, ſo ſind die Lehrer billig in hohen Werth zuhalten, je
doch mit dem Unterſcheid, daß einer, ſo der Jugend auf Schulen den

erſten Grundlernet, einem Academiſchen Docenten, ſo darauf bauet,

und die Leutevollends zum Dienſte der Republique fertig machet, nach
gehen müſſe.

-

-

unterſchied.

-

§ 75.

Die Academiſchen Docenten aberſind darinnen wieder unterſchie

der Acade-den,daß einige ordentlich zum Lehrenbeſoldet werden,und den Nahmen

Äſchenpo derer Profeſſorumführen, andere aber nur darzu privilegret ſeyn, und
" Doctores und Magiſtri heiſſen. Beydenenerſtern iſt wiederum zu be

mercken, daß einige auf Univerſitäten
gebräuchliche Wiſſenſchaffen
im
geMel:

-

-

-

-

"

-

)o(

F

§

71

-

gemeinen Leben von ſehr ſchlechten Nutzen ſind, mithin diejenigen, ſoſel
Maß. gleich

dem Welt
regurº

Ä profitiren, wenig Hochachtungverdienen.
-

-

§. 76.

-

-

Die Metaphyſique iſt, wie ſie heutiges Tages ausſieht, an ſich. Was von

habenG

ſelbſt ein bloſſes Wörter-Buch und philoſophiſches Lexicon, woraus der Meta

ſaher dº
ºn ebend.
feder?

man Vocabula,
deswillen nicht gänzlich entbehren kanweilen verſchieaber umdie
ſolches

deutlichſten Sachen obſurauszuſprechen, erlernet, Ä
zu
alten,

dene feine Bücher in dieſer Sprache geſchrieben ſeyn,

einander
§. 77.

Vor dieſem hieße ſie zwar die Königin aller Wiſſenſchafften und
##
höchſte Weißheit, welches Lob ihr a nobilitate objecti,
-

#
nach dem Licht der Vernunfft eigentlich urtheilete, beygeleget werden ci.
konte: Nachdem man aber aus der Lehre von GOtt eine beſondre Di

ſciplin gemacht, ſo iſt ſie eben dadurch des behörigen Ruhms beraubet
worden, dergeſtalt, daß ein Profeſſor Metaphyſices einem vernünfftigen
Moraliſten und änderndjen am wahren innerlichen Werth gar
nicht beykommt.

§

-

4.

-

78.

Shendieſes darff ich von der Poéſie ſagen, maſſendieſelbezwar das Raiſonne
in der That aber eine ſolche Wiſſenſchafft iſt, dabeyman ſehr leicht in der Fº*.
eine Pedanterie verfallen kam, wo nicht ſehr behutſam damit verfahren
wird: Sie erfordert Ä einen beſondern Geiſt, iſt aber nur eine Sa
Gemüthe zu ergötzen vermögend iſt, und ad elegantiora Studia gehört, Ä

Ä

die Schalen als den Kernlieben, mit
chevor ſolche Gemüther, ſo
hin alſo beſchaffen, daß ein gelehrter Poète, wo er ſonſt von ſeiner an- Vom Rang
dern Wiſſenſchafft keine Hochachtung zugewarten hat, einem pragma- der Posten
tiſchen Döcenten, und der ſolche Dinge lehret, ſoim gemeinen Leben mu
tzen können, weit nachgeſetzet werden muß.
§. 79.

-

-

Sollich von denen Styliſtenurtheilen, ſo deuchtmich esſeymit ih- Vom Rang

nen gleichfalls ebenſo beſchaffen, daß einer, der den Ciceronem aus Äsyl
ſeinem Köpffe wieder könte auflegen laſſen, und in dem der Cornelius *nNepos und Julius Caeſar nochlebt, wenn er ſonſt keinereelle Wiſſenſchafft
beſitzt, billig vor einen ſolchen, der noch weit von dem wahren Wege der
Gelehrſamkeit entfernet iſt, geachtet wird.
§. 8O.

Sprachen ſind nur Mittel, Weißheit zu erlernen, und andern Rang der
wiederbeyzubringen, keinesweges aber an ſich ſelbſtvonſolcher Würdig-Är
Ttt 2
-

eit,

Ä

)0(

N
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keit, daß einer, ſo dabey ſtehengeblieben und nicht ſonſwegender
durch Sprachen erlerneten vernünfftigen Weißheit einigen Ruhmver
dienet, derer Sprachen halber einige Diſtinction und Vorzug vorprag
matiſchen Gelehrten praetendirenkan.
§. 81,

Ä Stücke in der Weltausſieht,leh
rung: Geſtalten ſich denn die meiſten Leute an

Allein wie verkehrt es in

ret die tägliche Erfah
die Sprachen hengen, und, wenn ſie in einer und der andern eine ziem
liche Fertigkeit erlanget, faſt keinen Menſchen mehr neben ſich leiden

und vorgelehrt paſſirenlaſſen wollen... Schönlateinund teutſchſchrei
ben, iſt zwar eine feine, dabey auch nützliche Sache, weilenmanderer
Worte mächtig und ſeines Herzens Meymung beſſer ausdrucken, in
Diſcurſen auch ſeine Gedanckeninforte Expreſſionen einkleiden, und ſol

chergeſtalt im Vortrag vor demgemeinen Mann ſich diſtinguiren kam.
Es beſteht aber darinnen noch nicht die Wiſſenſchafft und Erudition, ſon
dern es iſt nur ein Zirrath, welchen man dahero der Realität nicht vor
Gelehrten, demeetwan
ziehen, noch deswegen einem
nen ein und das andere abgehet, einen Canzley-Schreiber, der aus

Ä

Ä

täglichen Brauch das Formular erſchnapt, nachſetzen muß.
§. 82.

Doch demſey wie ihm wolle: So kam caeteris paribus der Vorzug

Der Rang

Ä- ſowohl derer Profeſſoren, als Doctoren ab Objeeg Ä werden.
Ä Ä er Theologus führet die Menſchen zur ewigen Glückſeeligkeit an, der
iſt Ä Ä, uriaberlehrer wie dieſelben ihre Actiones anzuſtellen haben, wenn
Ä. ſie zuſammen in einem Staat verträglich wollen leben können. Der
ägherzu- Medicus ſuchet den Leib im Stande zu erhalten, und wo derſelbe in
nehmen, Kranckheit verfallen, Ä vorigen Geſundheit hinwiederum zu brin
gen: Der Philoſophus hingegen reichet den Grund, wodurch man zu
dem allengelangen muß,darundlehretanbey vernünfftigzuleben: Daß
alſo die Philoſophie keinesweges vor eine bloſſe Inſtrumental-Wiſſen

ſchafft angeſehen werden kan, ſondern allerdinges etwas, welches an

Ä ºr ſich zum beſten des Staats vortrefflich zu gebrauchen iſt,
el)Péſ.

§. 83.

-

Die Philo-

Verlanget jemand deſſen einen Beweiß,ſofält deutlich in die Au

Ä - gen, daß die Hiſtorie, ſo eine philoſophiſche Diſciplin iſt, in denen grö
Ä Ä Händeln der Welt, ſich bald zum Lehrmeiſter, bald zum Richter
und
Är gebrauchen laſſen muß, geſtalten man ſich aus derſelben bald dieſerjener
i",

-

-

-

S )o(
–**7
jener Maximen halber, und wie ein politiſcher Handel anzugreifen, an

T

denen Exemplen Raths erhohlet, bald aber dieſelbe zum S Ä

C

=-

Richter, welche das Herkommen und die Poſſeſſion darreicht, und mit
denemſelben die Streitigkeiten groſſer Herrenbeurtheilt, gebraucht.
§. 84.
Die Moral,
aus der Sitten-Lehre, dem vernünfftigen Recht
und der Klugheit beſteht, befördert nicht nur die innerliche Zufrieden
heit bey einem Menſchen, und ſetzt ihn in den Stand, daß er ſich bey

allerley Umſtänden wohl faſſen kan, ſondern lehret ihm auch, wie er

in Converſation mit andern Menſchen wohl auskommen, verträglich

leben, die Welt ſich ſelbſt und andere Menſchen kennen, vor ihrer
Liſt ſich hüten, und ſich nach ihnen anſchicken, auch keinem von ſeinem
etwan habenden Recht etwas entziehen ſoll, welches alles an ſich der
geſtalt unentbehrliche Lehren ſind, daß ohne dieſelbige ein Staat
ſchlechterdinges nicht beſtehen kam.
§. 8ſ.

Demnach verhoffe ich nicht unrecht zu urtheilen, wenn ich nach Rang der
Anleitung obiger Grund-Regeln eine andre Ordnung der Facultäten

Ä

mache, als ſie überall im Schwange iſt. Denn ich ſchlieſſe, wede"
Glückſeeligkeit des Leibes nicht ſo viel als die Glückſeeligkeit der See
len iſt, maſſen jene nach der allgemeinen Lehre der Moraliſten in Colli

ſione als ein minus bonum dem Wohl der Seelen nachgeben muß: Und
aber die Ä Philoſophie und Rechts-Gelehrſamkeit der See
len Wohlbefördern

# So muß die Medicin, weilen ſelbigebloß

mit dem menſchlichen Cörper beſchäfftiget iſt, obbemeldten Wiſſen
ſchafften an Würdigkeit weichen,
§. 86.

Und weilen ferner die ewige Glückſeeligkeit weit koſtbahrer als die Von Rang

zeitliche iſt, ſo behält die Theologie vor der Philoſophie und Jurispru- Ä
denzden Preiß: Dieſe abervertragen ſich dergeſtalt miteinander, daß

Ä

die Jurisprudenz der Philoſophie weichet, Herr Profeſſor Wallich in Je-

Ä

-

ma, welchen ich ſeiner Erudition und Fleiſſeshalber ſehr rſtimire, ſetzt Ä

in einer Diſſertation de PeregrinationeCiceronis, in einem Corrollarjo, die isprudenz
Philoſophie
gar deswegen
über die ſey:
weilaber
Theologie,
die zufrieden
Offenbahrung
ein Supplementum
der Vernunfft
Ich will
ſeyn, Ähilo
ſophie,

wenn man nur der Philoſophie den Vorzug vor der Jurisprudenz zuge,
Denn die Jurisprudenz richtet ſich nach dem Staat, und iſt nach
em Zuſtand einer jeden Republique#
und eingerichtet; die Phi

#

## )0(

718

§

loſophie aber lehret durch das vernünfftige Recht die allgemeine Ge
rechtigkeit. Die Jurisprudenz iſt nur hypothetica, und hat des Fürſten
Willen nach der Regel: Sic volo, ſic jubco, ſit proratione voluntas, zum

Principio, nach welchen ein Regent an der Rechts-Gelehrſamkeit in ſei
nem Staatſeines Gefallensändern und beſſern kan: Das vernünfftige
Recht aber bleibet allemahlunverändert, und hat auch dieſerwegenei
nen groſſen Vorzug vorjener.

-

§. 87.
Exemple

-

Eben aus dieſem Grunde nun wolte Puffendorf, als er noch Pro

des Puffen“ feſſor J.N. & G. zu Heydelberg war, denen Profeſſoribus Juris Civ, da
dorfs,

Ä ſelbſt den Rang nichſen, ſondern bezog ſich darauf, daß das JusNa

Ä ture in der ganzen Welt, das JusCivile aber nur exreceptione beyeinem
Ä. und andern Volckegelte mithin ein ProfeſſorJN & Gent, nothwendig
cº den den Rang vor einem bloſſenCiviliſten haben müſſe. „Zwar will es das
ob die Bürgerliche Rechts-Gelehrſamkeit eben
Anſehen gewinnen, als
Rang ſtrei deswegen,
die meiſten Geſetze derſelben ihren Grund in dem ver
tigges

"h

weilen

nünftigen Recht haben, und aus derſelben entlehnet ſind, ebenſowohl
als dieſes die allgemeine Gerechtigkeit zum Grunde habe: Allein bey
genauerer Erwegung findet ſich gar balde, daß dieſes der Bürgerli
chen Rechts-Gelehrſamkeit in dem Streit von dem Vorzug derſelben,

vor dem vernünfftigen Recht und der Philoſophie gar ſchlecht zuſtatten
komme, vielmehr daraus am Ende ſo viel erfolge, daß die Rechts-Ge

lehrſamkeit keinesweges der Philoſophie, wohl aber dieſe jener entbehren
könne, mithin die Philoſophie noch ehe eine Diſciplina principalis, als die

Jurisprudenz ſey und die letztere allen Splendeur, den ſie hat, daher,

wenn ſie vernünfftig eingerichtet, und mit der wahren Moral vergeſell
ſchafftet iſt, überkomme. Demnach iſt einpºru putus Jure Conſültus,
wenn er nicht den Grund der Rechte, das iſt, die vernünfftige Moral
und JusNatura zugleich beſitzet, und ſolchergeſtalt ſelbſt ein Philoſophus
mit iſt, dieſen letztern allerdinges in der Hochachtung nachzuſetzen, ob
gleich der heutige Lauff der Welt dieſer Meymungentgegen iſt.
.

Was unter

§. 88.

Jedoch wird jeder leicht ſehen, daß ich unter der Philoſophiehier

dÄ*- nicht etwan die Grammatique und Metaphyſique oder den Stylum, die

Ä

Oratorie, und Poeſie, ſondern nur die vernünftige Moral, und andere

Ä

wichtigephiloſophiſche Wiſſenſchafftenverſtehe.
s. 89.

SF

)o(

ſ I9

-

§. 89.

Die Vernunfft macht alſo unter denen Facultäten die Ordnung, Rang den
daß der Doéter Theologiae vorangeht, der Doctor Philoſophiae oder MäÄ

demſelben unmittelbahr nachtritt und den Doctoremus hinter Ä
ich hat, der Doctor Medicina aber den Zug beſchlieſt, von welcher Ord- Ä
mung man auch im vorigen Zeiten auf denen Univerſitäten, ja noch heu- j
tiges Tages in dem Stylo Cancellariae, welcher an verſchiedenen Orten Iſt vorZeis

an die Univerſitäten alſo eingerichtet iſt, daß die Magiſtridenen Doctori-tenaujüni

#

bus vorgeſetzt werden, ein Uberbleibſel davon antrifft.
§. 9O.

geweſen,

Allein jetzt iſtalles hierinnumgekehret, wovon die Urſache dieſe iſt, ºber er
Ä Umges
Wer einen guten Syllogiſmum machen, die eilff Tugenden des Ariſto-"

daß die Philoſophie noch vor weniger Zeit in gar elenden Zuſtande war,

telis auf denen Fingern herzehlen, und von denenquatuor formis rerum

ubl etwas plaudern, und wenns hochkam, einwenig Latein konte; der
Ä
ſich kühmlich zum Magiſter Philoſophiae angeben. Es iſt auch
noch nicht anders, wer etliche 30 Guldenkananwenden, und ſonſt nur
verſpricht, daß er künftig wolle fleiſſig ſeyn, derſelbe wird Magiſter Phi

loſophie; und habe ich wohl ehe von Profeſſoribus gehört, man machte
nicht die Leute zu Magiſtris Philoſophiae, daß ſie es ſchön wären, ſondern
erſt werden wolten; daher die vielen Magiſtrinoſtri und Animalia diſpu

tatica entſtehen, welche freylich ſolcher Hochachtung nicht würdig ſeyn.
Doch davon muß man einen Lehrmeiſter der vernünftigen Weißheit
unterſcheiden, welcher mit ſeiner Wiſſenſchafft allerdinges allen blo
ſen Juriſten den Rang ablauffen mag.
§. 9I.

Der ganze Urſprung aber, daß die Philoſophie zur unterſten Facul- Urſprung
tät iſt gemacht worden, kommt daher: Anfänglich maſſete ſich der Pa- warum die
iſtiſche Clerus allein der Philoſophie an, woher es auch gekommen, daß Äs
ie Theologie am meiſten mit denen metaphyſiſchen Diſtinctionen und

Ä

Subtilitäten verdunkelt wºrden iſt. Die Ängegen vermeineten Ä

Ä

mit ihrem Jure genug zu thun zu
ſich um die Philo-wj
ſophie ganz unbekümmert, dahero der Clerus ſelbige gleichſam zum
voraus hatte, auch darinnen einzig und allein, ohne auf einen Gradum
in Theologiazugedencken, promovirte. Nachdem aber die Philoſophie

etwas beſſerexcoiret wurde, und die Juriſten ſahen, daß dieſes Studium

# ihnen einen Nutzen ſchaffen könne; legten ſie ſch zugleich auch mit
Ä

auf die Philoſophiſchen Wiſſenſchafften, verurſachten aber dadurch,

(P'

. )o( #
der Clerus eine neue Würde, nemlich den Gradum eines Doctoris
§ 20

Theologiae, ausdachte. Solchergeſtalt wurde die Philoſophie ein all

gemeines Studium, und man mercketeendlich gar, daß es eine beſondere
Facultät, welche auf Univerſiräten excoliret zu werden würdigſey, con
ſtituire.

Alldieweilen ſich aber die andern Facultäten bereits in Poſ

ſeſſione befanden; ſo wolte keine dieſer neuen weichen, ſondern ſie mu
ſte den unterſten Platz einnehmen, und geſchehenlaſſen, daß die Dočto
res Philoſophiae denen andern Dočtoribus im Range nachgeſetzt wor

ſeyn, obſchon der Gradus Magiſtri älter, als der Titulus Dočtoris
l,

§ 92.

Eben dieſes, daß der Clerus ſich meiſt der Philoſophie angemaſt,

Warum

Ä. iſt der wahre Urſprung der vor dieſem ſtärker als jezt bräuchlichen Ge
Ä wohnheit, daß meiſt nur die TheologMagiſtr Philoſophie wurden:
Ä“ Woher der Irrthum entſtanden, daß die gemeinen Leuteinsgemeinh
re Prieſter, wenn ſie gleich niemahls promovirt haben, Herr Magiſter
nennen, und hingegen ſich wundern, wenn ſie hören, daß ein Juriſte
Magiſter worden ſey, da doch der Juriſteine Welt-brauchbahre Philoſo

phie ſonöthig,janochmöthiger, als der Theologus hat, und ſich, wenn
erſelbigegründlich erlernet, des Titelseines Meiſters der vernünfftigen
Weißheit keinesweges ſchämen darff.
§ 93.

Ä
Ä
&tores geMenMek.

Aus ſolchem Grunde nun ſind die MagiſtriſoguteDoctores als an
dre, wie ſie denn auch Doctores Philoſophiae per Romanum Imperium

proclamiret werden, und dahero billig alle Privilegia Doctorum genieſſen
, daß alſo einer ſo dieſen Titel mit der That beſitzet, ſich deſſen ſo

#
och, als ein Doctor Jüris und Medicinae desſeinigen zu erfreuen hat.
S. 94.

ang der

Ä

PO!'

nſolchem Range ſtehen nun die Dočtores unter ſich, was ſie aber
gegen die Hoff und Krieges Bedienten haben, ſolches
Ä

unterº- läſt ſich ausder Vernunfft ſo ſchlechterdinges nicht determiniren, ſon
Bedienten dern muß in denen Bürgerlichen Rechten geſucht werden, da ſich denn
in den Reichs-Geſetzen findet, daß ein Dočtor den Platz über einen

Fürſtlichen Rath und Edelmann hat, geſtalten ich ſolches in meiner
eichs-Hiſtorie, und noch weitläufftiger in der Anleitung zum teut
ſchen Stylo gründlich dargethan habe.
§ 9ſ.

##
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§
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§ 9ſ.

-

-

-

-

Gegen Militair. Bediente zu rechnen, iſt die Zeit, wie Harprecht in UnterMM
Commentario ad Inſtitutiones berichtet, nicht eben gar zu lange, da man Äe“

noch ſtritte, ob der Obriſte über den Doctor den Rang habe: Heutiges Denºn
Tages aber iſt es damit ſo weit heruntergekommen, daßes Nothhaben

wird, wann der Dočtor den Rang über einen Hauptmann behaupten
will.

§. 96.

-

Doch dürffen ſich dieſes Vorrechts diejenigen Doétores nicht er- Do&ores
freuen, welche den Doctor-Titelbloß zum Zierrath erkauft, in der welche den
That aber ſolchen nicht meritiren. Im gemeinen Leben läſt ſich zwar Titº
dieſe Diſtinction nicht thun, weilen vor die Facultäten allemahl Praeſum- Ä ſind
tion iſt; die Vernunfft aber recommendirt ſolchen Unterſcheidgarſehr, Rang von
und will einen Meiſter von einem Stimperſchlechterdinges unterſchie- j
den wiſſen.“

dern zu di

§. 97.

ſtinguiren.

-

Damit ich auch die Geiſtlichen nicht vorbey gehe; ſo haben dieſel- Rana der
ben, ſowohl ob nobilitatem, als auch
eine
Ä
Hochachtung beyandern Menſchen zu praetendiren. Ein Prieſter leh- iſt herzu

Ä.

#

Ä

Ä*

ret GOttes Wort aus der
, und zeiget zugleich, was
die Menſchen zur ewigen Seeligkeit bringen kan: Der Juriſte hingegen

lehret nur des Fürſten Wort, und was uns zeitlich glückſeelig machen Ä.
ſoll,

F

A

welchenletztern Endzweck denn auch die Philoſophie beſchäffti

gel

-

-

§. 98.

-

Zu dem kommt noch, daß der Prieſter ein Amt hat, worzu vie- 2.) 4 mu
lerley Wiſſenſchafften erfordert werden: Immaſſen er denn die Moral ne is diff
aus dem Grunde verſtehen muß, anderergeſtalt er die Menſchen nach Äte er

ihren Änicht kennetünd ſelbigen nicht zu begegnen weiß viel Ä
weniger den Leuten vernünftig ins Herjureden oder wo es ihnen Ä
fehlt, zu beurtheilen vermag, ſchreibt ihm gleich die

# Schrifft dar

innen ein und das andere vor, ſo ſind es doch mehr Mittel und Vor
ſchläge, den Zuſtand der Menſchen zu verbeſſern, als
ſeweiſen ſol
te, wie man ſolche Arzneyen geſchickt und zugehöriger Zeit anwenden

Ä

kommt noch dieſes, daß die moraliſchen Predigten bey
ſe,
vielen Gemüthern einen tiefen Ingreſs finden, und durch ſolche ſowohl
denen gelehrten als ungelehrten Zuhörern Satisfaction gegeben werden
kſn,
-

Uu W .
„-

.

.

§ 93.

X
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o muß auch ein Prieſter, ſonderlich
Höfen und in vorneh
erfasst.
Es beysei

E.) Ein

Ämen Städten, nach ſeiner Arth, ein des Staatsverſtändiger Mann

im

ge,

eyn;
angeſehen
die Religiondiezugleich
zu einem Vinculo
Reipublicae,
und
eimlichen
Deck-Mantel,
Staats-Sachen
darunter
zu verkauf

en, gebraucht wird. „Es iſt auch ſolches nichts unvergönntes, wenn
die Sache ſelbſt, ſo mit der Religion bemäntelt wird, un

nur
-

-

#

Äweckdiggebraucht
iſt, angeſehen eine gute Sache wohl zu einem andern guten
werden kan.
-

-

-

-

-

§. IOO.

DieRömer.

Wenn die alten Römer einen wichtigen Handel vornehmen wol

hielten dasten, muſtenallemahl die Auſpicia vorhergehen, und die Prieſter aus dem

Volcºnte Vogel-Flug urtheilen, ob das Vorhaben denen Göttern gefällig ſey

Ä oder nicht.

Ären

Weil nun die Prieſter aus denen Patriciis genommen wa

ielten ſie es mit der Nobleſſe, und gaben vor GOtt-gefällig aus,

Ä“ was dieſe dem Staat und ihren Umſtändenvorzuträglich hielt. Kam
-

es, daß die Patriciimuthmaſſeten, die Comitia mögten nichtgut ablauf
fen; ſo gaben ſie denen Prieſtern nur einen Winck, daß ſie aus dem
Vogel-Flug vorgeben ſolten, die Berathſchlagungen des Volckswä

ren, denen Göttern mißfällig, damit wurden die Comitia auf eine gele
genere Zeit aufgeſchoben, biß die Patricii die Sache anders eingefädelt
hatten.

-

§ IOT.

-

EinPrieſter

Gleichergeſtalt iſt bey uns ein Prieſter, der jedoch mit ſeinem

iſt in den Prieſter Amte der Obrigkeit nicht in allen, ſondern nur in dem, was

gºº

Ä eyn ſoll, in denen gröſen Staats
Ä und vor den Ä GOttes ausgegeben werden, zu

gut und heilſam iſt, zu

Än chen,
Affairen auf Ä Ä.
Ä ÄÄUfft
Ä
maſſen faſt keine gute Sache, ſo nicht aus heiliger
fan
gebzauchen:
-

finden iſt. Alldieweil nun ſolches bey gemeinen Leuten viel tiefernln
reſs findet, wenn es von Prieſtern angeprieſen und vorgetragen wird:
Ä aber, ſo des Staats nicht verſtändig, die Staats-Fehler, von
dem was heylſam, entſcheiden kan: So muß ein vornehmer Prieſter,

abſonderlich wenn er im Kirchen-Rath ſitzen, und die Summa juracºr
ea ſacrabeyjezuweilen ſehr delicaten Umſtänden zu Nutzen des gemei

nen Weſens ſoll beſorgen helffen, nach ſeiner Arth, ein des Staatsver
fändiger Mann ſeyn.

-

".

§ 1oz,

AF

)o(
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§. Io2.

-

Wolfe er ſich ein Gewiſſen machen, politiſche Sachen unter einer der

Geiſtlichen Decke zu verbergen: So bedencke er nur, daß die Chriſt- Ä #

liche Religion nichts in ſich habe ſo dem pºlitiſchen Staat zuwider Ä
läufft, ſondern vielmehr denſelben auf alle Arth und Weiſe befördern j
helfe. Puffend. de habitu Relig. adſtatum, &inCap. 12. ſeiner Einlei- dem
tung zur Hiſtorie.
Staat zu
-

§.

wider iſt.

IO3.

Soll nun ein Prieſter ſolches preſtiren, und denen politiſchenheil

Ä
Anſchlägen mit ſeinem Amt zuſtattenkommen, überhaupt auch
aſſelbige mit gewünſchten Effečt verrichten; ſo muß er bey denen
Leuten Anſehen zu reden haben, welches er zwar gröſten Theils durch
ſeine Tugend und Geſchicklichkeit ſich zuwege bringen kan, in ſolchem

Zweck aber dadurch, wenn eine Obrigkeit demſelben mit einer Diſtin
êtion, Vorzugund äuſſerlichen Zeichen der Verehrung zuſtattenkommt,
nicht wenig Beförderung erlanget.
-

§. IO4.

Gleichwie aber die Regenten ſich noch wohl zu erinnern wiſſen,

auch alle Tage vor Augen ſehen, was vor groſſen Schaden die Staats
verſtändigen Prieſter im Pabſtthum, wenn ſich ſelbige aus eigener

Autorität in die Staats-Geſchäffte eindringen wollen, dem gemeinen
Weſen zugefügt; und dahero die Prieſter zu Verhütung dergleichen
Unheils gar ſehr wenig in die politiſche Geheimnüſſe einſehen laſſen:
Alſo iſt ganz vernünftig, Ä Prieſter nicht eher von Staats
Händen urtheilen ſolle, als bißer hierzu entweder ausdrücklicherfor
dert, oder durch Zeit und Umſtände gleichſam, als durch einen heim
lichen Winck, erſuchet wird, anderergeſtalt, und wenn er ſich zur Un

zeit ingerrt, derſelbe, wie leider die alltägliche Erfahrung weiſt, dem
Staat groſſes Unheil und Beſchwerlichkeit zuziehen kam.
§. IOſ.

-

Gleichwie aber der Unterſcheid derer Gemeinden ſehr groß iſt: Alſo Prieſter
dürffen auch die Prieſter nicht alle von einerley Geſchicklichkeit ſeyn,be- Ä.
halten aber doch allemalabſonderlich aus obgeſetzten Gründen vor denen

Änderjch Ähren Vojihrem Ämte wohl vÄ.
ſtehen und ſind billig im hohen

Ä
zu halten.
§.
IO

Ä

ehl.

4.

Aus dieſen angeführten Gründen nun hat ein Prieſter einen groſ Ein Prie
ſen Vorzug und Hochachtung zu
, welchener in Verweige- ſterkan um

FÄ

uu 2
>-
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#

Knen ge rungs-Fall, zu Behauptung ſeines Amtes, auch wohl ſuchen kam, wie
örigen

denn Horn.in Tr, de jure praec. qu. 1. mit verſchiedenen Rationibus und

Rang ſtrei“ prajudiciis, daß ein Prieſter gar wohl um den Rang ſtreiten könne,
ten

erwieſen hat.

Raiſonne-

Gehe ich weiter fort auf die Kauffmannſchafft, ſo iſt dieſelbedem
gemeinen Sprichwort nach
fünffte Element im Sj und eben

§. 107.

Än

Ädasjenige, ſo denſelben vollkommen glückſeelig machet; Geſtalten ſie
MÜNMs

Ä
ü
erhaupt.

nicht allein dasjenige ſo einem Lande an Nothdurfft und Gemächlichkeit

abgeht, aus andern Ländern herbey ſchaffet, ſondern auch denen Unter

Ä eines Landes vielerley Gelegenheit zu täglichen Verdienſte dar

Pichet,

§. IO8.

Zur See.

/

Wird die Handlung zur Seegetrieben; ſo ernehren ſich vieltau

ſend Menſchen vom Schiffbau,andre, daß ſie zu Schiffe dienen; andre,
daß ſie Seile, Seegel-Tücher, und dergleichen darzu gehörige Dinge

verfertigen; Geſtalten man nur das Exempe vom Herings-Fang in

Ä nehmen, und dabey überlegen darf, wie viele Menſchen ihr

rod damit, daß ſie ſelbige fangen, gewinnen, wieviele hingegen das
Salzaus Norwegen oder Portugal herbey zuführen, ferner die Herin
geeinzuſalzen, die Fäſſer darzuzubereiten, ſelbige weiterzuführen, und
zu vertreiben beſchäfftiget ſind. §
.

Zu Lande.

IO9.

# die Kauffmannſchafft zu Lande: So ernehren ſcÄcht nur
viel Leute vom

Führwerck, und die Gaſtwirthe von denen Fuhrleuten:
Sondern es tragen auch die Poſten noch zweymahl ſo viel ein, alsoh

ne Commercia: Anderer hundert Dingeund Nutzbarkeiten zugeſchwei

gen; Wannenhero auch alle Staats-Verſtändige daraufdringen, daß
man nach Möglichkeit die Commercia im Lande befördern ſoll.
§, I IO.
Wie die

Solches kan aber nicht beſſer geſchehen, als wenn man die Kauff,

cjer-mannſchafft mit groſſen Privilegis verſieht, und denen Kauff-Leutenei
eia empor nen honetten Rang und Platzim Staatanweiſet, ſie auch von öffent
zu bringen lichen Ehren-Aemtern, darzuſie etwan geſchickt ſind, nicht ausſchlie

: Geſtalten man dadurch Kauff-Leute und Künſtler, ſo Nutzen ſchaf
en, ins Land locket,
M. III.

S

º
-

)o(

#

52).

§. I II.

Es iſt auch die Kauffmannſchafft nicht etwan eine Sache, ſo jeder- Was zu ei

mann, welcher nur Geld hat, treiben kam, maſſen ein recht verſtändiger Ä

Ä

Kauffmann nicht nur die Beſchaffenheit aller Länder und was dieſelbenausgeben oder ermangeln, wiſſen, ſondern auch unter denen Din- Än
eneine Comparaiſon anzuſtellen
t ſeyn, darneben auch erfahren werde

Ä muß, was jedes Volck liebt, woraus er denn ferner, ob ſeine
Waaren da oder dort angenehm ſeyn dürffen oder nicht, gar leichteur
theilen kan. Er muß ferner nicht alleine wiſſen, ob ein Volck ſolche

Wahren auch anders woher und um wohlfeilern Preiß, als er es ih
men zu laſſen vermag, haben kam, ſondern auch hurtig in ſeinen Verkeh

rungen ſeyn, und lieber einen kleinen Profit und deſto öffter nehmen, ſei
meWaaren auch anſolcheQerter bringen, wo er beſſere Kauffalsandere
geben kanhundert andere Dinge zugeſchweigen, welche zu einem geſchick
ten Kauffmann erfordert werden.
§. I I2.

Es iſt dahero die Kauffmannſchafft ſo wenig als die Litteratur eine Was man
Sache, die jeder erlernen kan, ſondern hat allerdinges ihren ſonder- ihnen vor,
bahren Werth, welcher von ſolcher Wichtigkeit iſt, daß man einen Äng

Kauffmann einem jeden Nahmen Gelehrten und Land. Juncker, wie "9"
doch leiderbey uns

# keinesweges nachſetzen, vielweniger dem

ſelben faſt von allen Ehren-Aemtern ausſchlieſſen ſolte.
§. I I 3.

-

Der wahre Urſprung dieſes ſo nachtheiligen Fehlers ſteckt in der Die Kauſ
erſten
Einrichtung
der Teutſchen
Einwoh-Ä
ner, ehe
noch die Städte
gebauet Republiquen,
waren, nichtsmaſſenderen
von Handlungen
und Ä muß

Gewerbe wüſten, ſondern vom Degen und Äckerau

ºfon nach Ä nach:

ten, biß man endlich zu Henrici Aucüpis Zeiten mehr Städte zu bauen

h

und ſelbigemit Mauren zu umgeben auch zu geſtatten anfeng, daßſ

die Ausländerindieſelbigen begaben, und daſelbſt die Handwerckeun
Commercia zu treiben unternehmen mochten.
§. I 14.

Weilmun ſolchergeſtalt die Käfmannſhof in Teutſchland ihren Erſte Urſa
erſten Urſprung nach eine Sache derer Fremden,

Ä Theil auch ande- Ä deſſel,

rer Freygelaſſenen war: So wolten die von Adenicht mit angreiffen,"
woher es denn geſchahe, daß die Kauffmannſchafft vor ein Geſchäffte
vor die geringere Sorte der Menſchen und Bürgerlichen gehalten wür
de, welcher Irrthum auch in
ſo tief Wurzel sº.

Rasſ

W.

3

M

K o. Ä.
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daß
ſogar einer, ſo Kauffmannſchaft treiber ſeines Adels verſüſtig
wird.
§. I I ſ.
Andre Ur,

ſachen
-

In ſolchen verachteten Stande befande ſich nun die Kauffmann
ſchafft in Teutſchland, als die Litteratur ſich einſchlich, welche dahero,
abſonderlich da ſie viele Privilegia erhielte, und pro methodo nobilitandi
erkandt wurde, vor der Kauffmannſchafft den Platz gar leichte einneh

men konte, woher es denn gekommen, daß die Kauffmannſchafftbeyuns
noch bis auf dieſe Stunde in ziemlicher Erniedrigung iſt.
§. I 16.

in neuen

In andern Republiquen hingegen, welche zumahl neuerer Zeiten,
als die Kauffmannſchafft in gröſſern Florgekommen, aufgerichtet wor

Äl-

den, pflegen ſich die Prinzen und Regenten, Manufacturen zu halten,

Woher ſie

Äſ" und den gröſten Kauffmann in ihrem Lande abzugeben, ſelbſt nicht zu

Ä participiret.
ſchämejecjÄhernach die ganze Käuffmannſchaft

ſind.

-

:

§.

-

I

-

-

-

17.

Endlich komme ich auf die Handwercke und mache eine General

Von dem

Ä Regul, daß diejenigen Profeſſionen und Künſte, ſozur Nothdurfft ab
Än zielen, billigallen denen, welche nur zur Commodite dienen, vorzuſetzen
ſeyn. Alldieweil mir nun ein Stuck Brod, ein Schuh und Kleid 2c.

9

weit nöthiger, als etwan eine zierliche Peruque, ſilberne Uhr, oder gol

dener Ring iſt: So dencke nicht unrecht zu thun, wenn ich caterispa
rbus einen, ſo den Ackerbau treibet, desgleichen einen Schneider und

Schuſter, einem Peruquier, Uhrmacher oder Goldſchmied vorziehe.
§. I I8.

-

Beydenen erſten Teutſchen war der Acker-Bau in ſo groſſen An

Wie der

Äu ſehen, daß auch die meiſten nach dem Geſtändniß Taciti Acker Leute und
Nachdem ſie aber in denen Kriegen viele Uberwunde

Ä. Jäger waren.

tung kom e bekamen, lieſſen ſie durch ſelbige ihre Arbeit und Acker-Bau verſe
men.
hen, wodurch ſie in kurzem
aus der Gewohnheit fielen, daß
der Acker-Bau vor eine Sache, ſo nur vor die Bauren und Untertha

#

Menderen von Adel, gehöre, gehalten wurde.

-

§. I I9.

Ebenſo gienges mit denen Handwerckern, maſſen dieſelben an

Ä fänglich Ähdie Städ:

Är, teerbauet wurden, und die von Adel Leute, ſo in die Städte isºnº

act ſind.

-

-

(2

)o( §
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daſelbſt nebſt denen Frembden die Handwercke trieben, hergeben muß
ten. Wie es nun alſo anfänglich eine Sache und Handthierung de
rer Frembden und Freygelaſſenen war; ſo wolte kein Edler mit denen
Handwerckern etwas zu thun haben, woher es denn gekommen, daß

dieſelbigen vor ſchlechte Verrichtungen gehalten worden, dergeſtalt,
daß ihnen ſolche Verachtung nachgehends geblieben und noch ankle
bet.

Das IV. Capitel.
Von der menſchlichen Geſelligkeit.
-

§.

I.

aß die Societat kein Principiumprimum aller Pflichten gegen andre Die socie

Menſchen ſey, ſolches haben wir ſchon oben erwieſen, dabeytät iſt kein

aber allemahl geſagt, daß ſie dennoch eine Wahrheit des ver-Ä
nünfftigen Rechts, ſo viel andre Schlüſſegebiehret, verbleibe. Indie-Ä

# geſtellten
jchtjoen wir ſie nun hier beträchten und nach unſern einmahl“
Principiis die Demonſtration alſo Ä
§ 2.

Die Menſchen ſind Krafft ihrer Natur einander die Pflichten ei- Die Men

Ner

#####

ſchuldig. Sollen nun

ge ins Werck Ä

gerichtet werden, ſo müſſen ſie ſich zuſammen halten, woraus eine nicht ſchul
Schuldigkeit, ſich in die menſchliche Ä zu begeben, entſprin-Äg
get. Will ſolches jemand nicht thun, ſondern ſich der Geſelligkeit der Ä
Menſchen mit Fleiß äuſſern, handelt er daran nicht
eibſ " "eseben.

Ä

unrecht, ſondern bleibet auch dem ohnerachtet, zu derer übrigen Men
ſchen Conſervation allen möglichen Beytrag zu thun, verbunden.
§. 3.

-

Woraus ſofort der Schluß erfolget, daß die Menſchen, ehe und Haben an
ein Recht haben, auch ſolches behalten, wenn ſchon der andereder Ge- Ä eine
ſellſchafft ſich entzöge. Es iſt dahero ungegründet, wenn Herr ThoÄ
maſiusin Jurispr. divina L : C., § 10. zur Grund-Regel ſetzt, daß auſ Ä n
bevor ſie noch in Geſellſchafft zuſammen ſich begeben, gegen einander e Societa
(

ſer der menſchlichen Geſelſchafft, kein Menſch gegen jbej einiges Rechts ſich rühmen könne.

-

-.

§ 4r

".

-

28

Y00
“ §. 4.

So viel iſt wohl an dem, daß auſſerhalb der Geſellſchafft aus Man

Pflichten

Ägel der Gelegenheit keine Pflicht gegen den andern ausgeübet werden

Äkan, es iſt aber auch von der eiſirenden Gelegenheit zur Ausübung des

Ä

wegen noch kein Schluß, daß auch das Recht an ſich hinwegfallen und

j aufhören müſte.

-

geübetwer,

Ä.

-

-

§. Y. -

-

Es iſt dahero die Definition, welche Herr Thomaſius . c. § 82. vom

Ä Juregieht, daß ich nemlich ſolches nur von einem Menſchen, der mit mir
Hn ro- in Geſellſchafftlebet, fordern könne, nicht richtig, nachdem einmal dar
Äſt gethan worden, daß auch auſſer der Geſellſchafft ſothane Forderung
rich

übrig bleibe.

-

-

-

§,

-

-

-

Alldieweilen aber die menſchliche Geſellſchafft, wenn die Glieder
j derſelben ſich nicht ſchiedlich und friedlich bezeigen wollen, nicht beſte

Die Men
€

#Ä

-

-

henkan, noch die Pflichten, ſo die Menſchen einander zu erweiſen ſchul

ges dig ſeyn, ins Werck gerichtet werden mögen; ſo folget, daß ein jeder
Äſam Menſch in der Geſellſchafft verträglich ſich aufzuführen, und alles das

"

jenige, was die Geſellſchäfft aufheben kan, zu vermeiden habe. Ja
er iſt ſogar verbunden, alles das zu unterlaſſen, was die Geſellſchafft
-

nur bloß beunruhigen kam geſtalten in ſolchen Turbis vie Pflichten,
die Menſchen ſonſt eijder wären ſchuldig geweſen, und deren Be
örderung exmutuaconſervationeeinem jeden obliget, nothwendig un
terbleiben müſſen.
-

-

-

§. 7.

-

Aus dieſen beyden Grund-Sätzen folgen nun verſchiedene andere

##

Special-Concluſiones, davon wir die merckwürdigſte allhier anführen

gen flieſſen, wollen.
-

#

§. 8

Aus der erſten, memlich aus der Schuldigkeit in die menſchliche
Geſellſchafft ſich zu begeben, folget, daß das Einſiedler Leben wider

Ä“ das Jusdºurºſen, maſſen ein ſºlcher Menſch nicht nur denen andern
js ſich entzieht, und die ihnen ſchuldigen Pflichten der mutuellen Con
Jus Na, ſervation Äſagt ſondern auch verurſacht, daß die übrigen, die ihme
hinwiederum zu leſen habenden Pflichten nicht ins Werck richten kön
Mſ.
-

$.

9.

-A

# )0(

#

F24

-

§. 9.

-

Will jemand darwider einwenden, daß der menſchlichen Geſell- obje&iös
ſelbige, wenn
# einmahl erwachſen, anderer Leute Beyſtandºnichtundmehr
brauche:

ſchafft an einer einzelen Perſon nichts gelegen

erſelbe bekommt zur Antwort, daß er auſſerhalb der Colliſion der

Pflichten, ſo er andern ſchuldig, nicht oß werde, vielweniger derer
ſelben ſich ſelbſt entſchütten, noch andern Leuten ſeine Vices hierunter auf
den Hals weltzen könne, ſondern ſeine von GOtt verliehene Kräffte zu

dem gehörigen Zweck anzuwenden ſchuldig ſey. Geſetzt auch, daß die
andern Menſchen ſeiner nicht nothwendig bedürfften; ſo zeigen doch
die von GOtt verliehenen Kräffte, da ihn GOtt andern zu dienen ge
ſchickt gemacht, gar deutlich an, daß er ſein möglichſtes thun, und #
chergeſtalt der Geſellſchafft ſich nicht Ä ſolle. Es iſt gnug, daß
ihm GOtt durch VerleihungſothanerKräffte dieſe Obligation auferlegt,
und hat ein ſterblicher Menſch nicht darnachzufragen, ob
ſte andern Menſchen unumgänglich nöthig ſeyn oder nicht. Siehe

Ä.

oben das HEdificiumMorale.
§.

Eben hierwidervergehet

IO.

# auch ein ſolcher, welcher zwar unter ÄÄ.
) Änglei

denen Menſchen bleibet, und ni t eben in die Einöde ſich begiebt, den-

noch aber des Umgangs mit andern ſich dergeſtalt äuſert, daß man ihn
kaum zu ſehen bekommen, vielweniger ſonſt eine Pflicht von ihm erhal

tenkam, wohin das unter denen Gelehrten bekandteLaſter der Milantro
pie zurechnen ſeyn dürfte.
§. II.

-

Man findet weder in der Vernunfft noch in der heiligen Schrifft
Spuren, daß GOtt mit Unterlaſſung derer denen andern Menſchen

ſonſt ſchuldigen Pflichten, und mit Aeuſſerung der menſchlichen Geſell

ſchafft ſich wolle gedienet wiſſen, vielmehr zeigen die von GOtt verlie
henen Kräffte, da uns derſelbe, zu anderer Menſchen Erhaltung einen
Beytrag thun zu können, geſchickt gemacht,gar deutlichan, daß niemand

ſolcher Obligation, unter was Schein es auch ſey, ſich entziehen ſolle in
mehrerem Betracht, daß dem lieben GOtt in der menſchlichen Ge
ſellſchafft, durch und neben der Verrichtung der übrigen Pflichten,

# ſo Ä ja noch beſſer, als in dem Kloſter und in der Zelle gedienet

WTOeN (l.

§. I 2.

Es rühret daher das Kloſter-Lebenmur von dem falſchen Wahnher,

3.) Falſche
Meynung

als wenn das nur ein Gottes-Dienſt wäre, wenn man GOtt unmittel-Ä
ZExp

bahr tes-Dienſt.

# Yo(
bahr lobet und anbetet, da doch die Vernunfft lehret, daß dem lieben

ygo

GOtt durch Leiſtung derer anderen Menſchen ſchuldigen Pflichten eben
ſo ſehr als durch Beten gedienet, und ſein Lob und Name verherrli
chet werde: geſtalten den nicht zu glauben iſt, daß diejenigen, welche

bloß auf das Gebet ſich legen, und anderer Schuldigkeiten ſich äuſſern,

dem lieben GOtt einen angenehmen Dienſt erweiſen.
§. I3.

-

-

2) Anan“ . Aus der andern Regel, daß man nemlich ſchiedlich und verträglich
dern Leuten ſich in der Geſellſchafftverhalten ſolle, folgt alſofort, daß diejenigen ſehr
Ä Ä unvernünfftig handeln, welche an andern Leuten Händel ſuchen, und
en, iſt wi,

Ät

ſolchergeſtalt noch darzu wider die Geſetze der mutuellen Conſervation
unmittelbahrverſtoſſen.
§. I4.

ge Recht.
3.) Wie

So fehlen auch diejenigen darwider, welche allerhand Zunder des

Ähjr. Mißtrauens unter denen Menſchen ausſtreuen, und dadurch die Ver
jey Mß traulichkeit ſtöhren. Es giebet gewiſſe Leute, welche eine Ehre und
trauen… Klugheit daraus machen, wenn ſie die Menſchen in einander hetzen,

Ä und Faciones anſtiften können. Da doch, Krafft dieſer Grund-Re

Ä

gel, ein jeder vielmehr ſchuldig iſt, den Frieden unter denen Menſchen

räumen zu helfen.
Ä zu befördern, und alle Mißtrauen aus dem Wege
en

Ä- Es hat dahero ein jeder allemahl die freundlichſt Anſchläge zu geben,

den anderer und, wo es möglich, auch ohne ſeinen Schadengeſchehen kan, die Feind
ſeeligkeiten anderer beyzulegen, u. Ä unter ſich vertragen zu helf
Leute
FÄ fen. Mit ſeinem Schaden aber in anderer Leute Händelſchmiſchen und
Ä.n, einen Schiedsmañin ſolchen Fällen abzugeben, wo einer in Gefahr, ſelbſt

das beſte davonzutragenlaufen kºniſten Menſch ſchuldig, nach
Ä”
j dem die Pflichten gegen andere Menſchen in Colliſione vorgehen.
-

§. I ſ.

welche
Gleichergeſtalt handeln diejenigen Leute wider dieſe Regel,
ej
jerd
s ohne Jºjchieben könnenjeſtätenmanöjtersu

ſº
§ancieben bern einige antrifft, welche kranck zu werden pflegen, wenn ſie ſich des
umgezancket haben.
Är Tages nicht zum wenigſten einma§.hlher
I6.
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ein neues „ÄÄÄÄn kei
n
ÄnesnUnrecht, wenn es weite Ächºº änder
,

und wir keine Ä

Ä“étio bekommen können, verſchmerzen und dieſerhalber mit dem Be

ſchmerzen. leidiger nicht ewig zürnen ſollen, wohin denn auch die Heil. Schrifft,
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wenn ſie ſpricht, daß man die Sonne über ſeinen Zorn nicht ſoll unter
gehen laſſen, das Abſehen zu haben ſcheinet. Jedoch hat es damit nicht
die Meymung, daß man alles ohne Unterſcheid erdulten und vertragen
müſſe, welches doch diejenigen, ſo das Dictum, GOtt allein die Ra
che, ohne Grund dahin erklären, daß man von dem andern wegen
angethanen Unrechts und Schaden keine Satisfaction ſuchen ſolle, zuleh
renſcheinen,
§. I7.

Wenn man die Sache nach der geſunden Vernunfft anſieht, ſo Äg

iſt die Revange, welche ein Beleidiger ſuchet, eben die Straffe, ſo GÖtt Ä
auf die Beleidigungen

Ä geſtalten ſonſt die Menſchen davon ſich ſº“*

nicht würden abhalten laſſen, das Verbot auch, andere nicht zu belei

digen,beyrohen Welt-Leuten, welche auf dieJudicia Dei occulta nichts
halten, ohne Würckung bleiben müſte: Woraus der fernere Schluß
erfolget, daß einer, ſo Satisfaction und Revange von dem Beleidiger
ſucht, nichts anders thut, als daß er die von GOtt geſetzte Straffe
exequiret, und die Vices GOttes hierunter als ein bloſſes Werckzeug

vertritt, mithin GOtt in ſeine Rache ſo wenig, als der Scharffrichter
in das Amt der Obrigkeit, Eingriffe thut.
.

-

-

-

§. I8.

-

#

Ä

wenn
menſchlichen
derſonſt
auch
andern zuweh,Pflichdie einemGeſellſchafft
oder
man Endlich
die Pacta nicht hält,
ten demſelben nicht widerfahren läßt. Alldieweilen aber dieſes alles

Ä

ie
W10

weitläufftige Dočtrinen ſeyn, welche darzu die Societät nicht unmittel

bahr, ſondern nur mediate angehen, ſo pfleget man ſelbige gar wohl in
beſondern Capiteln abzuhandeln.

-

Das V. Capitel,
Von Verträgen oder Verſprechungen.
§. I.

s iſt zwar die menſchliche Natur dem gemeinen Sprichwort MÄ

iſt

viele Ä
nºch mit wenigen vergnügt und gebraucht nichtehen
dieſelben ſich Ädie

Dinge zu ihren Unterhalt: Es kan aber doch

-

nicht allemahl ein jedweder ſelbſten ſchaffen, ohnerachtet ihm die Natur nähigen
genugſame Kräffte dazu verliehen, maſſen die Bößheit derer Men-Sachen zu
-

-

-

-

-
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-

ſchen ſchaffen.

§
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ſchen nebſt allerhand natürlichen Fällen ihme daran hinderlich ſeyn

ſ

en. In der Republique, allwo man verſchiedene Stände, wel
che die Republique regieren, und dahero vor ihre Nothdurfft weiter

nicht beſorget ſeynkönnen, ſondern von anderer Leute Hand und Acker

º nähren müſſen, einzuführen der Nothdurfft befunden, hat es
vollends nicht anders ſeyn können, als daß einer jezuweilen andern
gleichſam in die Hände ſehen, und die Bereitung der Lebens-Mittel

Bau

von ſelbigen erwarten muß.
§.

-

Ä
zur Be

2.

Vielweniger mag ein jeder ohne Zuthuung anderer Menſchen al
les dasjenige vor ſich herbey ſchaffen, was zur Bequemlichkeit des
menſchlichen Lebens dienet, geſtalten es denn einen überaus ſauer an

ºuemlich kommen dürfte, wenn er ſeine Kuche nach der heutiges Tages sommo
Än den Art zu leben hinlänglich mit zinnernen, küpffernen und andern zur
Ä Ä. Bequemlichkeit dienenden Gefäſen durch ſeine eigene Hand verſehen

Ä wolte. Gleichergeſtalt findet ſich unter Völckern, daß die Natur ein
Volcköffters mit etwas vor andern zum voraus verſehen, eine andere
Sache hingegen, welche doch zum Lebens-Unterhalt ziemlich nöthig iſt,
demſelben hinwiederum verſagt, geſtalten wir denn an dem Exemple der

Holländer ſehen, daß dieſelbige ihr Korn, Holz und Salz aus Pohlen,
Norwegen und Portugal holen müſſen.
§. 3.

-

Weber die . Ob nun wohl ein jeder Menſch zu Beförderung des andern Wohl
raaa ent- ſeyns verbunden iſt; ſo kam er doch nicht allemahl wiſſen, was einem
ſehen? andern fehlet; daher der andre ihm ſeine Nothdurfft entdecken und die
Hülffe von ihm verlangen muß. Ja wenn auch gleich einer weiß, was
einem andern abgeht, ſo hat er doch daſſelbige nicht allemahl, iſt auch
nicht ſchuldig, wenn der andere etwas beſitzt und miſſen kam, welches
jener hinwiederum bedarff, ſolches aufandere Condition, als daß er

das Bedürffmuß wieder davor bekomme, hinwegzugeben, welches alſo

dennan und vor ſich ein Pactum iſt, und ohne Pactónichtgeſchehenkam.
... § 4.
So giebet es auch Fälle, da man zwar von anderen Menſchen
generaliter gewiſſe Pflichten zu fordern hat, das Individuum aber durch
-

Pflichten

ſo durch

Ä beſondere Vereinigungen ºder Vergleiche erminret werden muß.

Ä“
werden,

Alſo iſt das Weibliche Geſchlechte einer Manns Perſon zum Bey

verbunden, die Perſon aber in divduo, welche es thun ſoll, muß
Ä
urch Vergleich ausgemacht werden, anderer geſtalt ſehr viel sº
-

-

N,

-
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die menſchliche Geſellſchafft incommodiren könten, entſtehen

WÜPON,

§. ſ»

-

Offt will man mehrerer Sicherheit halben gerne einen noch ge-

mauer vincuen, und diejenigen Pflichten, welche er uns nur aus Ge-

#
ÄÄ

neroſite als Pflichten der Liebe ſchuldig iſt, mit völligeren Rechte von Ä
ihm fordern können, worzu die Pacta das bequemſte Mittelº

ge- derer Pa

ſtalten denn zum Exempel dieſes der natürlichſte Modus iſt, einen Än
Menſchen zu einen Diener zu bekommen, und demſelbigen Officiahu-Rºh
manjsvergleicht,
Befehls und
weiſeſeines
abfordern
zu können,
wenn man ſich mit ihm Ä
darüber
Conſenſus
ſich verſichert,
Ä for
§. 6.

Endlich wollen kluge Menſchen auf künftige Zeiten ſich gerne Ä
roſpiciren, und ſich dieſes und jenes Hülffe

Ä

z"

oder gewiß wiſen, ob ſie ſich ſeines Beyſtandes zu getröſten haben oder nicht.
künftige

Zeiten pro
§. 7.

ſpiciren,

Alldieweilen nun alles dieſes nicht anders noch füglicher als durch Schluß
Paéta geſchehen kan; ſo ſieht man wohl, daß die Pasta ein
aus obigen,

#

Mittel ſeyn, die mutuellen Pflichten von einander deſto eher erhalten

zukönnen, weßwegen dieſelbigen von der Vernunft ſehr hoch privilegi
retund von allen Betrug befreyet ſeyn: Abſonderlich da dieſelbigen gar

öffters der einzige Weg, wodurch Menſchen ihr Recht von einander

|

erlangen und aufeinander bringen können, ſeyn, mithin durch die Re
gel: Qui probat finem, probat media neceſſaria, annoch eine beſondere
Obligation bekommen.
-

§, 8.

s

Und auf ſolche Art läßt ſich die Nothwendigkeit derer Paêtorum Die Nºth
und die Obligation derſelben aus der mutuellen Conſervation viel beſſer Ä

erweiſen, als wenn ich hierin die Socialität zum einzigen Grunde neh-Ä j is
me, ſintemahlen dadurch, daß einer etwan ein und andermahl ein Pä-dj
étum nicht hält, die ganze menſchliche Geſellſchafft nicht eben turbi-ienconſº
ret, wohl aber derjenige, welchem ich ein Verſprechen nicht halte, an Yation beſ

einem Rechte beleidiget wird, da doch die Vernunft ſolches zu thun, menftriren
Ä
-

-

- -

-

-

-

urch die individuale Conſervationtheuer verbiethet.
§. 9.

als aus der
- Socialität.

Es wiſſen zwar die Socialiſten dieſem Einwurff dadurch zu begeg- obe

nen, daßſjägen, wenn ein jeder die ÄndjÄ.
3.xx 3

Schwgl-ſen,
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Schwalbe keinen Sommer machen werde, brechen wolte, würde in Wºre- Effectu die Socialität über den Haufen fallen: Alleine dieſer Fiction,
", welche als ein Impoſſibile nichts würcken kam, hat man bey dem Modo
F34

demonſtrandi, den ich gebrauche, gar nicht nöthig.
§. IO.

Jedoch iſt dadurch eben noch nicht erwieſen, daß deßwegengleich
ad Promiſ alle Verſprechen ohne Unterſcheid gehalten werden muſten, ſondern es
Tranſitus

ionen

eigenen ſich viel Fälle, da man, Wort zu halten, keinesweges verbun
den iſt. Daher es nöthig ſeyn will, die Lehre vom Verſprechen nach
Anleitung der Definition auseinander zu legen und etwas genauer zu
betrachten,

-

-

Än

-

§.

-

-

-

-

-

-

-

II.

e
. Wir wollen die gemeine Beſchreibung
behalten, daß ein Verſpre

Ä

chen ſey, wenn zwey oder mehr über etwas dahin einig worden, daß

""

ſie einanderzuetwasverbundenſeynwollen
§.

I 2.

Ä „Das erſtere demnach, º unwengenzºe Perſonen zu
Ä einem Ä9 erfordert werden Beywelcher Gelegenheit ſich der Zwei
Ä fel ereignet, ob es eben Menſchen ſeyn müſſen, oder ob man nicht auch
mit GOttpaciſciren könne. Wenn ich den obigen Diſcurs hier wider

legt.

Frage, ob hohle, daß

j Paëta ein Mittel, die mutuelle Conſervation voneinander

Ät zu erlangen, ſeyn ſollen; ſo ſehe ich nicht, wie ich aus dieſem Grunde

Ä eine dem lieben GOttgethane Verheiſſung einºaºum will nennen
Ä

können, angeſehen dieſelbe hier kein Mitteliſt,wodurchGOtt zu ſeiner

Är. Conſervation von unsetwaserlanget.
§. I 3,
Socialität

---

-

Hege ich die Socialität zum Grunde, ſo ſehe ich wiederum nicht,

erkennt ein WWUM

ein ſolches Votum ein Paëtum nennen, und ihm Obligation zu

reiben ſoll, da der Socialität beder durch Haltung noch durch Bre

Votu

Ä

Ä djen etwas abgehetoderzuwächſt.
§. I4.

-

. Am allermeiſten aber hält mich von ſothamer Benennung dieſes

ÄÄ

zurücke, daß ich

# weiß: ob GOtt mein Gelübde angenehm iſt

Paaj oder nicht; ohne Acceptation aber kein Pactum begriffen werden kan.
heſſenwei! Denn wenn ich eine Sache gelobe, ſº ich ºhne deszuthun ſchuldig bin;

ÄÄÄ
Ä“
gren, als ich zuvor ſchon vº
Tºnnen sº
-
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daßGOtt in allen ihme ſchuldigen Pflichten das vollkommenſte Recht nicht vºr,
hat.

§. I Y

ſichert bin,

-

Daher in dieſem Fall ein Verſprechen vergeblich, und noch dar- Ein votum
zu der Göttlichen Majeſtät deſpectirlich ſeyn würde, maſſen daſſelbige derer ohne

nicht wenig Vermuthung giebet, daß ein Menſchentweder ungehor-demºdi
ſam geweſen ſeyn, oder doch dergleichen zu thun, in Gedancken gefüh- Ä Ä
ret haben müſſe.

en, iſt der

Ä

§. 16

-

aje

4.

Man bedencke nur, wie thörichtesſeyn würde, wenn ein Knecht ºpeär
erſt lange mit mir paciſciren oder die Verſicherung mir geben wolte,daß Ä.

er dasjenige, was ich ihm befohlen habe, und er ohne weiteres VerÄmit
ſprechen gleich

Ä

ins Werck zu richten wäre ſchuldig geweſen,

ohne Verzug bewerckſtelligen wolle.

. .

Ä
Knechtsil

.“

fliret

§. I7.

. Betrifft aber das Gelübde eineim Geſetze verbothene Sache, ſo Ein Gelüb,
bin ich ohne dem nicht ſchuldig, daſſelbige zu halten, weilen GOft ſei deener
nen Diſſenſum und Mißfallen ausdrücklich in denen Geſetzen declariret verbothe
hat. Alſo würde ſehrthöricht gehandelt ſeyn, wenn jemand deswegen, Äache
weilenervon einigen Gottloſen Leuten betrogen worden, einen nothlei- Ä zu
denden Freunde mit etwas wenigen Gelde, ſo er gar füglich und ohne

Ä*

Schaden ſeiner Conſervation entbähren kan, aus der Noth zu helfen,
verreden wolte, da er doch dieſes letztere zu thun Gewiſſens halben
pflichtig iſt, und von ſolcher Obligation ſich durch ein Gelübde ſo wenig

entbindenkam, als ein ſolcher nothleidender Freund dadurch, daß die
andern jenen betrogen haben, ſein Recht verliehren mag, beſonders

wenn etwann dabey auf Seiten eines ſolchen Betrogenen unklugver

Frº , und demſelbigen das Geld liſtiger Weiſe abgelocket worden
l,
-

§.

I 8,

-

Iſt es eine indifferente Sache,

welche einer GOtt gelobet, ſo Ein Votum
kan ich nicht wiſſen, ob ſelbige GQttange
nehm ſey oder nicht, weilen Ä indif

die Menſchen von Angeſicht zu Angeſicht mit GQtt nicht umgehen Ä.
noch ſeinen Willen hierüber beſonders vernehmen mögen. Im Geſetze Ä
der Vernunfft aber davon keine Determination, vielweniger, ob GOttºj“

Ä

ſothames Verſprechen von mir acceptire oder nicht, zu finden iſt.
-

accept

-

-

$. I9 ret werden.
0

p
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ein Geübde zu

§. I9.

-

Jch halte dahero dafür, daß man aus dem vernünfftigen Rech
te nicht erkennen könne, ob man einGelübde zu halten habe, oder nicht,

Ä Ä. ſondern hierinnen zuderheil. Schrifft, als welche v.g das Faſten als

Ä
Ä“

eine GQtt gefällige Sache recommendiret und überhaupt die Regelſe
zet, daß man ſeine Gelübde GOtt halten ſolle, ſeine Zuflucht nehmen,

Schriffter, jedoch dabey überall dieſes, daß man weder gebothene noch verbothene
kennen
Dinge dem lieben GOtt geloben könne, vor Augen behalten müſſe.
§. 2O.

Zu einem
Wenn mehr Perſohnen als zwey ſeyn, ſo ein Pactum miteinan
Ärd der errichten wollen, muß nothwendig die einmüthige Bewilligung al

Ä“ lerſolcher Intereſſenten daſeyn, es ſey denn, daß ſie eines anderen be
Ä. ſonders ſich verglichen; maſſen auſſer einer ſothanen Speciel-Verabre
j dung die Gleichheit der Menſchen hierinnen die Unanimia vota erfor
Exception dert.
hiervon.

-

Wenn demnach in Collegis und Raths-Verſammlungen nicht

Wird mit

einem

§. 21.

-

durch ausdrückliche Vergleiche, oder durch das Herkommen die Pluri

Äpº, ma beliebet worden, bleiben die Unanimiabillig bey Kräfften, dergeſtalt,

bürdet, daß wenn auch gleich bißanhero ordentlicherweiſe die Purima gegolten,
dabey aber nicht ausdrücklich verglichen worden, daß ſelbige in Saº
-

chen, ſo etwankünfftig entſtehen, und bißanherodenen Votis noch nie
gelten ſollen, es billig bey der natürlichen

mahls ſubmittiret

Ä

Arth, per Unanimia zu ſchlieſſen, ſein Verbleiben hat.
-

Evangelis

-

§. 22. -

-

Aus dieſem Fundamentonunpr«tendirten die EvangeliſchenStän

ſche Stände aufdem Reichs-TagÄ Speyer, Anno I 29. mit guten Fug, daß

Ä die Majºr in denen Differerentien zwiſchen denen Catholiquen und Evan-s

Ä“ Ä
elicisnicht gelten könten, in mehrerm Betracht, daß die Evangeliſche
gionsion dem Exterieur nach erſt kurz vorhero durch Lutheri Reforma
Streitig- tion begonnen, und bis anherokein Objectum comitiale geweſen, mit
ºtºdich hinauch denen im Reich ſonſt gebräuchlichen Purimis nicht unterworf
Ä fenſeyn könne. Wiewohl auſſer dieſem ſchon zuvor ſich vielerley Fäl

Ä. ie finden, da man auf Reichs Tägen auch in andern als Religions

Ä“ Sachen, per amicabilem compoſitionem gehandelt, mithin die Majora

j
"-

eben nicht durchgehendsgebraucht worden ſeyn, zugeſchweigen „daß die
Religion an ſich ſelbſt eigentlich zu reden gar kein Objectum, worüber
man ſich vergleichen kam, abgiebet, geſtalten denn ſolches die
:

*#
e!

37

.

.

## )o(.

liſchen Stände in ihrer beyHerr Müllern in der Hiſtoria der Proteſta- tion p. 108. befindlichen Schrifft, ſelbſterkandt, und dahero gegen das
Reich ſich vernehmen laſſen: Daß die Religions-Sachen ſich mit meh

-

reren Stimmen nicht ausmachen lieſſen, in Anſehung der mehrere

Theilden mindern zu GOttes Ungehorſam nicht verbinden, noch ſelbi
genumſein zeitliches und ewiges Wohl votiren könne.
§. 23.

Es haben auch die Evangeliſchen Stände endlich erhalten, daß Äſt
dieſerhalber indem Paſſauiſchen Vergleich Verſehung geſchehen, in dem Friedege
s

e

A

-

Weſtphäliſchen Frieden aber nebſt denen Religions-Sachen noch dencketdey

die Ä
zwey andere, und alſo zuſammen drey beſondere Caſus, in welchen
unanimis Fälle, welº
Plurima vota auf Reichs-Tägen nicht gelten, ſondern die Sola

Compoſitio ſtatt finden ſolle, § 2. Art. . mit eingeruckt werden Ä.
müſſen.

Unanimia
-

können aus

§ 24.

Ja wenn Ärliche Sachen auf Reichº-Tägen vorkommen, oder Ä

der mächtigen Stände Hülffe und Beytritt zu etwas erfordert wird, Äht
pfleget man, ob esgleich keine Sachen ſind, ſo in dem Weſtphäliſchen Ä.

Ä
von denen Plurimis eximiret worden, dennoch aus Vorſichtig den öffters
eit und zu Vermeidung der üblen Suiten, welche in ſolchen Fällen aus noch andre
denen Plürimis zu beſorgen wären, gar öffters per ünanimia und ami-Fälle?“
cabilem compoſitionem zu verfahren , ohnerachtet die Plurima hierin- Ä
nenallenfalls ſtattgefunden haben würden.

(MC)ß0M,

S. 25.

Es ſchreibet dahero Fürſtnerius in Tr. de Suprematu c. 41. gar Teſtimo
wohl, wenn er ſpricht: Videtur hodie res in imperio noſtro eóprope-Ärº
modum rediiſſe, ut in cauſisgravioribus,unde periculum reipublicae creari"
poſit, amice tranſgatur potius, quam multitudine calculorum praefraété
inſiſtatur.

-

§. 26.

Eben dieſer Modus perunanimia zu ſchlieſſen, iſt bekandtermaſſen DieſerMo

in der Pohlniſchen Königs-Wahlgebräuchlich, wie denn Sr.

ÄÄ

bey

Majeſtät in Pohlen, in ihrem Anno 1709.publicirten Manifeſt aus- der Pohlnie

drücklich bekennen, daßdie Contradictio und Proteſtation eines einzigen ſchº Ä
Edelmanns und Land- Bothens in Pohlen einen ganzen Reichs-Tag
zu zerreiſſen vermögend ſey.
Pyy

$. 27.

Äs
üblich.

.
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S. 27.

Es iſt zwar an dem, daß dieſer Modus, ſo viele Köpffe unter einen

ſt aber

# zu bringen, ſehr langſam, und dabeyofft ſehr gefährlichſey, ge
am und geſtalten man denn Ä von denen Teutſchen Reichs-Tägen
ehr lang“

fährlich

nicht ohne Grund zu ſagen pfleget: Quod German ſaepe quidem con
venian ſed raro conveniant: Dem ohnerachtet aber bleibt es doch der
natürlichſte Moduszuſchlieſſen, dergeſtalt, daß, im Fall man ſich nicht

eines andern verglichen, die Regeldea-qualitate ſervanda denſelben aus
drücklich verlanget.

§
. 28.

Gleichwie aber ein jedweder ſeines habenden Rechts, beſonders

Deswegen

in denémei wenn der Gebrauch deſſelben ihm mehr ſchädlich als nützlich ſeyn will,
ſten Sºlº- ſich begeben kan: Alſo geſchicht es auch, daß ein Volck in verſchiede
n läſtede
Herren,
die Landesdieſelbigen
aberCollegiis
Ägelte
diebloſſe
nen Handlunge
Ä
in denen
Herkommen
auch ndas
jezuweilen
ſchafft.

einführen, wobey denn dem Vorſitzenden offtein mehreres Recht und
doppeltes Votum, offt aber auch nur ein gleiches gegönnet wird.
§. 29.

Aus dem Jure Canonico iſt bekandt, daß, wenn ein Poſtulandus,
Von dem
Modo einen das iſt, ein ſolcher, ſo bereits ein Bißthum beſitzt, mit einem Eigendo,

Bºº"ſo noch keines, oder doch von dem PabſteinBreve Eligibilitatis erlanget
bey der Wahlzu einem Biſchoff competirt, der erſtere eine über
Ä

#

JureCanon,

Stimmen derer Capitularen haben müſſe, ein Eigendusa
Ä dritte
einer über den Drittel gegen die an die zwey Drittel faſt hinein
er mit

reichenden Plurima eines Poſtulanden auskommen und obtiniren.
§. 3O.

Das illuſtre Exemple hiervon haben wir in vorigen Seculo an dem

Exemple

hiervon

Erz-Biſchoffthum Cöln, zu welchen . Candidaten, Prinz Clemens
von Bayern, und der Cardinal, Fürſt Egon von Fürſtenberg, ſchfan
den. Beyde waren zwar ſchon anderwärtig Biſchöffe, jener zu Re
ensburg, und dieſer zu Straßburg, und dahero beyderſeits Poſtulandi:

rint Joſeph Clemens aber hatte dieſes vor dem Cardinalzum voraus,
daßer durch ein Päbſtliches Breye Eligibilitatis zu einem Eigendo erkläret
wurde, mithin nur ein Drittel Stimmen gegen 2. Drittel gebrauchte.
Daher er auch mit 9. Stimmen den Cardinal von Fürſtenberg, wel

eher von vierundzwanzigen Ähatteºſchºß und zum Chur

fürſtenthum gelangete, wie ſolchesin dem Bücher-Cabinet im "#

Iz
-

# )o(

Ä

#
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der fünfften Fortſetzungpag. 739, weitläufftiger ausgeführer
§. 3 I.

-

-

Das Obječtum eines Paêtimuß zwar ein Etwas ſeyn, weilen die Ä
Paëta Mittel, unſere Conſervation zu befördern,abgeben ſollen, ein bloſ. Ä
ſes Nichts aber dergleichen Effect nicht haben kan, daran aber iſt Ä.
nichts gelegen, ob ein ſolches Etwas in einer côrperlichen oder uncör- jeſte

perlichen Sache, als da ſind Titul, Rechte und Freundſchafft, ja offt henA in
in bloſſen Conſensbeſtehen, geſtalten wir denn ſehen, daß jezuweilen ei- etwas.

ner dem andern, im yotiren ſich mit ihm zu conformiren, verſpricht.

Mit einem Wort, es kam einejedwede Sache, welche etwas zu unſerer
Conſervation und Ausübung derer ſchuldigen Pflichten beyzutragenge
ſchickt iſt, ein Obječtum pactiſeyn.
§. 32.

Daß eine ſolche Sache in dieſem oder jenem Pacto würcklichder-Ä

ſº

gleichen Vortheil bringe iſt eben nicht nöthig, ſondern genug, daß ſie Ä
darzu bequem iſt,

Ä dejchtajehejſjÄÄ

ctum nicht ſolte beſtehen können, wovon beydecontrahirende Partheyen j
in Effečtüweder Nutzen noch Schaden empfinden, ob ſie gleich einen
Vorthel von Anfang her intendiret haben mögen.
§. 33.

-

Zum Erempel, es treffen ihrer zwey einen Tauſch, wobey einje-Exempº

derzugewinnengedenckt, in Effečtu aber findet ſich, daß keiner von bey-be" den den geringſten Vorthel oder Schaden davon

j

§. 34.

Es iſt dahero ungegründet, was Herr D. Rüdiger L 2.p. 2.S.1. Hrn Rüdi
C. 4. pag 497. in die Definitionem Pačti geſetzt hat, daß memlich eine ger, Mº.
Sache, ſo denen Paciſcentibus indifferent ſey, kein Obječtum Paëtab-Ä9 Ä

geben möge: Wenn es ſo viel heiſſen ſoll, daß eine Sache, worüber

Ä

man contrahiren will, in genere zum menſchlichen Leben und deſſen be-jº

quemer Unterhaltung einen Beytrag zu thum vermögend ſey; könte ejteSa.
dieſer Satz allenfalls noch paſſiren. Alldieweilen er ſich aber pag 04. che ſeyn

in Scho. .dahin erkläret, daß ein jedwedes Pactum zum wenigſten ei-Äſt

ner
Partheymuzlich
oderplane
ſchädlich
ſeyn müſte,
wenn
er ſpricht Neque
Ä h.
demumres
paciſentibus
indifferens
objectum
paëtieſſepoteſt,
quo- Grund.
niam jus acquiri nullum poteſt, cum omnis ratio obligandi naturalis in

“ hominum poſta:

-

MM,

So ſehe ich nicht, wie ſolche Lehre beſtehen
-

Pyy 2

- S. 3ſ.

Y4O)

Ä

-

)o(
§. 3ſ.

Ja ich habe noch dabeyzu erinnern, daß wenn die Worte, quod

Schmeckt
nach des

omnis ratió obligandi naturalis in utilitate hominum poſita ſit, aus der

Ä“

Connexion heraus genommen, und nicht wohl betrachtet werden, gar

#

ſehr nach des Carneadis Philoſophie ſchmecken, und daherowohl etwas
deülicher hättengeſetzt werden können.
§. 36.

Endlich glaube ich, daß die Application der Rüdigeriſchen Regel:

Und iſt

ganz im- Quod paéta de rebus plane indifferentibus non obligent, wo nicht gar
practicaimpoſſible,
ſehr impracticable
ſey. Denn
da giebt
es ſoeiner
viel
ble.
Arthen
der dennoch
Nutzbarkeiten
und des Nachtheils,
welchen
einer aus

Sache empfindet, daß es faſt nicht möglich iſij
C

eine Sache gar nichts nutze und ſchade. Die bloſſe Vergnügung an
derſelbigen,ingleichen ein accidenteller Zufall, der mir ſelbigenutzlichma

chen kam, nebſt vielen andern Kleinigkeiten, mögen ſchon vor Nutzen
gerechnet werden, daß alſo faſt ohnmöglich iſt, daß eine Sache ſogar
indifferent ſeyn kam. Es iſt dahero dieſe Regel, wenn wir die Nego

tia humana damit dirigren, und dieGültigkeit derer Pactorum darnach
ermeſſen wollen, ganz inapplicable, maſſen eine bloſſe Beluſtigung vor

einen Nutzen paſſiren muß, und ſolchergeſtalt keiner des Indifferentſmi
überführet werden kam.
§ 37.

Kan auch

. In Conſcientia kan

Regel die Paciſcentes zur Wieder-Gabe

Ä Ära auch nicht obligren, eines Theilsgweilen ein Pactum ohne Zweck ſeyn,
Äundaufgar ſandigten Gründen ſtehen würde, wenn ein Parteigenes
Ä Gefallens eine interen Sache wieder zurückfordern zu können be
j-Gäbe fugt ſeyn ſolte, andern Theils weilen nach Herrn Rüdigers Meymung
nichtobli- die Obligatio überhaupt, und alſo auch zur Wieder-Gabe nur exuti
eren
litate hominum, welche bey indifferenten Sachen ſich nicht findet, ent
ſpringet.
§ 38..

Will jemand eine ſolche Beluſtigung einen Eigenſinn nennen, und

Warum

näfferente dahero vor keinen wahren. Nutzen paſſiren laſſen; ſo dienet zur Ant
Dinge ſich wort, daß nicht abzuſehen, warum ich mich an einer Sache, die dem

Ä. andern nichts ſchadet, ſondern ſºwºhl auf meiner als ſeiner Seite
Ä indifferentiſt, nicht ergötzen und ſorhane Erquickung meines Gemüths

Ä nicht vor einen Nutzen paren ſº kºmmen. Es ſind ja ndereie
ken“

Sachen zur Beluſtigung am allergeſchickteſten, weilen die.
" -

* -

-

-

-
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Ergötzung zulaſſen, und ſo gar öffters gebiethen, die indifferenten

Dinge aber von ſolcher Ergötzung nicht ausgenommen ſind, und da
hero unter die Licita gerechnet werden müſſen: Maſſen alles dasjenige,

was das Geſetzenicht verbiethet, frey und erlauber verbleibet. Es iſt
dahero dieſe Rüdigeriſche Regel gar kein Fundamentum decidendicontro
verſiaspäEtorum, ſo in Welt-Händeln gebraucht werden könte, ſon

dern eine bloſſe philoſophiſche Subtilität, welche im Abſtracto ſchön aus
ſieht, in der Application aber ihren Nutzen verliehret.
§. 39.

Wenn Herr D. Rüdiger ein Juriſte wäre, ſo glaubte ich, die Lehre Exceptio
derer JCtorum, daßmemlich, wie beym Brunnemann ad L 2 ff. de Aqu. nonintereſ
& Aquae pluv.n. 9. und Schöpfferin Compend. ff. Tit.de Paétis n. 4. zu läſt ſich auf

leſen, die Exception: Non intereſt, alle Äétiones ausſchlieſſe, habe ihn Ä
u dieſen Gedanckenverleitet: Es wird ihm aber auch dieſes nicht viel Ä“
Ä
weilen dieſerjuriſtiſche Canon an ſich zwar ſonſt gar gut iſt, in appliciren,
Applicatione aber auf die Paéta ganz unbrauchbahr wird. Denn wenn
die Juriſten Caſus formiren ſollen, da man einen bey einem Paéto die Ex

ception Nonintere&c. opponiren ſoll können: So bringen ſie ſchlech
üÄ als ein Exemple an, daß einer nicht ver
könne, daß er 1) nicht durch ſein eigen Hauß oder Gartenge

terdings und ohne

##
en, 2:) ſeines Fundi ſich nicht gebrauchen, oder 3.) ſeine Sache nicht

verkaufen wolle; welche Fälle doch keinesweges auf obige Arth indif
ferent ſeyn.

Denn es kan dem andern bey dem erſten Verſprechen

Ä

daran gelegen ſeyn, daß ich durch den Garten nicht
, eines Theils,
weil er mich nicht leiden oder ſehen kan, andern Theils, weilen er etwan
ſeine Wohnung gegen einen ſolchen Garten hat, und dahero durch mei

ne Gegenwart nicht obſerviret oder geſtöhret ſeyn will. Beydem drit
ten Fallekanſichsereignen, daß es einer wohl mit mir meynet, und mei
me Sachen gerne nicht verſchleidert wiſſen will, oder aber von meinem
Vater oder Freunde gebethen worden iſt, daß er auf meine Sachen
ein genaues Auge mit haben, und mir dieſelben conſerviren helfen ſoll,

woraus alsdenn eine Merite entſpringet, unzehliger anderer Umſtän
de zugeſchweigen, welche alle dieſe Caſus aus der Indifferenz ſetzen kön
Nen.

§ 40.

Wolte man gleich die angeführten Caſüs mit Hintanſetzung aller Das bloſſe
ſupponirten Umſtände fingendo dahin qualificiren, daß ſie indifferentſeyn Äſet

ſolten; ſo würde es doch deswegen nicht angehen, weilen der andere Ä
aUs der In
MyyA-»3.

daran, differenz;.

. Yo( .

ſ42

daran daß ich v.g, eine Sache behalte oder ſeinetwegen etwas unter
laſſen muß, ſeinen Gefallen haben, auch allerhand Vorthelbey einem

Handel ſich einbilden, oder aber dieſes bloß zum Zweck haben kan,
daß ſein Wille erfüllet und ſolchergeſtalt ſein Vergnügen, welches nach
dem Sprichwort, viel Köpffe viel Sinne, unendlich variiret, befördert
werden möge.
-

§
4.

4I.

Ein anderes iſt es, wenn ein Contrahente von des andern ſeiner
es mit des Beluſtigung Schadenempfindet, oder
zu befahren hat;maſſenim

Soll, wenn

andern ſolchen Fall eine dergleichen Ergötzung, ſo mit eines andern merckli
Ä chen Schadenverknüpfft iſt, geradewider die Schuldigkeit, krafft wel

Ät cherein jedweder Menſch nach allen ſeinem Vermögen dem andern in

Ä
Zeugnüß

#

ſeiner Conſervation beförderlich zu ſeyn verbunden iſt, lauffen würde.
4. C. 1. p. o1. gar recht: Pa
Es ſchreibt dahero Herr D.§ Rüdiger

ſeyn.
ſey

étum, quod contra utilitatemalterius paciſcentis elt, ſiaterinon noceatre

ſt ſeſſio ejus, jure reſcindtur: citiret aber des Ciceronis Ocia L. 1 Co.

gerer

Ä Urſache, maſſen in den ganzen angeführten zehenden

von. “ Capitel dieſe Propoſition nicht, wohl aber die Worte: Nec promiſſa
igitur ſervanda ſunt ea, quae ſint iis, quibus promiſeris , inutilia, nec ſi

tibiplus noceant, quam illiproſint, cui promiſeris, zu finden ſeyn. Al
lein dieſelbe zielen nicht auf den Fall, da mir eine Sache gar nichts

Ä,

nutzt, dem andern aber ſchadet, ſondern nur
wenn ein Ver
gleich mir zwar Ä ſchaffet, dem andern aber deſto gröſſern Scha
den verurſachet, welches eine ganz neue Frage iſt, ſo aus der Regel, daß

niemand mit des andern Schaden reicher werden ſoll, ingleichen aus
dem Geſetze, daß ein Menſch den andern ſich nicht ungleich zu machen
habe, ihre Beantwortung zu bekommen ſcheinet.
§. 43.
Fundamen-

Alldieweilen aber die Determination des Nutzens und Schadens

Ä.)Jºr, nach dem Geld -Werth geſchiehet, dieſem aber keine ſo gar genaue

Äränen geſe werde mögenmaſſen der Wert der Sachen durch
Ä die allergeringſten Zufälle variiret, und vielmahlinderbleſſen Opinion
der Menſchen beſteht, ſo ſieht man wohl, daß man zu unendlichen Di
ſputiren Anlaßgeben würde, wenn man die Pacta um jedweder Leſion
willen ſo ſchlechterdinges woltereſcindiren laſſen: Daheronurinhand

greifflichen Bevortheilungen, ſie mögen nun aus Boßheit oder Unwiſ
ſenheit geſchehen, die Pacta aufzuheben ſeyn, das übrige aber eines jed
wedenUnklugheit und Unerfahrenheit zu imputiren iſt,
54
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§ 44.

Im Jure Civiliwird ein ſothanes Pactum propter laſionem ultradi-

* - -

nicÄmernichtet. Es haben aber ſchon andere angemercket, daß die Ä
ſes Fundamentum decidend unter andern deswegen gar ſehrmjä-Ä.
cable ſey, weilen der Werth der Sachen nach ſo vielen Umſtänden der- j
eſtalt variiret, daß man den Terminum der Helffte öffters nicht finden tradimi
an. Zwar wird zur Vertheidigung des Römiſchen Rechts angefüh-dium,
ret, daß man zu Beförderung der Commercien kleine Schäden in P- Iſt aber

Älte Pºren laſſen, Är die grenmißbilligen, und durch Ärz
die Geſetze hintertreiben müſſen; zu welchem Ende das Jus Romanum Äb

gar wohl faſt die gröſte Laeſon herausgenommen, und die Helffte des
Werths zum Fundament geſetzt.

Allein alle dieſe Abſichten können

erhalten werden, wenn wir ſtattdesDimidi einer jedweden enormen und
alpablen Laeſion dieſe Würckung beylegen, und das übrige eines je
en Conſcience,welchejedwede Bevortheilung und Zufügung desScha
densmißbilliget, anheimgeben.
§ 4ſ.

Dahin iſt jedoch nicht zu rechnen, wenn jemand, ſo Profeſſion von

Handlungmachet durch allerhandehrliche Kunſt riffe einen ziemlich Ä
arcken Gewinſt von
mir ſuchet und erlanget; angeſehen ich eo ipſo, da

Ä

ich mit ihm handele, in ſolchen Gewinſt wiſſentlich und ausdrücklich Ä
willige, weilen ich weiß, daßer Gewinſs halber mit mir in ein ſolches kein Äm
Negotium ſich einläſt, wobey jedoch ein Unterſcheid zwiſchen einem zu reſcindi
honetten Gewinſt, und einer Schinderey oder enormen Uberſetzung zu ren
machen iſt.
6
§. 46. ,

-

Ferner muß eine Sache, ſo ein Obječium Paºli abgeben ſoll, von
denenſeyn.
Geſetzen
nicht
noch ſonſt,natürlicher
verbothen,
Weiſeungeſchickt. Das Obje
dazu
Alſo
weilen
in
die resſacras, als da ſind die Ä
eines

Ä

Kelche, Kirchen-Tücher, und dergleichen, auſſerdem Fall der Noth zu

Ä

jfej unterſaget iſt, ſo mögen dieſe Dinge auch auſſerdem Noth- then Ä
fall kein Objectum eines Verkauffs abgeben. Gleichergeſtalt iſtin der
Vernunfft das Vollſauffen und zugleich dieſes, daß man darüber nicht

pacieren ſoll, verbothen, geſtalten denn ein ſolches Pactum, da ihrer
2. ſich vollzuſauffen, einander verſprechen, nicht gültig ſeyn würde.
Die Urſache ſothaner Regel iſt, weilen alle Obligation vom Geſetze her
kommt, ein ſolchPactum aber, ſo dem Geſetze zuwider verrichtet wird,
keiner Aſſiſtentiae Legis, als welches eben dadurch beleidiget worden iſt,
ſich getröſten kam,
§47
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§. 47.

---

Urache. Hierzu kommt noch dieſes, daßweilen, Pacta zu machen, in eines
jeden Belieben ſteht, der natürliche Schluß ſich ergeben würde, daß,
deſſen
im Fall ein Paeum über eine vom Geſetz verbothene Sache gelten ſelte,

edweder Macht und Gewalt haben müſte, von dem Geſetze ſich

(IM

zu entbinden, und deſſen Krafft durch Paëta zuenertren.
§. 48.

Im Fall aber dennoch ein ſchändliches und von dem Geſetz verbo

Der Huren

Äh thenes Verſprechen einmahl erfüllet worden wäre, iſt die Frage: Ob
Ä Är“ der andere den dafür verſprochenen Lohn zugeben ſchuldig ſey, geſtalten
ih
Hure, welche
Ob einer
Frage:
genug iſt, daß
diedas
#" dennbekand
lenüber
Ä Leib umtGewimſtswil
des Geſetzes
wider
mißbrau
Verboth
h

enläſſet, der verſprochene Huren-Lohn bezahlet werden müſſe? Zweif
fel vorgefallen. Die Lehrer der Civil-Geſetze ſprechen zwar ja darzu,

und geben unter andern zur Urſache dieſes an, daß der Huren-Lohn vor
eine Ergötzung vor die Straffe, welche eine Hure zu erleiden hat, anzu:
ſehen ſey: Allein wenn man dargegen erwegt, daß ſolchergeſtalt das
Geſetze eine ſolche Dirne mit der einen Handſtraffen, mit der andern
aber wieder belohnen, mithin die Straffe, deren eigentliche Abſicht

doch iſt, daß ſie weh thun ſoll, mindern und verſüſſen würde: Sofält
deutlich in die Augen, daß das angezeigte Civiliſten-Raiſonnement auf
ſchwachen Füſſen ſtehe. Wenn vollends ein Geſetze eine Straffe
determiniret hat, muß ſelbige umſo weniger ohne beſondre Urſachenge

mehret oder geringert werden, als das Geſetze, wann es gewolt, ſchon

# Är oder geringere Straffe auf ein Verbrechen verordnet
MHfM WUPD,

-

49.

-

-

Im Jure Naturae ſind zwar die wenigſten Straffen determiniret,
natürlichen ſondern kommen mehrentheils auf den Tort, ſo mir ein Beleidigter
Rechten wieder erweiſet, an, es bleibet aber doch viel allemahl übrig, daß der
andre von einem verbothenen Pačto mir keinen Vorthel wiederfahren
laſſen, vielmehr durch Verſagung des Verſprechens die Leute, welche
Gewinſtshalber ſolche verbothene Pactamachen, davon abhalten ſoll.

Nach den

#

§. JO.

Wenn man nun aus der Regel, daß diejenigen Paëta, welche von

Schlüſſe, ſo

Ä verbothenen Dingen errichtet ſeyn, nicht gelten können, ſubſümiren
Äs will; ſo bekommt man den Schluß, daß einer dasjenige, was er einem
Äache einmahl verkaufft, nicht noch einem andern verkauffen könne, an
kan nicht

,

.

derer,

K )0( AK

-

4ſ

derergeſät er dem erſten eigenmächtiger Weiſe das Recht, welches ihm Ä
die Geſetze durch den mit ihm errichteten Kauff eingeräumet haben,

-

Ä.

nehmen würde.
kauft wers

§. ſ I.

den.

Aus eben der Urſache können zweyerley Verlöbnüſſe nicht beſte Zweyerley
hen, weilender Leib, den ich in der andern Verlöbnüß einer Perſohn Verbniſ

zum ehlichen Beyſchlaff verſpreche, in ſoweit nicht mehr meine, ſon-Äten

Ä durch die erſte Verlöbnüß bereits an einem andern vergeben wor-"
deniſt, mithin kein Obječtum Pačtimehr ſeynkan.
§.

2.

Eben dieſes iſt die Urſache, warum ich eines andern Sache nicht Eines an:

#

kan weilen nemlich dieſes Effectus Domini erache
ſeyn, welche das Geſetze nur demjenigen einräumet und geſtattet, wel-Ä

verkaufen noch

derſelben
nunſein
Wenn
gehöret.
chem dieArt
Sache
wehnte
anmaſſe,
andern
ich inichdesmich
Recht auf
ein,oberund Ä.
ſo greiffe
begehe eine durch die Geſetze verbothene Sache. Alldieweilen nun ein Exemple
Feudum in ſo weit nicht mein eigen, noch mir mit der Gewalt, daß ich von Feude.
d

frey darüber diſponiren ſoll können, übergeben worden iſt: ſo kani
auch ſelbiges ohne Bewilligung des Lehens-Herrn nicht verkauffen oder
ſonſten ſchwächen und verringern.
H. ſ 3.

Und wie ein jedweder Unterthangeſchwohren und angelobet hat. Ferneres
auch auſſer dieſem ſchon ſchuldig iſt das gemeine Wohl zu befördern, je
und alles dasjenige, ſo den gemeinen Ruhe-Stand ſtöhren kan, zu uns hiervon.
terlaſſen und zu hintertreben: ſo kam dasjenige, was dem Staat auf
einige Weiſe zuwider iſt, kein Obječtum Pacti abgeben; Woraus ſo

dann erfolget, daß Conſpirationen, wenn ſie auch mit noch ſo theuren
Eydſchwüren geſchehen wären, ungültig und Krafftloß ſeyn, Vie
ler andern Fälle zu geſchweigen, welche hier deswegen nicht ausge

macht werden können, weilen derer Dinge, ſo das Geſetze gebothen
oder verbothen, unendlich viele ſeyn.
§. 4.

Ich will demnach die fernere Subſumtion einem jeden überlaſſen, Ein ra
und nur allhier noch dieſes bemercken, daß ein Pactum nach göttlichen &um, ſo
Geſetzenverbindlich, nach menſchlichen aber verbothenſeyn könne. Al- nachdem

ſo ſind diePačaſucceſſoria in dem Römiſchen Recht, wie aus dem L. 1. Ähº

e era und L. 33. §. 1. ibid. sº

nzlich unterſagt, in

dÄ Ä“

-
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kan nach
denenCivil

Geſetzen
verbothen

ſeyn.
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nunft aber findet ſich keine Urſache, warum ſelbige verwerflich ſeyn

ſollen: Weßwegen auch unſere Teutſchen Rechte, welche mehrentheils
ihren Urſprung der Billigkeit zu dancken haben, dieſelben abſonderlich
unter Reichs-Ständen geltenlaſſen, geſtalten wir denn gar viele Exem
ples unter denen Teutſchen Ständen an denen Erb-Verbrüderungen
und ſonſten antreffen.
§. . .

Dinge,
welche die
Natur zu
Fačkis Un2

tüchtig ge
macht,

Ferner giebts ſolche Dinge, welche die Natur und die Ohnmög
lichkeit zu denen Paétisuntüchtig gemacht, als da iſt der menſchliche Ver
ſtand, welcher etwas zu glauben, davon er das Gegentheil überredt

iſt, weder durch Zwang noch durch Vergleiche obligret werden kan,
in mehrerem Betracht, daß ſich der innerliche Beyfall nicht durch Ge
ſetze und Befehle erzwingen läßt, ſondern durch Argumenta erhalten
werden muß, welches die Logici mit der Regel, daß der Intellectus ne
ceſſariusſey, ausdrucken wollen. Solche Exemtion und Befreyungbe

hält der Verſtand, es mag derſelbe richtig ſchlieſſen, oder einen Irr
thum begehen, maſſen hiervon ein jeder den Beweißbey ſich fühlen
kan. So viel mögen die Geſetze dabey wohlthun, daß ſie dergleichen
Irrthümer des Verſtandes zu lehren und Äbreiten , oder ſonſt
den Staat und die menſchliche Geſellſchafft damit zu turbiren, verbie
then können; einen ſolchen Menſchen aber wegen eines Irrthums,
wovon er nicht ſchuld iſt, zu ſtraffen, oder, daß er denſelben ablegen
ſolle, zwingen wollen, überſteigt alle menſchliche Kräffte,
-

Ob die
Atheiſten

§. Y6.

-

Aus dieſem Grunde nun wollen einige diejenigen Atheiſten, wel

che ihren Irrthum nicht öffentlich kund geben, nach dem Rechte der

zn Seſtraf Vernunft gänzlich entſchuldiget halten. Alldieweilen aber GOtt ſich
ſen

gar deutlich an denen

Ä geoffenbahret hat, und faſt ohnmög

lich iſt, daß jemand an deſſen Exiſtenz wahrhafftig ſolte zweifeln kön
nen; ſo iſt entweder der Atheiſmus theoreticus gar nicht dabilis, oder

doch alſo beſchaffen, daß wenn es ja dergleichen Leute geben ſolte,ſel
bige dennoch an ihrem Irrthum, weilen ſie ſelben durch reiffe Uber
legung und Ergreiffung derer ihren Verſtand zu überzeugen dienlichen
Mittel nicht verhindert haben, ſchuld ſind, und daherodemſelbigen zu

verantworten haben. „Wenn ein Schul-Knabe einen Grammatical
ſchen oder andern Irrthum, welchen er, wenn er hätte wollen auf die

Leciones Achtung geben, ohnmöglich würde haben behalten können,
hegt, ſo iſt er ſolcher Nachläßigkeit halber allerdings ſtraffällig,
-

Ä
er

## )o( §
J4?
derIrrthum mag ihm imputiret werden, ob man ihm gleich denſelben mit

-

Ruthen und Stecken nicht aus dem Kopffe bringen kan, ſondern durch
Beweiß Gründe benehmen muß. Ebenalſo ſind ſolche Atheiſten, wei
len die Verhinderung ihres Irrthums gar leichte geweſen wäre, die

Aſfirmatur,

ſerwegen ſtraffbahr, könnnen auch des Nachtheils halber, welchen

Ä

Jrrthum unter den Menſchen anzurichten vermö
gend iſt, im Fall die weltliche Obrigkeit darhinter kommen kan, gar

dieſer

wohl am Leibe geſtrafft werden: Die Ablegung des Irrthums ſelb
ſten aber, müſſen die Prieſter oder andere vernünfftige Menſchen von
ihrem Verſtande durch Gründe erhalten.
§.

7.

Wiewohl, wenn man erwegt, daß der täglichen Erfahrung nach, Doch ſo

die gelejeſien und verſtändigſten

Äſchen ſothanen Ä die Straf

nicht Ca
unterworffen ſeyn, und eben durch die allertiefſten Meditationes zum fepital
ſeyM,
wenigſten eine zeitlang wider ihren Willen in ſolchen Irrthum verfal
len können; ſo hat eine weltliche Obrigkeit mit ſolchen Menſchen,

wenn ſie im übrigen ſchiedlich leben, und ihren Irrthum nicht ſonder
lich blicken laſſen, mehr Mitleiden zu haben, als mit Feuer und Schwerd
wider ſelbige zu wüten. Ich halte dahero vor höchſt unbillig, daß
man in Civil- Geſetzen ſo indiſtinété auf den Atheismum die Todtes
geſetzt hat, in Erwegung, daß ſolcher Irrthum des Verſtan
des ſelten oder gar niemahls aus einer Boßheit,
bloß aus
Nachläßigkeit, oder, daß man in der Unterſuchung der Exiſtenz GOt
tes des rechten Weges verfehlet hat, herzukommen pfleget.

Ä

Ä

§. § 8.

Es iſt nicht
allemahl
ſchlechterdings
darauf
Be
günſtigung
vor eine
Würckung
hat, ſondern
es zuſehen,
müß aufwas
die eine
Intention
e

C

-

und die Ingredientien zu denſelbigen zugleich mit reflečtiret werden, an

derer
geſtalteinHaus-Vater, der in ſeinem Hauſe aus Verſehen Feuer
hat auskommen laſſen, jüber eine ganze Stadt weggebrandt, eben
ſowohl, und noch eher als ein Mordbrenner, welcher ein einzeln Haus
in die Aſchen gelegt, am Leben geſtrafft werden müſte. Es will da
hero die Gröſſe des Schadens, welchen der Irrthum des Atheismi
unter denen Menſchen anrichtet, nicht zulangen, eine ſogar harte

Straffe darauf zu ſetzen, obwohlen die dabey mit unterlauffende Ne

Ä“ und andere Fehler allerdinges
ehN.

-

einiger Züchtigung würdig

#
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§. Y9.

-

Wie man
Ja wenn auch ein ſolcher ſeinen Irrthum äuſſerlich blicken läſſet,
Ä und unter andere Menſchen ausſtreuet, glaube ich doch nicht, daß die
nº- Todtes-Straffe darauf zu ſetzen ſey, eines theils weilen der Schade,
den ein ſolcher verurſachet, ſo groß nicht iſt; maſſen die Exiſtenz GOt
0

tes an ſich ſo deutlich in die Augen leuchtet, und die meiſten Menſchen,
ſowohl durch
als auch durch Praejudicia wider den Atheis

Ä

mum

dergeſtalt verwahret ſeyn, daß er wenige ſeiner Meymung wird

überreden können; anderntheils, weilen ſolche Ausbreitung ſeines Irr
thums mehrentheils nicht boßhafftiger Weiſe, ſondern nur tečte durch
ſeine Thaten, oder durch Conſequentien und Folgerungen, welche er,
ſo lange er in Irrthum ſteckt,
nicht verhindern kam, zu geſchehen
pfleget. Ich halte dahero dafür, daß auch ein Atheiſte, der ſich ſei

Ä

nes Irrthums bloß giebet, in der Republique
am Leben zu ſtraf
fen, ſondern nur in Zucht-Häuſern ſo lange einzuſperren ſey, biß ihme
von denenjenigen, welche darzugeſchickt ſeyn, der Irrthumbenommen
worden iſt.

-

§. 6o.
Wie fveit
Nach dieſen Grund Regeln muß nun auch das Recht eines Für
j“ ſten zu reformren, damit ſelbiges nicht in einen unvernünftigen Ge

Ächt eines wiſſens-Zwang degenerire, imitiret werden: Geſtalten denn der Glau
Fürſten zu be eines theils ein ſolches Werck des Verſtandes iſt, welches mit ge

Än ſtiefelten Apoſteln und dem Schwerde
ſich nicht zwingen läßt.
§. 61

erſtrecke? "
a6

Ät.

Das Haupt Werck bey einem Paéto iſt, daß die contrahirenden
Partheyen über etwas einig werden, das iſt, einer dasjenige, was der
* - "

"

-

-

-

ſequiſtum andere von ihm verlanget, gleichfalls ſich gefallen laſſen müſſe, geſtal
eines Äiten denn ſolches der Concept eines Vergleichs, ſo, wie man ihn insge
iſt

# °“ mein formret, mit ſich bringt, maſſen auſſer dieſem, und wenn zum

“

Erempelzwey Contrahenten, ſo vÄ einen Haus Kauffzumöbj
haben, darinnen differiren, daß der eine das Haus in Leipzig, und

der andere das in Dreßden angiebt, nimmermehr geſagt werden kan,

#N, ſie ſich verglichen, oder einen Contract miteinander geſchloſſen ha,
§ 62.
Divifopa-

Alldieweilen aber die Menſchen ihren Willen und Gedancken

etorum in einander nicht an der Stirne anſehen können: ſo müſſen ſie nothwen

Ä*dig dieſelben gegen einander kund thun, welches entweder mit Wor.
Tén)

T3C12e

H
)o( F
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ten durch den Mund und die Feder, oder aber mit Zeichen und Wer

ckengeſchicht. Jenes heiſt alsdenn ein ausdrückliches, dieſes aber ein
ſtillſchweigendes Verſprechen, und iſt ſo verbindlich, als jenes, wei

len alle EſſentialiaPacti dabey vorhanden, und der Modus ſeinen Wil
len zuerklären, nur variiret, die Subſtantiam rei aber nicht ändern noch
aufheben kam.
§. 63.

Es obligret aber ein ſolches Zeichen und Factum nichtanundvor Ä
ich, ſondern in ſofern es einen Willen andeutet, worinnen es mit der Ä
ede beydenen Paêtis expreſſis einerley Natur hat. Es muß dahero ruhe.

ein ſolches Zeichenund Factum ſeyn, welches ein würckliches Kenn-Zei
chen eines Willens iſt, dergleichen eine Sache auf vielerley Arthwer

denkan. Einige Dinge ſind durch den Brauch zum Zeichen, daß man
dieſes oder jenes dadurch wolle, angenommen worden, und dahero

eben ſo gut, als die Rede, zu Erklärung unſeres Willens geſchickt,

Ä die Worte ihre Bedeutung ebenfalls durch den Brauch erlanget
haben.

§. 64.

-

Alſo iſt das Kopff-Schütteln ein Zeichen der Verneinung, das Exemples
Nucken aber ein Zeichen der Bejahung, gleichwie auch unter Völ-ÄZei
ckern dasjenige,
wenn eines
dem andern ohne
Cere##(M
moniell
und Tractament
etlichemahlgiebet,
undWiderſpruch
widerfahrenein
läſt,
vor Ä

ein Zeichen, daß es künfftig beſtändig bey ſolchem Ceremoniell verblei-

9

ben wolle, gehalten wird. Gleichergeſtalt iſt Ringe wechſeln in ge
wiſſen Fällen ein
, daß man einen heyrathen wolle, geſtalten

Ä

denn, wenn eine Zuſammenkunſt ausdrücklich zu dem Ende angeſtelt
würde, daß zwey Perſohnen Verlöbniß haben ſollen, und die Jung

fer etwan aus Schamhafftigkeit nicht ja ſagen wolte, dem andern aber
einen Ring, oder Malſchatz gäbe, die Verlobung nach dem gemeinen

Sprichwort: Iſt der Finger beringet , ſo iſt die Jungfer bedinget,
allerdinges kräftig und verbindlich ſeyn würde,
§. 6y

4

Gleiche Bewandnüß hat es mit andern Faélis, welche ebenfalls Exemple
durch den Brauch jezuweilen Zeichen gewiſſer Dinge worden ſeyn, einiger ver

Alſo
wenn
einerbezahlen,
in einemwenn
Gaſt-Hoff
Eſſennicht
und ausdrücklich
Trincken fordert,
ſo Factorum.
Är
muß er
ſolches
er es gleich
verſprochen, noch ſonſt dazu ſich anheiſchig gemacht, angeſehen ihm wohlbe
wuſt ſeyn kam, daß man in

es » Zii nichts
zu verſchencken "Ä
3

II.

## Yo( #

ſo

-

Ein anders iſt es, wenn er bey einem guten Freund einkehret, und mit

ſelbigen iſſet und trincket, maſſen man insgemein die Gaſt-Freyheit
lange über dem Halſe bleiben wolte, in welchem Fall die Billigkeiter

umſonſt zu üben pfleget, es ſey denn, daß einer einem Freunde gar zu
heiſchet, daß er einige Zeit, welche durch das Arbitrium determiniret
6
werden muß, bezahle.
§. 66.

Alſo wenn ein Befreundter zu mir kähme, und ich räumte ihm ei
me Stube, welche ich eben jetzoleer ſtehen hätte, ſonſt aber zuvermie

then gewohnt geweſen wäre ein: Er bliebe mir aber ſ. 6. und mehr
über den Halſe, ſtürbe auch wohl gar in meinem Hauſe; ſo
Ä
önte ich allerdinges, wenn ich ihm gleich aus Höfflichkeit nichts geſa
get, ihm oder ſeinen Erben eine Rechnung machen, und wäre gnug,

daß ich ihm den Tiſch etwaneinviertel Jahr, und die Stube die Zeit

über, da ſie ohne das hätte leerſtehen müſſen, zu gut gehenlieſſe.
§. 67.

Gleichergeſtalt wird auch, wenn ich einem ein Hauß aufein Jahr
abmiethe, und, ohne es ihme zu rechter Zeit aufzukündigen, ſitzen blei
be, ſolches vor ein Zeichen, daß ich die Miethe behalten will,genommen,
daß es alſo bey denen Zeichen und Faétis darauf ankommt, was ſie nach
dem Weltbrauch, welcher jedoch nach denen Orten und Landen offt
gar ſehr variirt, und daher genau attendiret werden muß, bedeuten,

-

§. 68.

-

Endlich kam auch ein bloſſes Stillſchweigen ein Zeichen einer
Bejahung ſeyn, wenn nemlich .)einer gefragt wird, und zu antwor
ten wäre ſchuldig geweſen, ſolches aber nicht thut; oder 2) etwasge
Ä
jgen ſchehen läſt, welches er entweder, weilen es die Geſetze befohlen, oder
eine Affir- weilen der Brauch in ſolchen Fälleneinbloſſes StillſchweigenproCon
In welchen

Ä"

Ä an
ze!gel.

Exemples

ſenſu hält, verhindern und

widerten ſollen und können.
§. 69.

Von jedweden ein Exemple zugeben: So wird in Gerichten das

Ä jenige, worüber einer gefragt wird, ſelbiges aber nicht beantwortet,

Ä

und doch gleichwohl ſolches zu thun wäre ſchuldig geweſen, vorzuge
ſtanden billig angenommen und gehalten. Wenn ferner ein Frauen
zimmer denen fleiſchlichen Anmuthungen eines Amanten nicht wider
ſpricht, ſondern darzu entweder ſtillſchweiget, oder zwar mit Worten

proteſtiret, im übrigen aber leichte mit ſich umgehen läſt, mithin ipſo
facto dem andern ohne ſonderliche Weigerung zu Willen iſt;

m

Pl

E3 )o( ‘s
ſyr
bige ſich mit einer Nothzüchtigung wohl ſchwerlich entſchuldigen, maſ

ſen die Geſetze hierunter auf Seiten des Liebhabers eine weit gröſſere
Gewalt, und von einem Frauenzimmer allen möglichen Wiederſtand
erfordern.
§. 7o.

Ferner habe ich ſchon oft das Exemple gegeben, daß unter denen Aus dem
ſey, daß, wenn ein Volck in ſeinem Ä ein Ceremoniell wider tium.

Völckern Herkommens, und durch den Brauch einmahl eingeführet jj Gj

und gegen ſich paſſiren läſt, und ſelbiges dem andern ohne Proteſta
tion etlichmahl giebet, ſolches vor ein Zeichen einer Bewilligung gehal
ten werde.

-

§. 71.

W

Es iſt alſo hierbey wiederum darauf zu ſehen, in welchen Fällen Bey denen
der Weltbrauch das bloſſe Stillſchweigen zu einem Zeichen der Be- Zehender
willigung gemacht, geſtalten auſſer dieſem Caſu, der nicht eben gar zu

Ä

häuffig vorkommt, ein bloſſes Stillſchweigen kein Zeichen des Con. Ä##
ſenſus abgiebt. Mit ſolcher Reſtriction nun muß die Regel: Quitacet, Ä j
conſentire videtur, oder, keine Antwort iſt auch eine Antwort, erklä- ſehj
ret werden. Denn da bin ich einem, der mich um ein Geſchenckean

pricht, zu antworten nicht ſchuldig, hat auch ſonſt der Brauch die
es Stillſchweigen zu keinem Kenn-Zeichen, daß ich in eines andern
Begehren willigen wolle, gemacht, dahero er in dieſem Fall aus mei
nem Stillſchweigen keine Verbindlichkeit und Bewilligung erzwin
gen kan.
§. 72.

Demnach gehören die Fälle, wo ein bloſſes Stillſchweigen nach Einbloſſes
dem Brauch eine Bewilligung andeuten ſoll, weilen deren die wenig-Ä

ſten ſeyn, zur Exception, und die übrigen machen die Regel, daßnem- Ä
lich ein bloſſes Stillſchweigen keine Bewilligung anzeige, aus. Gleich Ä
wie nun in Dubio allemahl die Preſumtion vor die Regel iſt, und die keine Be
Exception ausdrücklich erwieſen werden muß: Alſo wird auch ein Still-willigung
ſchweigen, im Falleiniger Zweiffel mit unterwallet, ob der Brauches aus,

zu einem Bewilligungs-Zeichen gemacht, oder nicht, ſolange zur Re

# gerechnet, biß man, daß der Caſus zur Exception gehöre, bewieſen
Ml.

-

-

-

§. 73.

-

... Zu dieſen zweyen Gattungen des Conſenſus, memlich zu dem aus- Von dem
drücklichen und ſtillſchweigenden ſetzen die Juriſten insgemein noch die Conſenſ
dritte, Prxſumo.

è
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dritte, nemlich den Preſümtum, hinzu, und beſchreiben ihn dergeſtalt,

daß die Geſetze denſelbigen im Fall der Verweigerung, oder wennſon
ſtemdienatürliche Billigkeit daſſelbige erheiſcht, ſuppliren. Alſo wenn
ein Vatter aus Eigenſinn in ſeiner Tochter Heyrath nicht willigen will,
und doch keinerechte Urſache ſeines Nichtwollens angeben kan, pflegt

das Conſiſtorium, welcheshierinnen die Stelle des Geſetz Gebersver
trit, den Conſenſum zu ſuppliren, dergeſtalt, daß die Vergünſtigung
des Conſiſtorii an die Stelle des väterlichen Conſenſes tritt, und dahero
conſenſusparentis praeſümtusvon einigen genennet wird.

-

§. 74.

Am allermeiſten aber kommt ſolches Supplementumlegis vor, wenn
Negº die Billigkeit einen Conſenſum erheiſcht. Alſo wenn ich des andern

Beyder

Äs” ſeiner
unwiſſend,
unterziehe,
und zu
NutzenSache,
etwas wiewohlihm
aufwende, welches
in Juremich
Negotiorum
Geſio
Äſeinem
Pérz

Ils,

langet die Regel, daß niemand mit des andern Schaden reicher wer
den ſoll, von ihme, daß er mir meine aufgewandten Koſten wiederge

be, ohnerachtet er niemahls dreingewilliget, und ſolchergeſtalt die Ent
ſchuldigung, daß er mir es nicht geheiſſen, vor ſich hat.
§. 7ſ.

-

Aus eben dieſer Urſache iſt ein Mündel ſchuldig, dem Vormund

Jngleichen

der Tºtes dasjenige wieder zu geben, was er Zeit währender Minderjährigkeit
Äniſtra- zum Nutzen deſſelben aufgewendet. Wenn einer eine Erbſchafft an
"
tritt, iſt allerdinges billig, daß er die Schulden des Verſtorbenen be
zahlt, weilen er
–

/

# mit und durch derer Schuldener Schaden einen

gröſſern Gewinnſt als auſſer dieſem haben, und reicher werden würde.
Im Jure Civiliheiſſen dieſes alles quaſi contractus, dahingegen der Con
ſenſus expreſſus und tacitus einen verum centractum ausmacht.
-

Wie nach

§. 76.

Es ſoll dahero nach des Herrn Thomaſi Meymung in Inſtit. Ju

des Herrn risprudent. div. L. 2. C.6. §. 24, der Conſenſus praeſumtus von dem tacito

Thema

Ä.

im nachfolgenden differiren: Ratione perſonae ſoll der Unterſcheid ſeyn,
daß einer, der nicht Ä conſentren kan, ſolches auch nicht tacite zu

Äthºnvermögewohl aber Änºnpºº.gret werden könne,
j geſtalten man ſolches an denen Furioſis und Kindern, als welche kei

jun. nes Conſenſus expreſſioder taciti fähig, dennoch aber in Negotiorum
ſo wohl als ein anderer zu erſe

terſchieden. Geſtione den Schaden und Aufwand

Differenca zenſchuldig wären, erſehen könne. Allein wenn man betrachtet,
Ä daß Kinder und Furioſ gar keiner Obligation fähig ſeyn; ſo ſehe
-

Michl,

P

)0(

.

ſſg.

nicht, wie man ihnen im gegenwärtigen Fall eine Obligation ad reſtitu

ionem beylegen will. So viel iſt wohl an dem, daß dem andern ein
Recht, ſeinen Aufwand wiederzufordern, zuſtehe, es iſt aber auch be
- reits oben erwieſen, daß ein Jus nicht allemahl eine Obligation zum Cor
relato habe.
§. 77.

, Sodann ſoll ein Conſenſus tacitus nur diejenigen, welche etwas secunda.
gethan, obligren, der praeſümtus hingegen, wenn einer gleich gar
nichts verrichtet, ſtatt finden.

Alldieweilen ich aber oben erwieſen,

daß auch ein bloſſes Stillſchweigen ohne Facto einen Conſenſum taci
Ämjezuweilen ausmache, ſo
man wohl, daß dieſe andere Differenz
ebenfalls auf ſchwachen Füſſe ſtehe.
§. 78.

Drittens ſollen ſie darinnen unterſchieden ſeyn, daß kein Conſen- Teria.
ſustacitus, wenn man gleich ſich expreſſe des Gegentheils erkläret ſtatt
haben könne, der praeſumtus hingegen, wenn man ſchon von Anfan
her wieder etwas proteſtiret hätte, vom Geſe eſuppliret werden. Alſo

wenn einer, indem er eines andern ſeiner Sache ſich ungeheiſſen un
Ä gleich proteſtirte, daß er den von ihm dadurch aus Nachläſ
igkeit verurſachten Schaden zu erſetzen nicht gehalten ſeyn wolle, wür

edoch ſolches demſelben von der Schuldigkeit zu dergleichen Gutthu
ung nicht entbinden.

§

Wie nun ſolchergeſtalt alle dieſe angegebenen Differentien hinweg Ungrund
fallen: Alſo iſt dabeyferner noch dieſes zu erwegen, daß der Conſenſus deſºffe
reſümtuseigentlich gar kein Conſensſey; immaſſen denn ſolches Herr"homaſius ſelbſt in effečtu geſtehen muß, wenn er
: In conſenſu

Ä

praeſumto obligatio immediate(h. e.ſine omni conſenſu) venit ex lege, in
tacitoverolex mediante conſenſu obligationem operatur, h. e. in praeſumto

contractu conſenſus fingitur, in tacito verè adeſt. Nur iſt dabey noch

dieſes zu erinnern, daß nicht

Ä , warum man einen Conſenſum
Äg

fingiren will, da ein Lex unmittelbahreine Obligation darreichet. Es
iſt ja die Regel: Quod nemo cum alterius damno locupletior fieridebeat,
in angegebenen Fällen v.g innegotiorumgeſtione zu
des Auf
wands ſchon hinlänglich, und verbindet denjenigen, deſſen Sachenoh
ne ſeinen Conſens gebeſſert worden, zur Wiedererſtattung, ohne daß

man einen Conſens darzufingirendarff. Die Geſetze obligren die Leu
te zur Billigkeit, wenn ſie gleich nicht

Ä
conſentiret, anderergeſtalt
( MW
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es ſchlecht damit beſtellet ſeyn würde. Es ſind alſo die quaſi Con
traëtus des Römiſchen Rechts eigentlich gar keine Contractus, und der

Conſenſus praeſiumtus iſt eine eitele unnütze Grille, deren man in der
Rechts-Gelehrſamkeit gar wohl enthoben ſeyn könte.

-

§. 8O.

Ferner muß ein Conſenſus des einen contrahirenden Theils von
Äuß dem andern angenommen werden, maſſen ohne dieſe Annehmung

Der Con-

Ä- ſonſt
keine Vereinigung
dergleichen einetwas,
Ädºch
ſeyn
ſecone
ret werden
Iſtwäre,
das Qbječtum
einermeine
mir ohne
Ä pprechen
nichtkan.
ſchuldig
ſo kam ich ſolches ſodurch
bloſſeVer
An
LI

C

"

A
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*

orderung wider ſeinen Willen von ihm nicht erhalten, weilen ſonſt die

Anforderungen der Menſchen gegeneinander ohne Endewerden, und
im Fall der Verweigerung unendliche Gewaltthätigkeiten und Unru
hen, deren Verhütung doch das JusNatura ſich angelegen ſeynläſſet,
entſtehen würden. Betrifft es aber eine Sache, ſo einer mir ohne Pa
čto ſchon ſchuldig wäre, und ich

mittel

einer Zuſage ihn nur näher

vincuſirenwolte: Soerlange ich meinen Zweck vollends gar nicht, wenn
ich ſeine Bewilligung nicht erwarte, angeſehen ich zwar ein Recht, oh
me ſeinen Conſens die Sache von ihm zu fordern, ohnmittelbahr und

Ä

aus dem
ſchon habe, ex novovinculo contractus aber demſelben
nicht in Anſpruch nehmen kam.
-

§. ZI,

Weileneh- - Solange alſo der andere in mein Begehren nicht gewilliget, iſt
ne demſel- noch kein Pactum

ÄÄ esheiſſenbloſſe Tractaten oder An

Ä“ ſinnungen welchem Ä er Annehmung nicht verbindlich machen
-

Äº. können;
esſey denn, daß ich die erſte Anfragegethan, und mir der ande
re auf meinen Antrag das Begehrte accordiret geſtalten in ſolchem Fall

meine Frage, wenn ich ſie nicht ausdrücklich widerruffen, förtzuwäften
und die Stelle der Acceptation zu vertretten ſcheinet. Nur muß die
Antwort nicht mehr und nicht weniger, als die Frage, in ſich begreifen,
weilen mir nicht allemahlgelegen iſt, daß einer mehr oder weniger, als
ich begehret habe, an mich kauffsweiſezu überlaſſen ſicherbethen, ja nicht

einmahlbey Schenckungen ſolches einerley iſt, maſſen ſich Umſtände
ereignen können, da ich ſo gar ein gröſſeres Geſchencke, als mein

Antrag geweſen, anzunehmen bedencken haben kam, weswegen auch in
dieſem Fall, ſowohl als bey andern Contraten, wo die Antwort von
meinem Begehren abgeht, eine Acceptation erfordert wird,
*
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§. 82,

-

. Alſo wenn jemand bey einem Vater um ein Mädgen Anſuchung Exemples
thut, und der Vater ſich Bedenckzeit nimmt, ſteht allerdinges indes hiervon.

Freyers Belieben, ob er wieder nachfragen will, oder nicht: Gleich
wie ich auch, wenn ich einen ein Geſchencke offeriren, und er das An

erbiethen nicht

Ä friſcher That acceptret, ihm ſolches zu ge

ben, ferner nicht ſchuldig bin, wenn er gleich nach der Zeit zur Anneh
mung ſich erklärte.

§

.

. 83.

Im Jure Canonico iſt zwar ausgemacht, daß, wenn einer der Kir- Ob die Kirs

chen etwas gelobet oder zu ſchencken gegen einem Drittenſich verlauten che mit
läſt,
ſelbigeracceptand
deswegenzudabeyverbleiben
die Kirche
ſemper Rechthie
in
voluntat
ſeyn geglaubetmuß,
wird,weilen
und überall
jura favoraÄ einen

haha
Geſtaltenden Rechts. Sºlche "erhanden, rafft welcher Ä
einer, ſo auf der Bierbanck vielleichte nicht mit ganzem Ernſt der Kir-j

Ä

che etliche hundert Thaler
zu wollen ſich gerühmet, ſelbige be
zahlen müſſen, ob er gleich als ein Mittel- Mann eines groſſen Theils
eines Vermögens dadurch beraubet, auch wohl gar ruiniret worden:
llein wenn ich den Grund der Sache anſehe, ſo ſchmecket ſolch Ding
gar ſehr nach dem Pabſtthum, iſt auch nicht zu erweiſen, daß das ver
nünfftige Geſetze die Kirche von der allgemeinen Lehre de Paétis ausge
nommen habe. Daß die Kirche erhalten werden muß, daraus folget
nur ſoviel, daß eine ganze Gemeinde gleich

Ä nach Proportion

zurErhaltung derſelbigenetwas beyzutragen ſchuldig iſt, nicht aber, daß
ein verlohrnes Wort gleich eine Verbindlichkeit ausmache, und ohne
ernſthaftige
und darauf erfolgte Acceptation die Schul
digkeit der Erfüllung machſich ziehe.

Ä

§ 84.

Hieher gehören auch die Tractaten, wenn man nemlich mit einan- Von denen
der noch nicht in allen Punčten einig, oder die Sache noch nicht zu ſhrif“

Pappier gebracht und unterſchrieben, gleichwohl aber, daß man in
chrifften contrahiren wolle, ausdrücklich ſich verglichen hat, angeſe
hen ein ſolches unvollkommenes Pactum, ſolange noch der geringſte
Punčt, oder auch im letzten Fall die Unterſchrifft fehlet, um ſo weniger

verbindlich ſeyn kan, als noch keine Einigkeit des Willens und Mey.
nung, ſich verbindlichzumachen, bey denen contrahirenden Partheyen
vorhanden iſt.

-

-

-

-

-
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§. 8ſ.

-

Woher es
Aus dieſem Grunde zerſchlagen ſich offt Friedens-Traëtaten um
komme daſ ein und anderer Punète willen, ohnerachtet man bereits in vielen Sa

Ä-chen einigworden iſt, welche daher ÄZerbindlichkeit hinwiederum
Ä ÄÄehr Ätheººe.Frºdº Schºß in ſeinem eige
Ä"lichen Verſtande zu Ä aller Irrungen abzielt, andern theils

j,

aber, weilenöffters einem Theil daran gelegen, daß alle Differentien zu
leich abgethan, und nicht einige, wobey etwan der Gegentheilammei

enzugewinnengedencket, oder woran ihm am meiſten gelegen iſt, her
ausgehoben, und die übrigen unausgemacht gelaſſen werden, es ſey

denn, daß das Gegentheil, und daß man ſich nur über einige Dingever
leichen, die übrigen aber zu anderweitiger Erörterung ausgeſetzt ſeyn
aſſen wolle, ausdrücklich entweder zum Voraus verabredet, oder aber

in der Suitederer Handlungen,umdievorhergehendenmühſamen Traëta
ten nicht gar fruchtloß abgehen zu laſſen, beliebet worden,
§. 86.

Eine ſolche Acceptation nun, und überhaupt ein Pačtum, kan ſo

Die Acee-

Äkan wohldurch BrieffealsMandatariosgeſchehen, weilen dieſes alles richtige

# Ä und ſichere Mºſeinen Willen ºdecºren ſeyn, Ändesgleichviel #
Än. ob ich meinen Willenſ oder auf eine andere Art an den Tag lege. Die
j Lehre von Mandataris überhaupt will ich hinten in der Doëtrinde Con
traëtibus traétiren, hier aber dieſelbigen, ſoferne als man durch ſie mit
andernpaciſcirt, betrachten.
-

§. 87.

Demnach bringt die Natur der Sache mit ſich, daß ein Mandata
Ärius mehr nicht verſprechen könne, alsworzu ich ihm Vollmacht gege
Welche ihr

-

Ärºben, weilen dasjenige, was er darüber zuſaget, nicht mein, ſondern
Ä # Wille iſt, mithin mich um ſo weniger obligrenkan, als die Pacta

loßºvolºnatepopra verbinden und ein anderer mir wider meinen
Willen nichts aufbürden kan. Wenn das angienge, daß ein Mandata

rius mehr oder weniger, als ihm aufgetragen worden, thun, und die
Gränzen eines Mandats überſchreiten könte; würde niemand ſolcher
Gefahr halber leichte durchMandatarios contrahiren, mithin der groſſe
Vorthel, welchen die menſchlichen Verrichtungen von denemſelben ha
ben, denen Leuten entzogen werden.
-

§... 88.

-

Wenn ein

-

Aus dieſem Grunde erhellet ferner gar deutlich, daß, wenn ein

Reg... Regento etwas mehrers verſpricht, als ihm exformula Reipublica eins
ſeineGrängeräumt
-

A

-

§§ )o(
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geräumt worden, und zu thunfrey ſteht, ſolches weder den Staat, zen über

- noch den Succeſſorem obligren könne, in mehrerem Betracht, dj

Ä

ein Prinz in Sachen, die Republique betreffend, nichts anders, alsein iſt die ke
Mandatarius, iſt, und ſolchemnach im Nahmen der Republique, als von Ä
welcher
ihm das gemeine Wohl zu beſorgen aufgetragen worden iſt,
contrahiret.

º
g! TEL»

§. 89.

Gleichwie aber nach dem Unterſcheid der Republiquen ſothane In Paaſ
Auftragung auf gar verſchiedene Arth und mit verſchiedenen Limita-mit Fürſten

tionen zugeſchehen pfleget, indemineinem Reich die Macht eines Für-Ä

ſenimmermehr oder weniger als in dem andern durch die Öpulationes Ä
der ÄndamenÄeſee eingeſchrºncket. Alſº hat ein Prinz und Ä
derjenige, ſo mit ihm paciſciren will,

ſolche Vorſchrifft, und wie ſehj

weit eines Regenten Gewalt hierinnen ſich erſtreckt, genau zu ſehen:
Esſey denn, daß einer mit einem Fürſten nicht als einem Regenten, ſon

dern als mit einem Hauß Vater der Menſchencontrahirt,maſſenindie
ſem Fall man einem Fürſten das Recht, ohne Beobachtungderer einem
Könige quatali vorgeſchriebenen Reichs Fundamental-Geſetze nach Arth
anderer Privatorum ſich verbindlich zu machen, nicht abſprechen kam,

anderergeſtalt man ihm deterioris conditionis als andere Menſchen jb
den geringſten Bauer machen würde. Die Sache mit einem Exem
pel zu erläutern, ſo würde, wenn ein König eines Wahl-Reichs ſei
nen Kindern, welche mit der Republique nichts zuthun haben, zu Hau
ſe oder in andern Ländern

Ä ſeiner Stände VorbewuſtLand Güter

aus ſeinem Beutel ankauffte , ſolcher Contract allerdinges beſtehen,
und nach ſeinem Todte ſeine Kinder obligren, ob er gleich als König
ohne der Stände Einwilligung, in Sachen das Reichs betreffend,

ſonſtgarnichtcontrahirenkönte.
§. 9O.

InVernunft
abſoluten Reichen,
unddarauf
wo ein Fürſtweiter
Vorſchrifft, Wora
als die
hat nur
ſehen, daß keine
ein Äden
Ä in ab
man mitnicht
ihmzuwiderſey,
macht, der Vernunft
gemeinen
Wohl ſeines Ä
Volcks
ſinemahlenund
diedem
Regel,
Äpublicagº
Ä zu f
malexeſto, die Richtſchnur iſt, welche auch ein ganz ſodverainer Fürſt"
Ä denn, daß durch ſo

in allen ſeinen Aétionen vor Augen haben muß, es

thanen Contract2welcher dem Staat dem erſten Anblick nach ſchädlich
ſcheinet, eingröſſeres Übelverhütet worden, mithin derſelbigein Effectu
mehr nützlich als ſchädlich wäre,

-
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§. 9 I.

-

Weeda , „Was die Gröſſe des Schadens anbetrifft, iſt darauf ebenſoſon

Ä derlich nicht zu ſehen, ſondern es ſcheint billiger zu ſeyn, daß ein Ä
Ä“ eher
einen groſſen Nutzen entbehren müßte als daſ ein ganzer Staat
einen obwohl geringen Schaden erleide. Jedoch iſt # keinesweges
-

Ein Fürſt von demjenigen Profit, welchen einer, der mit einem ſolchen Fürſten

Äºntrairet aus einem Contract nach Kauffmanns Art oder auf redli

Ä

che und

Ä zieher, zu verſtehen, maſſen nicht nur ein

jeder Handelsmann deſwegen, daß er einen Gewmſhaben wontra
hirt,

Ä auch die Vernunfft ſolche Contračte eines leidlichen Vor

thels halber nicht mißbilliget. Wenn wir bey Regenten dem andern
Contrahenten einen geringen Vortheil nicht zulaſſen wolten, würde
niemand bey einem ſolchen Contract geſichert ſeyn, maſſen eine jedwede

Sache zufälliger Weiſe ein Increment bekommen, und im Wehrt hö

herſteigen kam, mithin die Republique den Vorthel, welchen ſie, wenn
#
Fürſt die Sache behalten, genoſſen hätte, würde vindiciren wol
ſºll,

§. 92.

#
r

deſ-

-

contrahiren,
mit Fürſten
ein jedweder
würde weil
Zudem
t gewiß zu
aus
wüſte,
daß er auch
deßwegen
er ſolchergeſtal
anſtehen,
ſothanen Contracten keinen Profit, um welches willen die Leute doch
contrahiren und Gewerbetreiben, haben könte, durch welches ſchäd
liche Principium einem Regenten und am Ende der Republique faſt
alle Gelegenheit, in der Noth ſich zu helffen, abgeſchnitten wird,

zu geſchweigen, daß einzelne Republiquen hierinnen nicht beſſer, als

das ganze menſchliche Geſchlecht, welches die Contracte, wo ein leid
licher Profit gemacht worden, ob ausgeführter maſſen wider ein jed

wedes Individuum gelten laſſen muß, ſeyn kam.

-

§. 93.

-

. Aus dieſen Principiis ergiebet ſich alſo fort, daß ein Prinz auch
Wie weit
könne, maſſen dieſes ebenfalls ein Mittel iſt,
eines wohl etwas
und die Republiquº; abſonderlich
#- das gemeine Wohl zu befördern,
Ä wenn es ſolchen Leuten geſchenckt wird, deren Ä ſie doch auf an

Ä

“ dreArt hättenrecompenſiren, oder, wenn dergleichen löbliche Thaten
noch nicht erfolgt, von ihnen erlangen müſſen, am Ende nichts verle

ret. Falls aber ein Regente hierinnen Fºren, und die KronG
ter an Unwürdige verſchencken wolte, könten nach obigen

“Ä

Ä)o(

F

ſſg.

ſelbige von einem Succeſſore allerdinges wieder eingezogen werden, al

lermaſſen denn aus dieſem Grunde neuerer Zeit die groſſe Liefländiſche
Reduction der Kron-Güter legitimiret werden wollen.
§

94.

In Reichen, wo Fundamental-Geſetze ſeyn, entſtehet die Frage, Oberde
ob ein Regente, denenſelben zuwider in dem Fall, wenn es die Nöth nen Funds
Ä dadurchconſerviret wird, oder Ä

von ihm erheiſchet, und die

Nutzen zieht, etwas verſprechen könne? worauf wir ſchon oben in Ä

deröÄéjaione geantwortet haben, und beyder Lehre von Ä
denen Fundamental-Geſetzen mit mehreren uns heraus laſſen, hier aber j
nur ſo viel anführen wollen, daß in denen Kayſerlichen Wahl Capi- könne?
tulationen gleichwohlausdrücklich enthalten, daß ein Kayſer durch kei
me Moth, ſo groß auch ſelbige ſeye, zur Uberſchreitung ſothaner be
ſchwornen Capitulation ſich bewegen laſſen, noch ſolches dadurch ents
ſchuldigen ſoll.

-

-

-

§ 9ſ.

-

--

Am allerſicherſten ſcheinet man zwar in ſolchen und andern erzehl- Wie man

ten Fällen zu handeln, wenn man die Nachfolger im Regimente, wie bejen
nicht weniger die Stände eines Reichs ſelbſt mit conſentren und unter- Perſpre
Ä läßt, maſſen man ſodann die Antwort, ſo König Franciſcus hºgº

der andere von Franckreich denen Schweizern Ä Ä ſicher

gen Bezahlung derer Väterlichen Schulden gegeben, daß er nemlich

Ä

nicht ſeines Vaters Erbe, ſondern Jure propriº ein Scºcor regniſey, Ä
und die Obligationesſeines Königlichen Herrn Vaters nicht mit unter Franci,
ſchrieben habe (ob Ä dieſe Entſchuldigung in ſolchen Schuld,

Sachen, ſo in des Königs Willkühr allerdings geſtanden haben uns
erheblich iſt) keinesweges zu befahren hat: So zeiget doch eines theils
die Erfahrung, daß in abſoluten Reichen die Souverainen vormachthei souveräne
lig achten, wenn ſie ihres Staats in einer Unterſchrifft gedencken laſ laſſen das
Ä ſollen geſtalten denn aus eben dieſem Fundamento die Franzoſen Reich nicht
ey dem Ryßwickiſchen Frieden ſich deſſen weigerten, andern theils will gere einen
es ſich, wenn der Contract mit einem Privato errichtet werden ſoll, nicht Ä

allemahl ſchicken, daß ein ſolcher Privat-Mann nebſt der Untej
des Fürſten, auch den Conſens der Stände verlange, abſonderlich,

Ä

wenn die Contracte nicht von der Wichtigkeit ſeyn, daß darum ein
ganzes Reich oder Land zu bemühen.
-

§ 96.

. .

–

Wenn nun ein Contraët vorbeſchriebenermaſſen beſchaffen iſt, nºſo

muß ſelbigen ein Nachfolger im Reich, wenn er gleich vor ſich darein
-

Miyi.

Ä

»
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ein jeder nicht gewilliget, allerdinges halten, anerwogen er nomine der Repub
Nachfolger lique geſchloſſen hat, die Republique aber nicht ſtürbet, ſondern ihn,
als Succeſſorem, zum Ausführer ihres Willens erkläret, welches ſtatt
halten

findet, wenn auch ſchon ein Succeſſor Jure belli zum Regiment gelangt
wäre, und ein Volck unter ſeine Gewalt gebracht hätte. Herr Lude
Hn Lºewig ſtatuiret zwar in ſeiner Diſſ. de obligatione ſucceſſoris in principatus,
wigs Ä pag 37. C.4 das Gegentheil, wenn er ſchreibt: SiPrinceps non infor
Ä mulam reipubl. priſtinam ſuccedit, verum bello aut viſubačtum populum

jj

recipit in poteſtatem, respublica a factis nominibus jam nunciberata eſſe

belidaran videtur: Allein wenn ich hierwider erwege, daß ein ſolcher Uberwinder

nicht ge

einer Republique wohl ihre Jura, aber nicht ihre Obligationes nehmen,

Äſey vielweniger ein tertius, ſo mit einem überwundenen Staat in Con
verlieren kan:
Rechtbehaupten
ſein Lehre
traët
Ä
und
ſeine obige
Ludewig Factum
Herr deſſelben
o ſeheſichicheingelaſſen,
nicht, wiedurch
erleg
ieſen Einwürfen ein Genüge thun will.
$. 97.
Jn wel-

Wenn in einem Staat ein beſonderes Geſetze vorhanden, daß die

heºFa Faéta eines Regenten allemahl mit deſſen Todte erloſchen ſeyn und
Ät nach dem Erempel derer Römer, beywelchen, nach dem Zeugniß Sue

Äºn in ÄÄÄngsfºdie Ä gemacht

Ä

Ä

geben würde, die Nach
die Beneficia, ſo ein Kayſer
nicht gefolger deſſelben am Reiche nicht anders, als wenn ſie ſelbige gutgeheiſ

Ä hatte,
bunden.

en, binden könten, ohne Einwilligung des Succeſſoris ihre Krafft ver
ieren ſollen: ſo mag einer, welcher dergleichen Begnadigungen von
einem ſothanen Regenten erhalten, die Fortwährung dererſelben
, als das kundbahre Ge
nach deſſen Todte um ſo weniger

Ä

ſetze ihm die Zeit der Daurung einer ſolchen Gnade deutlich genug

Ä

und, daß er ſich auf mehr nicht Rechnung zu machen ha

e, angedeutet,

§
. 98.

Exception

hiervon

Gleichwie aber hier in dieſem Fall Tiberius aus freyem Belieben
und in Krafft habender Poteſtatis Legislatorix ſothanes Geſetze gege

Poteatemg Legislatº
als erFerordnun
ſowohl,ſolche
ebenGewalt,
auchdie
ſeine Nachfolger
ben,
entweder
n, mithin
riam überkomme
anz aufzuheben, oder doch darinnen zu Ä „beſeſſen: Alſoſe
# man wohl, daß, wenn ein Römiſcher Kayſer dieſem zu wider e
nem dennoch, daß die Succeſſores am

Ä es bey der einen

da
Perſon ertheilten Begnadigung laſſen ſo ten, verſprochen, und bey

:

Er
bey dieſes Geſetzes, daß es memlich in dieſem Fall nicht gelten ſolle,
wohl gar
Meldung gethan, ſolch Beneficium vom šj
MF
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Ä

ſoredem Beſitzer allerdings gelaſſen werden müſſe.

-

§. 99.

Ein anders iſt es, wenn ein Regent die Gewalt, Geſetze zu geben. Wie we

und zu ändern, nicht vor ſich alleine beſitzet, ſondern mit denen Stän- Ä.
dengetheiltübet; maſſenalſo dann dergleichen exceptio à regula, fallsſel-gº eines
bige ein Prinz in einen Vergleich oder Privilegium eigenmächtig geſetzt, Regenten,
die Stände aber darein nicht gewilliget hätten, keine längere Wür Ä
ckung, als er am Regiment iſt, haben kan. Ja wenn das Geſetze ſo- Ä

thane Conrad und ſiegt überhaupt verbietet, mögen ſelbige wie Ä
wir ſchon bereits erwieſen, auch bey Lebzeiten eines ſolchen Regenten j
nicht gelten, geſtalten denn zum Erempel im Teutſchen Reiche, wo in erſtrecken.
denen Kayſerlichen Wahl-Capitulationen, daß ein Kayſer
Be- Exemple
willigungiſt,
derein
Churfürſten
c. keinen
Zoll mehr verleihen
ſoll, Ä
ÄÄ
verſehen
wider dieſen
Legem neuen
Imperiiertheiltes
Zoll-Privilepubli
gium nicht einmahl bey Lebzeiten des Kayſers, wenn der andere es “
mit Gelde und Titulooneroſo erlanget hätte, einen Effect haben

Ä

#

TMN.

S. IO0.

Die übrigen Fragen von Mandataris, als da iſt, ob ein Reichs Remiſe
Vicarius dergleichen ſey? ob man Ehen durch Mandatarios machen kön-ainferio

me?ingleichen was vor Dinge bey Buchhaltern, Kauffmanns-Die-".
nern, Laqueyen 2c. und dergleichen Leuten,

welche im Namen ihrer

Herren etwas verkauffen oder holen, zu beobachten; Wie auch von
Geſandten und deren Inſtruction, und endlich von denen Römiſchen
Grillen in dieſer Doctrin überhaupt, will ich an Orth und Stelle, wo
jedwedes hingehöret, handeln.
§. IOI.

Sollmunjemand conſentiren können, muß er Verſtand und Wil- Requiſta
len haben, wovon wir zwar oben überhaupt bereits gehandelt, hier Conſenſus

aber
dasjenige,
was die
Lehre von
Vergleichen
Ä
was genauer
erwegen
müſſen.
Bey
denen gar davon
jungenparticipiretetKindern, Ra- #
Und

ſenden und ſehrTrunckenen befindet ſich gar kein Verſtand, daher ſe”
auch weder conſentiren, noch paciſciren können; gleichwie auch dasje
nige, was von dem Conſenſupraeſümto dieſer Leute von einigen hier

wider etwan eingewendet wird, bereits im vorhergehenden, als eine
eitle Grille, verworffen, und

um# ad legem reduciret weiz
-

-

lo
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Ä

N
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wenn Eltern ihre Kinder in der Wiege verſprechen, mag

Ä

ches wohl die erſtern gegen einander ad Intereſſe obligren, die Kinder

aber können es nicht eher, als wenn ſie nacherlangtem Verſtandedar
einwilligen, verbindlich machen,
§. IO2.

Nur iſt in der Vernunfft die Zeit und der Terminus, wenn einer

Warum

Ä einen ſeinem Verſtand kommt, unausgemacht, ſintemahlen die Menſchen
Ä ierinnen nicht von einerley Talent ſeyn, und mancher langſam, man

Ä

cher aber Zeit ſeines Lebens nicht klug wird: Geſtalten denn die täg

müſej liche Erfahrung lehret, daß offt ein Knabe vom 1. biß 16 Jahren
witziger als ein anderer von 20. und darüber befunden wird. Wie
nun aber die Beurtheilung dieſes Unterſchiedes unter denen Menſchen
nicht nur Zeit, ſondern auch Umgang und Unterſuchung, erfordert, ein

Richter aber ſeine Unterthanen nicht alle kennen kam, dieſe Special-Un
terſuchung auch ſehr viel Weitläufftigkeit und Partheylichkeit verur

ſachen würde: ſo haben die Bürgerlichen Geſetz Geber ſich entſchlieſ
en müſſen, der Majorennität einen gewiſſen Terminum zu ſetzen. Bey
enen Sachſen iſt ſolches das 21te in Jure Romano aber das 2. Jahr,
worinnen es auf das bloſe Arbitrium ankommt, nur daß ich glaube,

#
Ä
ſen die Menſchen vor dieſer Zeit # ihr eigen Gewerbe anfangen,
der Terminus von 2. Jahren etwas zu weit hinaus

ſey, maſ

Ä Vernunft, daß ſie verſtehen, was gehandelt wird, erlan

get haben,
§. IO3.

Solcher iſt.

Ä"

Nun pflegen ſich aber kluge Geſetze niemahls nach dem wenigſten

Theilzu accommodiren, ſondern nach dem meiſten ſich zu richten, wenn
gleich einige wenige Perſonen dabey zu kurz kommen ſolten, geſtalten

Är

Än es dann faſt nicht anders ſeyn kam, als daß bey ſolchen Determinationen
Ä voreinverſtändiger,
alsmenſchlichen
er iſt, erklären
und hal
eM,
tenlaſſen muß. Es iſt dieſes
Zeichen unſerer
Schwach

einzurich- offt einer leiden, und

heit, und gehört unter die Regel: Summum Jus, ſummalape injuria, oder
beſſer zu ſagen zu denenjenigen mothwendigen Ungerechtigkeiten, de
ren viele das Bürgerliche

Ä , wenn es im übrigen ſeinen Zweck

erhalten will, offt unumgänglich begehen muß.
§. IO4.

-

Äg
Von denen Raſenden und Trunckenen habe ich ſchon oben die
ÄUrſachen angeführt, wenn und warum ſie keiner Vergleiche Ä
W.
4
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FF

und an das Verſprochene nicht gebunden ſeyn, dahero ich allhier auf den Co-,
die andere
Dinge,
denVerbindlichkeit,
Verſtand und Willen
fähig
machen,
undwelche
von der
ſo aus des Conſenſusun-Ä'
hindern.

Ä

und Vergleichen kommt, loßzehlenfortſchreiten muß. Die erſte Hin

Ä , ſo ſich dem Verſtande in den Weg leget, und ſelbigen zum
contrahiren ungeſchickt macht, iſt der Irrthum, welchen ich daher et
was genauer betrachten, hierinnen aber des Herrn ThomaſiiMedita
tion, welche er in ſeinen Inſtitut. Jurispr. div. L2, C. 6. § 38 von dem
Jrrthum gemacht, nachgehen, und hin und wider meine Gedancken
mit einmiſchen will. De efficacia erroris, ſchreibt er, in contractibusin-ºben
tricatam quaeſtionem fecerunt leges Romana, partim quod de hacmateria

quotidiana, quamvis non ſubpeculiari titulo füerit ex aſſe tractatum, ſed

Ä au
Ä #ré

regulaº de eoſub variis capitibus negligenter ſparſe fuerint; partim ºrian j
quod Jurisconſulti, exquibus pandečte ſunt compoſite , frequenter àſe bejen
diſſenſerint. Unde tot diſtinčtiones inter errorem circa perſonas & obje- werde
čtum contractus, tum inter materiam rei& ejus formam, de quä contra
čtus initus, item, ſires ex duabus materiis conſtet, utrum hae materiae fint

per confuſionem quaſiunitae acſeparatim exiſtant, vel facile ſepararipoſſin,
denique intereſſentialiapačti &ejus accidentalia.
§. IOſ.

Sache durch
deutlicher
machen,
ſo wäre
zwar Die
ein Irrthum
in derExemples
Perſon, etwas
wenn ein
Diener,zudurch
welchen
ein Ä
# Irr
anderer bißanhero von mir aufContenehmen laſſen, auf eben deſſelben
Nahmen etwas von mir holete, und doch von dem Herrn ſchon weg

wäre: Es will ſich aber doch dieſer Fall durch die

Diſtinction inter

errorem in perſona & in re nicht ausmachen laſſen, ſondern muß nach
dem Unterſcheid, ob derjenige, auf deſſen Namen der Diener ferner
º an meinem Irrthum Schuldſeye, oder nicht, beurtheilet wer

en. Wenn einer nicht alſo fort, da er ſeinen Diener weggethan, an
denen Orthen, wo er durch dieſen Diener aufConto hohlenlaſſen, hier
PON

Ä j

iſt er allerdinges Schuld daran, und hat mir durch

ſothame Nachläßigkeit Gelegenheit zu meinem Irrthum, da ich gemei
net, der Diener ſey noch bey ihm, gegeben; Da hingegen wenn er
durch ſeinen Diener niemahls bey mir borgen laſſen, ich es mir ſelbſt

beyzumeſſen habe, daß ich dem Diener eine Sache gegeben, und nicht
durch den Meinigen ihn begleitenlaſſen. Woraus den fernervon ſelb
ſten ſich ergiebet, daß es bey dieſer Sache nicht auf die ob angeführte
und aus der Römiſchen Rechts, Gelehrſamkeit entlehnte Diſtinction,
B bbb 2.

ſondern

64.

-
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–

ſondern gröſten Theils auf die Regel, ob der andere aus Nachläſſig
keit, oder wohl gar aus Boßheit mich zu meinen Irrthum verleitet, an
komme.
-

§ 106.

Alſo wenn eine Weibs-Perſon ſich vor einereine Ä öffent
lich ausgegeben, und überall dafür ſich gerühmet, oder ihr Vermögen
entweder gegen mich, oder doch bey andern Leuten, durch die es mir
zu Ohren gebracht wird, hoch Ä und mich dadurch, mit ihr

mich zu verloben, verleitet hätte; könte ſolches Verlöbnüß mich nicht
binden, weilen wir ſonſt der Boßheit der Menſchen, und dem Betrug
Thür und Thor öffnen würden. Im Fall aber eine ihre Courtoiſien

nicht eben heimlich hält, oder Ä einen etwan begangenen Fehl
tritt hin und wieder bereuet, und Zeichen einer künfftigen Beſſerung
von ſich giebet, ingleichen wenn eine ihr Vermögen nur cachiret, und
andere Leute ohne ihr Anſtifften ſie vor reich ausſchreyen, habe ich,
daß nicht behutſamer verfahren bin, mir umſo mehr zuimputiren,
als ſie daran, daß ich geirret habe, keine Schuld trägt.
§.. IO7.
Von der-

-

Es will alſo in dieſem Fall, welcher zur andern Diſtinction inter er

Diſtinction rorem, qui eſſentialia, & inter eum, qui accidentalia paéticoncernit, ge

Ä hört, dieſe Diſtinction an und vor ſich ebenfalls nichtshelffen, ſondern
Ä muß wieder auf die Regel, ob der andere Schuld an meinem Irrthum
Ä. ſey, oder nicht, geſehen werden. Es iſt dahero mit dieſen Diſtinctionen
ja die Sachenicht ausgemacht, ſondern es müſſen andere Fundamenta, die
ſe Dinge zu entſcheiden, geſucht werden, welche der Herr Thomaſius

Quod error gar gut ausfindig gemacht, wenn er ferner ſchreibet: Quemadmodum
nºcere de-autem non eſthujus loci explicare jus Romanum, abſtrahçudo à Legibus
beaterran- civilibus, putem aequitatinaturaliconvenientiſſimum eſſe, fi in materia pro-.
ti.
miſſorumrepetamus regulamjamſuprainculcatam: Erroremin dubio fem-pernocere debere erranti..
R

§. IO8..
Ratio»

Regulx

Cumrenim in promiſſionibus quilibet ſenſa animi ſui'alterideclarare de-beat, cauſavero contrahendi,obječtümitem, de quo contrahitur, &perſona,
cum quäcontraho, ad naturampactorumin generenihilfaciant, nulla ſub
eſt cauſa, cur alterierror meus, ad quem illenecdolonec culpa concurrit,

magisimputaridebeat;quam Waihi: Accedit, quod fi alteri error meus prae-judicaret, facile daretur Ä reſervationes mentalès, quae;utab aliis

fuſiusdeduêtum, turbantomniaPactaatque Promiſſioness:
-- -------------

-

-
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§. IO9.

Der Grund dieſes Satzes erhellet alſofort, wenn man erwegt, ºrdwei
daß die Geſetze der Vernunfft nicht nur alle Boßheit, ſondern auch die Äg“

Fehäſſigkeit wodurch dem andern geſchadet wirdjigen"
mithin demjenigen, welcher ſelbige begangen, billig zur Straffe den

dadurch verurſachten Schaden auf den Halß wälzen, undeinſothanes
Negotium vor nullerklähren, welches, wie ich oben erwieſen, ein Grad
der natürlichen Straffe iſt. Nur iſt hierbey ein genauer Üºterſchied
umachen, ob einer, der mit mir contrahirt, würcklich ſchuld an meinem

Ä
das iſt, etwas begangen oder unterlaſſen habe, welches er
ochthun oder nicht thun ſollen, oder ob er nur die bloſſe Gelegenheit

und Cauſa occaſionalis geweſen. Iſt das letztere, ſo mag ich ihm nichts
imputiren, weilen, eine Gelegenheit zu etwas geben, nicht alſofort ein

Verſehen iſt, andernfalls ein ſchönes Frauenzimmer, ſo ſchgebührend
aufführet, allemahlin Culpaſeyn müſte, wenn ein anderer eineböſeBe
gierde, welche zu verhindern nicht in ihrem Vermögen geſtanden, zu
ihr bekäme.
-

-

-

§: IIO..

-

-

Limitotamen, fähret Herr Thomaſius fort, inter axioma, niſi cir- Limitatur
cumſtantia illa, in qua erravi, expreſſe promiſſoper modum conditionis Rega: si
fuerit adječta. Tum enim alter, cumquopačtus fum, juſtam de me con- Ä
querendioccaſionem non habet.

-

Ä---

$. III..

-

-

Ä eruditsinhac materia ſoletinterpromiſſagra- Qº-ſnon
tuita &paëta mutua. De promiſſis gratuitis hac formatur regula: Ubi apparet,

inpromiſſione aliquid'tanquam conditionem ſuppoſüerim, citra cujus in- prºniſio
tuitum promiſſürus non fuerarn, naturaliter promiſſionis nulla erit vis,

Ä

quia promiſſor conſenſerit non abſoluté, led-ſüß conditione, quänon ap-Ä Ä
parente, Promiſſionullaſit..

-

reddit..

§ 1 I 2.

-

Sedſpromiſſör hancconditionem mente retinuerit, nos quidempu-siveronon
tamus, ſibieum imputare debere, curnon expreſſerit. Unde etiam, ſiego,

exprimitur,

fälſo nuncioperſüaſus, meanegotiaabstebene fuiſſe gefta, eoque nomine noeet pro
tibiquidpromiſſerim,
me teneriad
puto,
ubi falſümiddeprehendero
Moa mittent,do tuus dolus non concurrerit
eliciendum
meumpromiſſum... Tunc
v

enimcaſts plane hucnon pertineret. Sicut nec huc pertinet caſus.de mili:

te, quifallo.acceptonuncio de morte filiorunn, in teſtamento extraneum
Bb bb 33
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-

-

-

-

F66
)0(
hetedem inſtituit, quoniam ultimarum voluntatum quoad interpretationem
aliaeſtratio, quampromiſſionum.
§. I 13.

Qgidiº

"*.

-

,

Inpromiſſsmutuisautemdiſtinguitur,utrum adÄ quisper

Promiffi“. errorem fuerit motus, an error circa rem, de qua pačtum initumelt, ver

Ä

F-

ſetur. Circa prius itidem diſpiciendum eſſe, anres adhucſt integra, hoc
eſt, utrum nihiladhucexcontractuſit praeſtitum, an minus, ſi, v.gjamres
promiſſa fueritexhibita. Illo caſu aequum eſſe,ut facultaspoenitendi mihi

OD,

concedatur, praeſertim ubiprae me tulero, quae me cauſa ad paciſcendum

CU.

impellat. Reveronon integra errantem reſciſſionem negotiiñon poſſeur
gere,niſiquantum alterex humanitate velit indulgere.
-

§. II4.

:

Dn. Tho- mur, Noscontra,
etſ resſtfalſus
integra,
errantempoeniterenon
poſſedomipe
arbitra
maſi.
v. g. ſi Patrifamilias
nuncius
afferatur, equos ipſius
rüſſe, idqueillepraeſeferens, hoceſt, venditorinarrans, aliosemat, etiamſ
hic emtor ante traditionem equorum & ſolutionem nuncium falſüm depre
hendat, contractumſervare debebit, fuit enim narratio iſta de cauſä impul
ſivä contractus, quaeniſiper modum conditionis inferaturpačto, eſ extra
segotium. Nampoterit paterfamilias equos emere tam quijam alios ha
bet, quamquinon habet.
§ 1I .

Quod veroultimo affertur, ſierrorinpromiſſo mutuo contigerit cir
º eſam quia
caipſam
rem, dequä convenitur,
pačtum vitiarinon
tamoberrorem,
ZEWlegibuspactinon
fuerit ſatisfactum,
paululum obſcurius
dicitur,quam
cum

Deerfore

non conſtet, quomodoiſtae Leges paéti, quae hic afferuntur, aberrore
ſintdiſtinétae. Nequeopus videturhacobſervationead definienda exempla
ejus gratiaaddučta. Verum eſt, ſiprofeſſus ſum, meſervum emere coquen
di peritum, &traditus mihi fuerit etiam citra culpam venditoris coquendi
imperitus, vanus eſtcontractus;aut ſi ab alteroDavum emi, & is citra cul
pamSyrummihiexhibuit. Sedhicin promtucauſa eſt, quia circumſtantia,
in quafuiterratum,promiſſoper modum conditionisfuitinſerta,
>

§. I 16.
Von den
Aufden Betrug zu kommen, ſo iſt derſelbige eine ſolche Sache,
dj welche die Vernunfft bey Vergleichenüm ſo viel ſtärckermißbilligetals

den Paäia dadurch, ihrer Intention zuwider, die Pacta, ſo doch eigentlich zu derer

Leute Beſten und Beförderung eines jeden Wohlſeyn abzielen, zu ſehr

unſichern Mitteln gemacht werden. Es verſünd # ſich Ä ein ſol

cher, welcher in Pačtis tückiſch und betrüglich verfähret, gerade wider die
Vers

MF
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Vernunft, und verdienet dahero nicht unbillig, daß dieſes ſein Ver
brechen ihm keinesweges ungeſtrafft dahin gelaſſen, ſondern empfind
lich an ihm geahndet werde,

§
. I 17.

Jn BürgerlichenGeſetzen iſt zwar weiterkeineStraffedaraufverord-Deſſen
net, als

º

ein ſolches Pactum vor null geachtet; die Vernunfft aber Ä

hat noch über dieſes vielerley andere natürlicher Weiſe mit dieſem

Ä.

Verbrechen verknüpffte Beſchwerlichkeiten oder Straffen darauf ge-Ä.
ſetzet.
$. I I8.

Denn zu geſchweigen, daß ein ſolcher ſeine Treue und Glauben
unter denen Menſchenverliehret, und wenn er in anderweiten Fällen
diejenigen, ſomit ihm contrahiren, hinlänglich ſichern ſoll, alle Clauſuln
aus allen Winckeln der Welt zuſammenſuchen,undſozuredenLeib und

Seele verſchreiben muß, welches, wenn ein ſolcher mit andern Men
ſchenmothwendig zupacieren hat, gewiß Unglücks genug iſt: So iſt
nichtunbillig, daß die Betrogenen einem ſolchen dieſeſeine Boßheit mit
Vorenthaltung ein und anderer Pflichten und ſonſt auf ein und andere
Weiſe wiederum empfinden laſſen.
§. II 9.

Sonſt diſtinguiret Herr Thomaſius in Inſtit. Jurisprud. Divin. L. 3. Däinaion
C.6. §. 49.beym Dolo, ober von demjenigen, mit welchem man contra- des Herrn
hiset hat, oder von einem Tertio herrühre. In dieſem letztern Fall ſoll Äſ
das Fačtumtertüdemjenigen, mit welchen ich contrahirt, deswegen nichts bepmDolo,

Ä können,weilener darzunichts contribuiret,esſey denn, daß er mit
em Tertiocolludirt und ihn zuſolchem Betrug angereizet. Im Fall aber

derBetzugvondemandern,mitwelchemich paciſcire,herkommt, ſteht mir
ey,ob ich denContract vornullerklären oder halten,und nur dieEſetznug
es Schadens von ihm fordern will.Demethut nun nichts daß wiröben
von der Furcht das Gegentheil,daßmemlich die von einem Tertiomirein
ejagte Furcht mich ebenſo wohl als die andern von meinem gethanen
erſprechen entbinde, ſtatuiret haben, angeſehen zwiſchen der Furcht

und dem Betrug dieſer merckliche Unterſcheid ſich findet, daßderletztere

Ä

ſelten ohne mein Verſehen und
überhaupt auch die
Paéta, wenn man dem von einem dritten herrührenden Betrug obge-„a A.

meldete Kraft oder in rºutambeylegen wolte ſehr unſicher wer-Ä
den würden. Die Römiſchen Rechtediºguren zwar ebenſotha Ä ſ
ner Betrug michzu contrahiren verleitet, oder ob er nach der
-

-

3

erſt neboje
Mzt Grille,

-

)00

W
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-
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hinzu gekommen: Alleines hat ſchon Herr Thºmaſius bemercket, daß
dieſes eine Grille der Römiſchen Rechts-Gelehrſamkeit ſey, und von
dem

Unterſchied inter contractus bona fidei & ſtriéti juris ſich her

ſchreibe.

-

-

§. I2O.

Wasendlich von der Gewaltthätigkeit und dem Zwangin genere

Tranſitio.

von denen Naturaliſten in dieſes Capitel eingemiſcht wird, daſſelbigeha
benwirin partºgener # weitläufftiggenugabgehandelt, daß wir
vor dieſesmahldieMühe überhoben ſeynkömten,wenn wir nicht verſpro
chen hätten, von der Äpplication dieſer Lehre auf die Verſprechungen

-

oder denen mit Gewalt erzwungenen Frieden-Schlüſſen und zugeſag
*

ten Verheiſſungen allhierexprofeſſozureden.
-

Daßviel

§.

. .

. "

I2 I.

Ehe wir aber dieſe ſtreitige Fragen debattiren können, müſſen wir

Ä zuförderſt das Principium, Ä viele Dinge in theoria oder in generalio
j Ä ribus ſive in theſ ihre Richtigkeit haben, welche inpraxi oder in ſpecialio
Ä ribus und in hypotheſ, oder in der application

j die Welt- Sachen

eation falli- gar nicht brauchbar und thunlich ſeyn, auffeſten Fuß ſetzen. Manſe
he nur, wie ſchön im Jure Civili die Diſtinétion interculpamlatam, levem,
en.

Äºer & leviſſimam klingt, da man die erſtere ein # die andere ein Mit

Ä.tel-Verſehen und die dritte eine Nachläſſigkeit, welche einiger
ÄHauß-Vater verhindert haben würde, zu nennen pfleget. Allein
cj, wenn man ſich mit dieſer Diſtinction in die Welt-Sachen waget, und
lev & Le- nach ſelbiger die Händel der Menſchen entſcheiden will, wird ſie deswe
viſſima gen ganz unbrauchbahr, weilen man dieſen dreyen Gattungen des
Verſehens keine Grenzen ſetzen, noch, wojedes anfängt, oder aufhört,
eigentlich wiſſen kam, zugeſchweigen, daß ein groſſes dabey darauf an,
kommt, wie klugoder dumm der Urthel-Sprecher iſt, maſſen jener viel
behutſamer in ſeinen Sachen zu gehen pfleget, mithin einen jedweden

geringen Fehler vor ein groſſes Verſehenhält; dahingegen der letztere,
weilen er ſelbſt ſo tiefe Einſicht in Sachen nicht hat, die gröſten Fehler
ſchon etwas gelindertaxiret, immaſſen ich denn ſolches bereits oben in
der Lehre deculpa mit mehrerern ausgeführet habe.
-

2.) An der

Lehre, daß

-

§. I22.

Eben dieſen Einwurff kam man denenjenigen machen, wel

Ähe den Selbſt-Mord in gewiſſe Fällen, da einem einheitag

#Ä“ſamerºn ungerechter Toöbevºrſtehenach Änftigen Recht
Ä erlaubet zuſeyn, vorgeben. Denn wenn man ſolche Leute mit Inſtan
ſey.

T1E).
-

)o(

#
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tien und Exempeln von der Allmacht GOttes, die Menſchen von Todte
zu erretten, angreifft; ſo ſind ſie kaum vermögend mit allen ihren phi
loſophiſchen Figmentis einen ſolchen Caſum zu erſinnen-, geſchweige
denn, daß ſie deren aus dem gemeinen Leben ſoltenaufſtellen können.
§. I23.

Gleiche Bewandnüß hat es nun auch mit denenjenigen Friedens- z) An der
Schlüſſen, welche ein Volck dem andern durch ungerechte Waffen Lehre von

abgenöthiget. Wenn wir dieſelbigen nach denen oben vonder Furcht Ä
gegebenen Grund-Regeln beleuchten wollen, wird ohne groſſen Zwang Ä
der Schluß erfolgen, daß ſelbige deswegen an null und nichtig ſeyn, j
weilen injuſtusmetusexparte inferentis, indem der Aggreſſorkein Jusmich Frij

Ä

zu zwingen gehabt, und juſtus expartepatientis, weilen die Gewalt, ſo LÄ.
ein Uberwinder mit Schwerdt und Feuer braucht, allerdings ein ſonſt

tapferes Volck intimidiren kam vorhanden iſt. Wenn wir aber mit die
ſer Theorie in die Krieges-Händel hineinlauffen, werden wir alſobald
finden, daß ſelbige unter ſouverainen Völckern ganz undgar nicht ap
plicableſey.
§ 124.

Denn wie iſt unter ſelbigen auszumachen, wer rechtmäſſige Urſa- Urſach deſ
che zum Kriege habe oder nicht, da mehrentheils beyde Partheyen ge- ſen.

eneinander ein Hauffen würcklich gegründete Beleidigungen anzu

hren, und ihre Sachen in ihren Manifeſten ſo trefflich zu beſchönigen
wiſſen.
können

Wer ſoll hiervon das Judiciumfällen? Die Partheyen ſelbſt
#
nichtthun, weil niemand ſelbſt Richter in ſeiner eigenen

Sache ſeyn mag: Andere Völcker aber miſchen ſich entweder nicht
gernein ſolche Händel, oder werden doch von denkriegenden Partheyen
nicht darum erſuchet, in welchemÄ keine von beydenobligret iſt, ei
mesTertiideciſum anzunehmen. Ein anderes iſt es, wenn ein Tertius

\

zum Schiedts-Richter von beyden Partheyen erwehlet wird, derÄ der Her

-

gleichen Exemple wir in der Erbſchaffts-Irrung

zogin von Orleans und Chur-Pfalz, da endlich auf den Römiſchen
Pabſtcompromittirt auch deſſen Laudum approbirt wurde, im vorigen
Seculo gehabt haben,

-

-

§. I2ſ.

Es ſchreibetdahero Herr Thomaſius in Inſtit. Jurisprud. Div. Lib.2. Auswas
C. 6. §. 69.hiervongarartig: Etſ enim vičtus perſvaſus ſit de juſtitia ar- vor Funda

morum ſuorum, moraliter tameniſtudcertum dicitur, quod & aliis poſſitiºn ein.

oſtendi, cum non eſſe &non apparere hicfere pro ſynonimis habeantur. Äie
Cc c.
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Hierzu kommt noch, daß ſolchergeſtalt, wenn ein durch ungerechte Ge
walt erzwungener Friede nicht zu halten wäre, denen nothleidenden U

berwundenen kein Mittel vom Untergang zu retten, mehr übrig
gelaſſen ſeyn würde, maſſen es von einem Uberwinder thöricht gehan
delt wäre, wenn er ein olch Verſprechen annehmen wolte von dem er
verſichert wäre, daß es der andere zu halten nicht verbunden ſey.
§. I 26.

Perpetuaeſic inter gentes exiſterent turbae, nec ulla unquam foret de
vedrºZeug“ arbe aut exercitu detento compoſitio, nulla pacis transactio, quae ſubiſto
nüber“ titulorumpinon
poſſet, atque
adeo tranquillitaspublica
turbaréturſchreibt
VOM.
der ſinnreiche Sj
Saavedrain
ſeinem Symbol. polit,
99. gar wohl,

ſDes Saa-

Herrn

welches Herr Böhmer in ſeiner offt belobten Diſſertation de Exceptione

Böhmers metuspag. 62. alſo exaggerirt: Quomodo ſecurus eſſe poſſes, quin hodie
Meynung promiſſacras velquovis temporeiterum à debitore reſcinderentur? Profe
hºu. Eto bella bellis cumularentur, paxque actranquillitas inania eſſent vocabula.

Ä” Conf Grot. L. 3. C. 19. §

1 I.

Non finircntur certamina, niſi cum in

ſetzt. * ernecione.alterſüs partis, eo quod non proamicoſed hoſte perpetuohaben

dus mihieſſet, quempacem vixinitamſtatim data occaſione ſcio rupturum.

Cum enimjure bellihoſtem tamdiu proſequiliceat, donechoſtis maneat,
amicitia autem, quae ideo tantum Ä ut interea ſpatium concedatur
vires paulisper colligendi, vera amicitia non ſit, fequitur, arma nón prius
deponendijus habere vičtorem, donec totalituo interitu ſecuritatem fuam
procuraſſet. In hoſtemenim, quousquetalismanet, omnialicita funt.
Quisautemtam ſibiforetinimicus, ut ipſe interitusſuiexiſteret cauſa ?Quo

ipſo turbulentiſſimus rerum futurus cſſet ſtatus, omnisque de pace pes
evaneſceret.

§. I27.

Expedit

-

Jam veroexpedit omnino generihumano, & ad ejus conſervationem

gÄ utique neceſſarium videtur, ut non tantum ačtus hoſtiles ad tempus fuſpen
Ä- dantur, ſed & ſemina bellorum funditus extirpentur, id quod pacificatio
AT TUInum verus finis cft, vel eſſe debet. Quomodo autem, ſchreibet Herr
Böhmer pag. 63. weiter, paxreduci poteſt, ſper iſtamexceptionem,non
niſ ad arbitrium laeſi liquidam, reſiliendi à

Ä

bellicis facultatem per

mittere velles? Fruſtrahic opponis injuſtitiam armorum. Eo ipſo enim
dumpactus es,jus, quod tu hačtenus in retua habeas, in adverſarium trans
tuliſti, ſicque effeciſti, ut
hačtenus nullo munitus jure velpoſſedit,
vel adquodadſpiravit, abito momento jure poſſideat, pariter utjure civili

Ä

ſtintransactionibus. Utienim in judiciis dubius rerum eventusgravem
àlite

## )o( #
y7r
àlite diſcedendi praebet cauſam, hincque transactio quaſi de re dubia ob
timoremlitis valet; ita etiam in bellis propter dubiam Martis aleam & ar
morum metuminita paëtafirma dijudicanda ſunt, ſeu jure ſeu injuriabellum
ſt ſuſceptum. Manetitaque hoc, cuminter gentes deficit judex, lites ea
rumdirimens, hujusque vicem gladius fubit,neceſſe eſſe,ut in eo acquieſcant,
quod Martis alea decidit. Puffend. L. 8. C. 8. § 1. in fin. Vehementer Hinc con
namqueforet abſurdum, in arenam deſcendere, inque armorum conſenti- clueur in
re deciſionem, deinceps verore ex voto non ſuccedente, ac MartisFortu- deciſione

na alteri, licetinjuſtoinvaſori, victoriam decernente, de viinjuſta conqueri Ä
velle. Eventum enim Martis eſſe ancipitempariter, utludi, nemonon ſcit. Ä
Siitaque huicremtuam committere oportet, quojure poſtea, re male ge- um.

ſta, multadeinjuſtitiavičtoris verba faceres? Non magis ſic de injuriatibi
faéta conquerilicet, quamſ quis ex condiétoinduellopugnans vulneratur.

Puffend. L. 3. C. 1. § 7. adeout qui hic ſuccumbit, applicare ſibi debeat il
lud Plauti Amphit. Act. 1. Scen. I. ut lubet, quod tibilubet, fac, quoniam
pugnis plusvales: Etrečte iterum Seneca; Thebaid. v.629.

Quodcunque mars decernit, exaequat duos, licet impares ſint, gla
dius & ſpes & metus ſors coecaverſat,
§. I28.

Nur habe ich bey der Comparaiſon zwiſchen der Transactione civili, Herr Böh
und dem Kriege dieſes zu erinnern, daß bey der erſtern, nemlich der mers Ä
Transactione civili, man noch den Richter zum Hinterhalt hat, im Fall Ä

der andereur Billigkeit ſich nicht verſtehen wijbey der von denen er Ä
zwungenenFriedens-Schlüſſen aufgeworffenenFrage aber nicht nurvon je
dem Caſu, wo der Aggreſſus die Waffen noch in Händen, das iſt, die De- Transaalo
ciſionem des Schwerdts noch zum Hinterhalt hat, und es gutwillig civili von

darauf ankommen läſſet, ſondern auch davon, wenn der Aggreſſus in Äg“

juijveret, das iſt, von dem andern bereits überwunden und *
dergeſtalt in die Enge getrieben worden, daß er weiter durch das

Schwerdt ſich nicht helffen können, ſondern einen Friedenparforce ein
gehen müſſen, geredet wird, zugeſchweigen, daß eigentlich zuſagen eine

Transactiön keinen Zwang leidet, andern Falls ſie nullund nichtig ſeyn
würde.
§.

I29.

Gleichergeſtalt habe ich bey dem andern Raiſonnement wegen des Es ſteht ei“

Conſenſus in eventum belli nur noch dieſes zu erinnern, daß einem be- Äht

Äs
ihn Ä“

kriegten Theile nicht allemahlfrey gelaſſen wird, ob er zum Waffen

greiffen will oder nicht, ſondern der andere offt mitgröſſerer Gewalt auf je
Cc cc 2
-
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ihnloß dringt, und alle Anerbiethungen zu einem gütlichen Accommode
ment ausſchlägt, mithin den andern nöthiget, daß erwider Willen ſich
wehren und zum Degen greiffen muß, von welchem Cafu man alſo denn
nicht ſagenkan, quodaggreſſor volensinarenam deſcenderit, inque deciſio
nemarmorum conſenſerit.
§, I 3O.

A

Reſp. ad

Hingegen iſt dasjenige, was Herr Böhmer § 3 c.weiterurthei

principia

let, deſto gründlicher und adaequater wenn er ſchreibet: Ex dičtis mani
feſte conſtare arbitror, erronea omninopacique ac tranquillitatipublicae
maxime adverſaeſſe illaprincipia, quibus, neglecto prorſus diſcrimine ſta

contraria:

Quorum
primum,
negans fi
dem hxreti
cis ſervan

dam, Ponti
ficiiscom

tus nat.& civilis, ſtatuitur, exceptionem noſtramin utroque aeque eſſe ad

mittendam, fidemque paétis datamquandoque revocarelicere. Inter harc
principia famoſiſſimum eſt illud defide haereticis vel diverſe religionisho
minibus nonſervanda; dogma àplurimis in Romana Eccleſia aſſumtum, de

fenſum, impium vere &ipſ principum ſalutipericuloſum.

WULC

Cum enim

Henricus IV. aperditiſſimo illo RAVALLIACO ſeculi ſuperioris anno 1o.
eſſetocciſus, (vid. Memoires du Duc de Sully T. 2.p. 413. ſeqq. Ludolph

Schau-Bühne adh.A.p. 318.) Jeſuiteeoproceſſiſſe dicunturimpuden
tiae, ut publicis ſermonibus ſcriptisque proferre non dubitarint, licere hoc
cuivis ſübdito, ſiMagiſtratus haereſeoslabeeſſet infectus, teſte van Diſſin

gau in der Information von der Anatomia C. 3.p. 46.quinimohocfactum
meritorium credendumeſſetradunt Wilh. Roſſaeus, Th. Bozius aliique.
-

§. I3 I.
Nonetiam
Muhamme

danis,

Fallitautem Paul. Ricautus, quod Muhammedanos quoque perverſiſ
ſimaehujusdoétrinae defenſores facit, ad Alcoranum eorum provocans, per

cujusLL ipſis integrum eſſe dicit, foedera cum infidelibus, adeoque juxta
eoscumhaereticis inita, prolubitu violare. Vid.de Stat, Imp. Ottom. L. 1.

p. 297. Contrarium namque diſerté in ipſo Alcoranolegi, reëtius obſervat
Autor notarum in Ricautum, ideoqueinter ea, quae Falſo Muhammedanis

imputantur, retulitAndr. Relandus de relig. Muhammed. L. 2. p. 167. Et
quem fugitillud Amurathis II. votum, cum A. 1444. ab Uladislao I.Hung.
ac. Pol. Rege, eoque Chriſtiano, datam contra fidem apud Varnam, juſſu
Eugenii IV.Pontif. (Vid. Orat. legatiPontificii perfidiamſuadentem apud
Bonfinium Dec.-3.L. 6 p. 47.) improviſus invaderetur: (Vid. Lewenclaw

in Pandečt Turcic) Quod falſitatemillius imputationisluculenter arguit.
§. I32.
Refutatur
iſta dočKrf

Eſt quippe hac dočtrina omnibus naturalis rationis regulis adverſa,
ideoque nequidem intergentes unquamprobata. Reſcindit namque omne

na&qui
-

-

ſocia

§

)o(
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ſocialitatis vinculum, omnemque contrahendi occaſionem, veloffenſosre- dem 1.) ex
conciliandi rationem penitus impedit; cum e contrario nullaresvehemen-rationena

tius Respubl.contineat, quamfides. Quod ſautem ſervanda eltfides,illa"
cuivis homini,ſine ulla exceptione religionis, vel alius cujusdam reſpectus,
eſt ſervanda. Non enim reſpicit promiſſafides conditionem perſonae, cui
promittitur, ſedpromittentis, cuicompetitid agere, quod probum virum
decet, quicunqueilleſt, quo, cum agit; ſufficit enim in contrahendopacto
ipſosaeque acnosmethomines eſſe, nec ex humana ſocietate expellendos,
autjurehumanaenaturae privandos eſſe, licetaliter de Deo ſentiant. Idquod
robe quoque obſervanslmp. Carolus V.datam in comitiis Wormatienſ

Ä

y21.Luthero fidem, contra clamores clericorum, quibus erat ſtipa
tus, exačtiſſime duxit ſervandam. Notiſſima hac de reſunt illius Ä

cedroomninodigna: Will D.Lutherſchaufunſer Kayſerlich Wort und

verſprochen Geläid hiehero begeben; als wollen wir in keinen Weg ge
ſtatten, daß ihm das geringſte Leid zugefüget werde.

Dann wenn

ſchon Treu und Glauben von der ganzen Weltvertriebenſeyn ſoltewill
es ſich doch gebühren, daß derſelbe noch bey einem Kayſergefunden wer
de, Sleidan Lib. 3. Et ſane cum inter diverſe religionis homines communio
eſtnon ſolumJuris Nat.ſed & civilis, curintereoshumanae nonintercederent
obligationes?
§. I33.

Ipſe ſacercodexpraebetexemplaFoederumpačtorumve diverſereligio- 2.)Exſers
nisinter hominesfačtorum... Sicv.g. Abraham paciſcitur cum Abimelech; Codice.
ejusdem nominis Rex etiamcumlſaac foedus mutuo. juravit. Pariter Jaco
buscumidololatricoLabanopaciſcitur, & totus Iſraelit. populus cum Gi

beonitis. Iniisdem quoquefäcrislitterispaſſim violationes ejusmodipačto
rum deprchendes punitas, luculentiſſimo judicio, Deo quam maxime pla
cere, datam indiſtinčte ſervare fidem. Conf van Diſſingau L. 3. C.3. infin.
add.Lehmann de Pac.rel. Lib. 3.C.3 .quaeſt. 12.p.363. ſeq. Nec ſinepro
videntiaejus factum exiſtimarem, quod modo de clade Uladislaiapud Var
nam memorawi.

§. I34.

4

üecumita ſint, ipſ prudentiores Pontificii abſurditatem dogmatisz) Ex pfis
hujus intelligentes, nonpotüerunt non illud deteſtar, licet in Concil.Com-Pºº
ſtantienſ
Art. 2. Seſſ. 1 infideli&haereticofrangere
fueritſtabilitum. Egregie Bodinus
de Rep.
Ä
C.6. ſ, inquit,quidem
fas eſt, dare
ncfasL.eſt;. MONuS,
ſivero fidem darejus eſt, datamſerwarcoportet. EtCardinais OſſatusL. 3.
Ep. 87.pa. 371. defoedere Gallorum Regis cum Regina Anglia inita (vid
-

Cc cc 3
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Thuan. L. 1 16.p. 73.cujus rupturam Papa Clemens IX. ſuaſt)ita: LePa

pedit-il, medit, queleſermentavoitetè faità un heretique, & queſa majeſté
avoitfait un autreſermentà Dieu &lui Pape. Moxp. 376. ſubneétit judi
ciumhoc: Vous vojes, comme, encore quele Pape aye l'amebonne, neant

moins lahaine, qu'il porte aux heretiques, le transporte fi avant, qv'il ſe
laiſſe echapperdubouche, bien que ſous le nomd'autruides Maximes per
nitieuſes & indignes detout homme.de bien. Plerique quoque Moraliſta
rum inter Pontificios hanc damnarunt dočtrinam. Vid. Laymann Theol.
mor. L. 2.Tr. 3. C. 12. No. 1 . ubi expreſſe aſſerit, nec per autoritatem

Pontificisſolvipoſſe pactumpublicum, quodcumhaereticis iniere catholici.
Aliiintegris contra abſonam hancdočtrinam declamarunt ſeriptis. Sic pro

fidehaereticis ſervandapugnaruntHerib. Rosweidus, Lojolae diſcipulus, in
pec. libello Mogunt. 16o7. recuſ Antw. 161o. 8. & Rob. Schweertius
Antw. 1609.8. adverſus elenchum Dan. Plancu. Spectanthuc quoque tra
ditaà Natal. Alexandroin hiſt. Eccleſ. Sec.XV. & XVI. diſſ. 7. T. 8. edit. in

Fol. p. 49J. ſeqq. Ant. Arnoldo in Apologiapro Catholicis contra Autorem
delapolitique duclerge de France T.I. C. 22, pag. 433, ſeqq.
§. I3 ſ.
4.) Expro-

ExProteſtantibusilliſeoppoſueruntJac. Schultes, Advöcatus Lipſien

Ämſis in pec.Tr.de fidehaereticisſervanda, ſubjectaipſius traëtatuidepraeludiis

“

juſtitiaºjuriségoedito & PeBrüs das reſponſesaux

queſtions

d'un PronvincialT.I. C.9. ſeq. Egregie quoque hoc argumentum traëtavit
Uffelmannus Prof. olim Helmſtadt, in Tr.dejure, quohomo homini obli
gatus C. 7. §. 11. ſeq ad quae lečtorem remittimus.
-

verbabakÄde

§. I 36.

Hiehergehört auch, was Herr Böhmer in beſagter Diſp. 93.
vom Schmalkaldiſchen Krieg ſchreibt, welche Meditation ſo gründlich

Ä„- geratheniſdaß
ich kein Bedenkentrage dieſelbe mein eigenuma
chen, und böig hieher zu ſetzen: Belli hujus juſtitiam,ſagt erratione pro

dico, de cu-

Ä teſtantium in dubium vºcabant ºn Pauc; (vid ſcripta apud Horcl. T. 2.
Äronnulliº L. 1.) quinimo interipſos proteſtantes permulti haerebant, (interquos ipſe
dubitatum; Melanchton apud Hortl. T. 2. L: 1. Matt, Razenberger ibid. C, 13. alique
edreºus apud. Gold. Pol. Impp.31.)numarma eſſent adverſus Caeſarem, ſieos in

*" vÄderet, capienda? ÖVuam in rem & Theologorum & Politicorum con
quirebantur conſilia, quorum plerique id defendebant, aſſerentes, juſtam
conſcientiae libertatis defenſionem adeo eſſe naturalem, ut nullis illi dero
garipoſſetlegibus. Gold. 1. c. & rečte;nam licet juxtamonitum Pauli ad
Rom. XIII, ſuperioriſit optemperandum, illud tamen ulterius,

sº

jus
upe
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ſuperioris permittit, extendinequit;jam vero coaêtio circa fidem nulloju
re ſuperior competere, jam ſupra Fuſius C. I. §. 6. ſeqq. fuitoſtenſum.
§. I 37.

Notum eſtillud, impune obſequium denegari ei, qui ſupra jurisdi- R
čtionem vultjus dicere. L.fin. ff. de Ä E
Ä Ä VEI- Ä
ba Bugenhagii (quiprimus extheologisdefenſionem religionis contra Cae- obſequium
ſaremadmiſit) apud Hortl. 1. c.p. 64. n. I. ſeqq. quae huc apponere Iubet: Äºpºne

#

Der Kayſerſägter, iſt nicht Richter oder Ober-Herren dieſer Sa-Ä
che, ſondern GOttes Wort: indem, daßer Kayſer iſt, wollen wir ihm Ä
in allen Dingen gehorſamen, noch mehr denn andere, und wie Chriſtus Ä

lehret: Gebet dem Kayſer was des Kayſers iſt aber in den Stücken, judicere.

die GOtt zugehören, iſt er nicht Kayſer, noch Ober-Herre; er ſoll es
auch nicht begehren; er iſt auch nicht dazu von uns angenommen; mie
mand hat ihn darinn gehuldiget; wir wollen ihn auch gerneberichten, ſo

er uns als ein Chriſten-Herre hören will. Denn Chriſtus ſagt dazu:

gebet GOtt (nicht dem Kayſer)was GOttgehöret darum ſoll er ſich
erkennen für einen Kayſer, und nicht für einen Mörder; für einen

Ä

ſten Herrn und nicht einen Verfolger des Evangelii. Moxpergit n. 7.
Wenn aber der Saul wäre zugefahren, und hätte das Volck mit Ge
walt wollen dringenvon GOttes Wort zur Abgöttereyund derowegen

angefangen zuhauen und zu morden, ich halte, Samuel hätte ihn ſelbſt
erſtochen, oder ſich gewaltig mit dem Volck wider ihn gewehret; wie

wir auch leſen im Buch der Maccabäer, daß die Juden ſich muſtenlei
den und gedulten, wenn Heydniſche Könige über ſie regierten; aber
wenn dieſelben anfengen ſie zu dringen von GOtt, und zwar zur Ab
götterey, achteten die Jüden, daß jene nicht mehr wären ihre Ober

Herrn; darümwehreten ſie ſich, und ſchlugengetroſt dareinund GOtt
half ihnen 2c.

§
.

I38.

Profečtoſ ſenſus eſſet Apoſtoli, quod Chriſtianos etiam in cauſisf- Quod ipſe
dei oporteret ſuperiori obedire, qui potuiſſet ipſemer fuo exemplo con-Paulus

trarium probare; quoties enim non neglexit interdictum Magiſtratus & Ä
in annunciando
perrexit;
Petrus coram
Synedrio:
Judicate,
inquit, Evangelio
numfasſt,ſtrenue
hominibus
magisipſe
obedire,
quam Deo,
conf. ſo proba
V1

Puffendorf de habiturel. Chriſt. §. 6. &in dedicatione,add.egregiumcon

ſiliumapudHortl, L. 1. C. . &6.

§ 133.

º e sº
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Jurequoquehumano diſerte cautumeſt, quod reſcriptum Principiscon
quoque hu-tra Jus divinum fit ipſo Jure nullum,L.fin. ff.ſicontraJus. Cumitaque Cae

2.) Jure -

Ä

ſar juberet, ut verae, quam Lutherus monſtraverat, religioni nuncium mitte

#

rent Principes proteſtantes, & ad ritus Pontificiorum ſuperſtitioſos reverte

ÄJus

rentur, hocque armisabüsimpetrare contenderet; Quid magisjuſtum, quam
j-utarmaarmisrepulſarent? Manetnamquehoc: Caeſariparendum, ſedusque
hil valet, adaras. Puffendorfl. c. Alb. Gentilisde Jure Bell. L, 1. C. 9. Rev. Rechen
bergcitdiſſ§ 9.ſeqq. § 17.ſeqq. & § 21. 32. Conf.Syring.deP.R.C.3. infin.
ubiin hunc modummagnum JCtum refert conſuluiſſe civitati Hagenavienſ,
cumbinisreſcriptisreligionisexercitioCaeſareaminterdixiſſet. Exhibetiſtud
Conſilium I 66. datum Lehm.de P. R. L. 3, C.47.
§.

Quoties itaque haecduo

P.)Jus Nat.

I

O.

Ämendes

&: obtempera ſu

Äperiori,inter ſe pugnant, poſterius cedere debet priori. Id quod JuriNat.
Ä ºmnino conforme eſt, utpote juxta quod in colliſione duorum officiorum
P

Ä Ä' fortiusſüperatſemperminüsforte, Grot.lib. 1. cap. 1. §.10.ZiegleradLan

jb- cell. l. I. tit, 2. ſicv.g-parentes nonſuntlaedendi; ſed ſifiunthoſtespatrix,
tempera impunelaeduntur L.35ff.de relig.& ſumtfun, Degeneratoitaquelmp.expa
Deo.
tre patriaeinhoſtem, nexus, quoalias eierantobſtricti, optimo Jureliberaban
tur proteſtantes. Hortl, C. 2.
§. 14I.

Accedit, quod maxime circa hº rem attendendum, Remp. Imp. eſſe

4,) Prote-

Ä- mixtam, cujus partem proteſtantesquoque conſtituunt, hincque Caeſarinon
Ä. licere pro ubitu agere, imprimis in Ä religionis, adquas,utſüpra§. praec.
perii.

jammonui, neutiquamquadrat, ut quod majorparsordinum Imp.fancivit,
paucis quibusdamreſcinderenonliceret. Conf. Burgold.l.cp.2.d. .pertot.
Conringad Lampad.p. 3. c. 21. §. 13.Schilterde P. R. c. 3. § 15. ſeq. Hu
go deſtaturel. Germ. c. 3. §.47. Rev. Rechenb.cit. diſſ. § 17. 1. § 21.ſeq.
Zentgraff delibert. relig. § 2- Hisomnibus ſpretis, cumnihilominus Caeſar
arma contraProteſtantes arriperet, nonpoterantnonſe defendere. Deienim
agebaturcaula.
§. I42.

Demonſtratoitaque, reëtius armacontra Caeſarem Poncificiosquefuiſſe

Hinccon-

Ä Ä arepa, eo quod religionisintuituinnaturalemſolutiefſentſtaum, nulloque
Ä- ampliusdurantebellojunctivinculo, per ſepatet, contrafactam An. 12:
transactionem Paſſavienſemindeque ſecutam Auguſt. Wind. An. 1 , .pacem
ptiometus religolam exceptionemmetusinjuſtilocumhabereneutiquampoſſe, ſedhuc

epte exce-

-
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omnino applicandaeſſe, quaepraec.cap.de iberis Gentibus tradidi. Vana.ºi"k**
itaque fuittemeritas quorundam Pontificiorum, qua conventionem hanc“
publicam impugnare, Catholicosque inde obligarineutiquam poſſe publicis
ſcriptisclamabant, quorumpraecipuoshicrecenſerelubet.
§ 143.

Maximasturbas ciebatquidam nomine Franc. Burcardi Cancell. Co- criptoº

lonienſis
abutens
vonFreyſtellung mehrerley Religion.
München
1,86.autonomiaſua,ſive
93.& 16o1. 4. VerumlibriautoremputantaliiA.
Gailium. Ä
Ä umpu
311TC3.

Ali A. Erſtenbergerumvid Petr Ribadeneira L. 1.dePrincip. C. 16. f. 182.*
Aliiutrumque Conf. Wahr. ab Ehrenbach.de Foeder. l. 2. c. 2, p. 222. Con
ring.ad Lampad., AliiJeſuitas Colonienſes ejus autores faciunt. Wid. Plac

ciusTh. An.&Pſp. 14: Quisquisſt, ſcriptum hoc magno excipiebatur
à Catholicisapplauſu, Fruſtraneatameniſta eſſejubila, exproteſtantibus multi
ua Saxones illioppoſuerunt, extant ſubtit. Des H. R.
Reichs Augapfel, contra quod Ä promulgabaturaliud: Wer hat das
Kalb ins Aug geſchlagen? deDomorein van Diſſingau & A. B. de Goden

oſtenderunt.

tiis ſcriptis autoriautonomiae oppoſitis vid. Struv. in Bibl. Jurid. C. 14. § 38.
ubi & de aliis pacis impugnatoribus Sciopio & Jeſuitis Dilligenſibus. His
adde Oſtermannum in diſp. com.8. G. F. de Buckiſch & Ern. de Euſebiis,
contra quemtamen vid. Conring infra §. 17. cit. & exipſis Catholicis Car.a

Lobkowitzinpace S.J.R.licitaViennae 1649, tertiumedita,f. Agedum, exa“
minemuseorum argumenta.
§. I44.

Praecipuum eſt, quod vimetuque ab Imperatore & ſtatibus Catholicis Quorum
eam dicuntextortam. At quivellevirerumtunc temporis geſtarumnotitiatin- argumenta

êtus eſt, falſitatemillius aſſertifacile intelliget. Quisenim neſcitpotentiam Ä
Caeſaris,quiproſtratis Poteſtantiumfirmiſſimisfulcris, velutitriumphator Au- Ä.
guſtam Wind, intravit, teſtibusipſis Catholicis Thuanl. 4.Joviusl. 4ſ.hiſtin j Ä
fadd.imprimis Georg Scherer f. 1oI.ubiin Caeſareminvehitur, quod victº-jtº,

ria ſua nönmeliusfuerituſus, ſicque concludit: Denn daIhröMajeſtät
die Victorie prolequirt, und den Religions-Frieden nicht wieder ange
richtet, würde es viel beſſer um die Catholiſche Religion ſtehen. Sic
namque Saxon. Elect. Haſſiaeque Landgravius tenebantur captivi. Thuan.
1.21. Nec minuspotentiamipſius veritae potentiſſima imp.civitatespraeter

Bremam & Magdeburgumadunum omnes defecerant. Syring. de P. R. c. 2.
p. 23.Lehm, L. 3. C. 3. p. 342,clementiae imperialiſecuritatemſuam acce
ptamferentes, verba ſunt Adamiitidem ſcriptoris Catholici, in Rel. Hiſt.de

pac. Weſt. P. 3. Qu itaque Caeſaris animum metus occupare potuit? Qui
D ddd
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&ta extorqueripoterant illi, quinon incolis tantum, ſed & exteris regbus
erat formidabilis? Tantumabeſt, ut ab exiguo Proteſtantium numero adin
citasfereredačto, acomniſubſidiiſpeprorſusorbatocogipotuiſſet? Opponis
arma & exercitum MauritiiSax. Electoris, quem An. 1. 2. pro liberatione
Haſſi, (cuidata ſemeldeliberationefides turpiterpoſtea denegabatur, Rev.
Rechenb. cit. diſl. § 27. & Thuan l.c.)&imapedienda, quam Caeſaraffečta
bat, Monarchia, eduxit, Hortl.l. c.l. Y. c. 4. n. 23. Burgold. l. c. P. 1. d. I.
S. 37. ſeqq. Sednum fidemmeretur, Catholicos, ubique ferme, utimonui,
vičtores, ac multitudine iſtam longe ſuperantes, illius metuperculſospa

cem iniiſſe? Profeétofuiſſethic metus admodum vanus, nec dignus, qui
attenderetur.
„I

Uttaceam Mauritium biennio ante pacificationem Anno

3 .inpraelio adSivershuſam in Duc. Luneb. contra Albertum Brandenb.

pugnantempöſt acceptum grave vulnus occubuiſſe. Thuan. l. 12 p. 3 7.
Qusautem, armis Anno . . . quo pax tranſgebatur, undique depoſitis,
visſivemetus locum invenirepoterat? Ut itaque potius dicendum, moram

ipſius Pontificis in congregandoconcilio, coque in Germania, quemadmo
dum Caeſari & ordinibus promiſerat, in cauſa maxime fuiſſe, ut, alia com

modiori controverſias Religionis decidendivia deficiente, ad hancpacifi
cationem ſtatus deſcenderint. Sed finge, Arma Proteſtantium quid con
tribuiſſe ad iſtam pacem, memoriamque forſan refricuiſſe Caeſarianguſtia
rum, Tuibus Oenopontiſe viderat conſtitutum, ex dičtistameninpraec. cap.
fufficienter conſtat, pacis conditiones fere ſemper invitis dari, & à vičto
ribus viac metu accipi, ut, quoddiciſolet, minima de malis,

Raro nam

que aequisacintegris viribus ad pacem pervenitur; Foerſtner adann. Tac.p.
24ſ. Jamveroreété adPrincipes Proteſtantes applicanda tunc fuiſſe, quae a
lias ad liberas gentes omnes, conſtat argum. traditorum in §. I 1.Sedcur tot

verborum ambagibus Proteſtantium cauſam peroro? Inſpiciant modo diſ
ſentientes acta publica, hanc pacificationem quae praeceſſere apud Lehm.de

P. RL, 1.pertot.&niſipraejudiciis plane occaecati ſint, confiteantur neceſſe
eſt, deliberatisanimis pacemeſſe compoſtam. Legant infimul ipſaspacis
tabulas, illisconſtabit, nonviaut metu, & luculenter, ſedlibro beigeran

tium conſenſu tranquilitatisque amore illam eſſe conditam.

Quidenim

clarius eſſepoteſt, uam verba § 13. Solche nachdenckliche Unſicher
heit

Ä , der Stände und Unterthanen Gemüther wieder in

Ruhe und Vertrauen gegen einander zu ſtellen c. haben wir uns mit
den Churfürſten c. und ſie ſich mit uns vereiniget und verglichen. Ne
dicam in omnibus fermeinſecutis comitiis illam pacificationem eſſe confir
matam. Wid.R.I.de Anno I

7. §.8. 9. §..66. §. 6.82,§.9. 94. §. 8. 16.

I3, § 4 & 164I, § 1 . Guidquod Pfiſtatus Catholici in declarat. füaad
Maxim.
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79
Maxim, II. Ratisbona 1 76. confeſſiſunt, pacificationem iſtam unanimi

conſenſu omnium & ſine omni diſtinctione abſolute fuiſſe ratificatam. Qui
itaque metus amplius obuertipoteſt, qui, ſiadfuiſſet, jam pridem perl
berum conſenſumexpoſtfacto fuiſletratificatus,juxtatraditain §.ult.c.2.Con

ſenſushicrepititus denuo eſtperpacem Weſtph. ubiper Art. 5.5. 1. Pax re
ligioſa in omnibusſuis capitulis unanimi Imperatoris, Elečtorum, princi
pum &ſtatuum conſenſurata habetur.

Non attenta cujusvis ſive Eccle

fiaſticiſive politici intravelextra imperium quocunque tempore interpoſita
contradictione vel proteſtatione, quae omnesinanes, &nihili declarantur.
L§, o. & noviſſimis capitulationibus § 2. ubi fuſius haec deprehendes.
Caeterum conf. praeter jam addučtos Schüzium Vol. 2. d. 4. § 1 I. lit. A.

Carpz. de L. R.G. c. 3.ſečt. 6. n. 1o. Nordermann de jure princip. concl.
27. lit. A. Limn.jur. publ.L.I.c. 13. n. 19. add.imprimisWurmſer exerc.jur.

publ. . §. 2. ubiFr. Burcardo & Oſtermanno ſolide reſpondet.
S. I4ſ.

Porroyaliditatempacificationisreligioſe dubiamfacere tentant, exeon) Qsoa
quod juxtaillos Evangeliciſunthaeretici, quibusfides nonſt ſervanda. At hºereticis
facile hanc imputationem in Evangelicos deprehendo inječtam, nunquam nonſt ſer

veroprobatam; quodſ ſufficeret, eadem facilitate illa in eos retorquerepoſ- vandafides,
ſet, quinimo etiam non levibus demonſtrari argumentis. Clament qui
dem, noſtrama doctrinam eſſe diabolicam, eccleſiam ſynagogam ſatanae,
noseſſe novatores , deceptores, impoſtores, fures, &quid non. (Vid. Jac.

Moroneſa Monachus Caeleſtinus in vita Lutheriapud Goldaſtpolit. imp. p.
2y. Ubinefandis Lutherum proſcindit convitiis, verbahaecſünt, fuerunt,
eruntque, praetereaque nihil, quamdiu nil probetur. Centiesac millies

evomanthocvirus in Evangelicos, ſolatameniſta inculpatione haeretici non
fient, ſed manebunt calumniae, donec modis legitimis diéteria ſua proba
verint. Prodeatinſcenam, qui vere dicere poſſit, doctrinam noſtram ex
S.Codiceunquam eſſerefutatam, quodtamen fieri deberet, cum illa nor

maſit, ex qua vera veligio omnisque haereſeos convictio demonſtraride

bet. Sednecimpoſterumhoc unquam futurum, ſpemhabemustam cer
tam acindubitatam, quam certa ſunt ac immotaipſamet ſacra oracula hoc
in codice contenta. Indicium ſane malae cauſae eſt, quod Pontificios non

ſemelpcenituerit, ex ſacro hoc fonte nobiſcum in arenam deſcendiſſe.
Conf teſtimonia ipſorum hacdere exhibentem Lud. de Montes Perato in
vindic.pac. Osnab. §. 8. n. 4y. ſeqq. Luxnamqueilleeſt, omnesilluminens

tenebras; hincautoritatemillius vilipendere caeperunt, quinon rationibus
ſed convitiis certandum eſſe credidere; quid quod nonnullieoprolapſi
Dd d) 2.
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funtproterviae, ut S. Scripturamceupernitioſam, iſtis temporibus ex eccleſia
lane exterminandam,duxerint. Vid. DietericiInſtit.Catech. Hutteraliosque
adlocumdeS.Scriptura.Meras itaque has eſſe calumnias manifeſtum eſt.Sed
ponehaereticosnos eſſe, num ideodatanobis denegandaeritfides? Wid. quae

pluribus pro demonſtranda abſurditateillius dogmatisdiſſerui cap. praec. §.
13. Hoctantum addo, cum Evangelici nunquam prohaereticis ab imperio
ſintdeclarati, ſed potius per pacem
nil nocere iis poſſe
iſtam imputationem certum eſt; tantumabeſt,ut inde exceptio contra vali
ditatem pacificationis ibique ſtabilitam libertatis conſcientiam, locum in

Ä Ä

venirepoſſit. Confpluribus JuſtiMayeriquaeſt, ſintne Proteſtantes Jure Cae
fareohaeretici, contra ſanguinariumf Caſp. Sciopii claſſicum ſacrum: Arg
I62 I. 4.

§. 146.

-

Principium,

Von der Treu und Glauben, welchen man rebelliſchen Untertha

Ämen
halten, ſchreibt
HerreritBöhmer
wiederum gar ſein, wenn er
ſagt:zuPorro
approbanda
illa nonnulorum doºrina, qua rebelli

libus datam

ICC

j“ bus civibus fidem deimpunitate vel aliis quibusdam à Civitatum Rectori
metusa
10-

bus datam, oppoſita dein exceptione metus, rečte denegari poſſe autu
mant. Vid. quae contra illam differuit Graswinckelius. Nam licet nullus

nul an inficiaseam, inferiori armis cogendi ſuperiorem jus non facile competere.

Ä
* Attamen
VidFuſiuscum
Grotius
1. 1.perumque
c.4. ibique Tesmar.
8. § ſ:fačtam
ſeqq.
BU,
rebelles
injuriam àPuffendorf
principe vel1.7.c,
ſibi Reip.
raetexunt,
Ä
jus.

difficilis utpurimum eſt inquiſitionis, uter litigantium majus
ldque magis, quod ſepius liquido non conſtet, quaenam

Reip.fitforma; urum ſtatusſitpure Monarchicus, an modus ſältem admi
nitranditalis fit ? Qua de reinprimis diſputatum füit ſeculoſuperiori in
motibus Bohemicis acAnglicis; ut itaque nom ſemper ſit evidens, uterex

belligerantibus in ejusmodi civili belo fit ſuperior,uter inferior? Quis
enim haecad oculum demonſtrabit? Quisnamjudex determinandus?Num
Princeps, an perduelles qui dicuntur? neuter ſane. Nemini enim in

propria cauſa judicium ferre licet. Sedpone, in confeſſo eſſe,Monarchiam
obtinere in civitate; attamen non erit & tunc Principi graſſandi licentia

in vitam &fortunas civium prolubitu, adeout nulla ſuboriri poſſet ſubje
čtis conquerendi cauſade exactionibus immodicis, rapinis, aliaque cru

delitate à Principibus, abſoluta poteſtate gaudentibus, quae exer
ceri ut
ſolet. Nam autdata eſt illimitata poteſtas Principi à
populoponte; id tamen fačtumeſſe ſubhacconditione, naturalis dičtitat

Ä

ratio,neinodiumacoppreſſionem fuamilla abuteretur, utiquondam Cali

gula optans, utpopulo Romano una cſſet cervix. Sveton, in vitaejus. Ta
C1C.
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cit. Ann. Lib. 6. Quis enim ſponte ſibi hoſtem pararet ? Aut bello haec
poteſtas füit acquiſita,& tunchominibusſeimperarememoraſſe debet, quos
laedere fine cauſa ipſum naturae jus vetat. Graviter Colbertus: Sile ſujet,

ditil, eſt ainſi dans l'obligation d'une fidelitè parfaite enversle Souverain,
le Souverain de ſon cotène doit paslestraitter comme uneſclave; il ne faut
le charger qu'aproportion des beſoins de l'etat: Autrement ouilſuccom

be ſous les poids, dont ill'accable, ouil regimbe contre l' eperon, ainſ,
qu'il arrive à ces chevaux, qu'on veut dompter tout d'un coup ſans les
accoutumerinſenſiblement à la correétion. Voyés ſon teſtam.polit. ch. .
fol.2 o. Quamvisautemjure deſtituantur ſubječti, pervim ſanioremſ
bireddendiejusmodi dominum, competit tamen illis poteſtas, perpreces,
quid efficere queant, tentandi. Quod ſi vero fruſtra omnibus tentatis,
juſtus dolorad arma tandem convolare ſüaſerit,inmodoipſpeccaſſe dicen
di ſunt. At, quomodoresreſtituenda? Reſpondeo: Aut per vim in ordi
nem ſunt redigendi, autperpaéta conjunctioeorum cum Dominotentanda,

Priusſ ſucccdat ſuperiori, videat, quid deiis ſtatuat; ſinpoſterius, ipſa
negotiinatura oſtendit, Regem rebellibusgratiam deličti

Ä

nec ob

tentu rebellionis ſemelremiſſae paétairrita.reddi, hacque exceptione annul
laripoſſe.Puffendorfl. 8. c.8.§. 2. Aliter ſane non video, quomodo, ſalva
Principum ſalute, ſit ſtatuendum. Quidenim fieret, ſiexceptioninoſtra
hiclocumconcederevelles? Numputas, rebelles oblatamreconciliationem,
acisque factae reſtitutionem unquam eſſe accepturos, ſiin fide danda tuto
e confiderenon poſſe ſcirent? Neutiquam. Potius ſecuritatiſuae conſul
turi, eousque principem ſüum perfequerentur, donec ipſum penitus de
leviſſent, ſicquetragoedia Anglicana ſapiusluderetur. Jam veroabamen
tiaparum alienus videretur, qui in tale periculi genus, contra omnejus,

quod ſibidebet, ſe ipſum conjicere vellet. . Quid enim ex nonſervata
ſubječtis fide provenerit mali, teſtantur Hiſpaniae, Galliae, Pannoniae,
Angliae, aliarumque gentium monumenta. Fruſtrahic obvertis, princi
pem tamen haberejus, rebelles puniendiſübditos. Inpromtu enim eſt
reſponſio,habere quidem illudjus, ſi per vim eos ad officium redegerit;
nonvero, ſi ſemel conceſſa impunitate, injuriam ſibi illatam remiſerit, ac
totalempromiſerit amneſtiam, quampromiſſionem, ſipoſtarmaàſubditis
depoſitafrangerenon dubitaret, ſcelus ſcelere rependeret, eoque ipſo effi
ceret, utparum in ſimilicaſu ipſi confiderent. Quamobrem approbare
neutiquampoſſum CaroliDucis Burgundiae fačtum cum Gandavenſbus.
Hienim eum ſcriptos ipſ offerent articulos, quibus omnia ab ipſo repo
ſcebantablataper bellum à patre, interque alia, ut ſingula opificum civi
tatis collegia ſuahaberent vexilla,uticonſueverant, quorum ſumma 72.fa
-
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ciebat; metupericuli praeſentis aſſenſus eſt poſtulatis, & privilegia, quae
vellent, dedit, ne cumin Leodios moveret, hoſtem domeſticum à tergo
relinqueret, & ita diftraheretur viribus. Verum conſtituerat apud animum,

fivičtorreverteretur, optimis remediis eos ad ſanitatemredacturum, quod
etiam eventus approbavit, Vid. Comin. l. 2. c. . f. 106. ſeqq. Enimvero
cumſemelfidem dederat, aut ſervanda ipſis, aut plane nondanda fuiſſet,
potiusque ee laborandum, ut vi eos in ordinem redegiſſet. Ut itaque
male potius, quam bene, Principibus conſuluiſſe Lipſium dicerem, ita Lib.
6. C.4. polit. n. 39. ſeqq. Principem ſuumalloquentem. Da verba, quo

niamverba apudeosplurimum valeant; offerblanda, imo ambigue pro
mitte; quid refert, facile mox irrita facies, quae per ſeditionem expreſſe
rint. Rečtèproin refutatus eſt à Commentatoribus adeum Thomſono &

Loccenio. Eadem cum LipſioPhiloſophiaeſt Boxhorniiin Inſtit, polit, L.
I.C. 14 S. 19.
-

*

-

-

-

§. I47.

Qºodºº . . Endlich iſt auch dasjenige, was Herr Böhmerpag.74, von einem

Ä Frieden, den eingefangener Feind zuſaget, urtheilet, gar wohl gege
Ä # en: Progredior, heiſt es, ad refellendam iſtam nonnullorum doctrinam,
éta in car-

Ä exceptioninoſtrae inſtatu naturali locum omnino facit, quoties paci

eere exor- ficatio à vičto in carcere detento fuerit expreſſa. Nam ſupra § 7. jamfuit
ua in Statu monitum, inter liberas gentes praeciſe ac diſtinčte determinarinonpoſſe,

Natº regte uterbelligerantium juſtas acinjuſtas habeat cauſas; quis itaque certode
°PP"r- monſtrari poteſt, juſtene detineatur cuſtodia, an

Ä tum quaeſtio iſta

praejudicialis nondumadliquidumfuerit deducta? Porro cum ob defečtum
judicis, controverſias qui decidat, gentes liberae eas armorum deciſioni
ſubmittere neceſſum habeant, perſepatet, illas in quemcunque, dumilla
capiunt, conſentire belli eventum, ac per conſequens etiam in carcerem.
Habentnamque ſe bella inſtarjudiciorum, &utiſententiae judicistribuitur

effectusreijudicatae, quae proveritate accipitur, etiamſ naturalem in debi
tore abſoluto obligationem nonextinguat.Léo.deffCondičtindeb.itaquo
que bellum citra diſquiſitionem de interna juſtitia ex communi gentium
conſenfü pro unicolites, alias nunquam ceſſaturas, terminandi remedio

habetur. Quod ſiitaque martis alea alterilicetinjuſte belligeranti victoriam
decernat, alterumque eo redigat,ut captuspacem, qualem vičtor praeſcri
bit accipere ère ſua ducat, quaenam, quaeſo, cauſaſubeſſepoteſt, ut abil
la magis reſilire ſe poſſe credat, quam privatus quisquam a rejudicata?
Idquodeo verius, quia ipſe Deus, cujusprovidentia & vičtorias regit, te
in talemvoluitredigi ſtatum, cujut voluntati repugnare ſine crimine non
dcet. Vide de hoc themate fuſius & crudite admodum agentem

Ä

eII14.
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ſtrem. L. B. deDanckelmann in Diſſert. anno 1718. habitade Pačtis&man
datis principis captivi.

-

§. I48.

Quibus ita praemiſshauderit difficilejudicare de exemplis in rerum sequuntur
annalibus quae proſtant, ubipaëta ſübpraetextumetus injuſti fuerint viola-Exempla

ta. Quem fugitfoediſſimumillud pacifragium Franciſci I. Galliarum Re- Ä
gis, quoddimiſſus acuſtodia, qua poſt cladem prope Ticinum 12.ac-

# Ä

ceptam, Madritià Carolo V. detinebatur, committerenon dubitavit. Exa- injuſtj Ä

mineus illud, rationumque levitates ad oculum patebunt. Scil. negabat eñtu
Franciſcuspromiſſis ſtare ſe obligari, quod in carcere, adeoque coactus, Franciſcil.
illa feciſſet. Jam veronil conſenſui magis eſſe contrarium, quam vim acxminatur

metum, Vid. quieandempro excuſando rege afferuntrationem Blondellus Ä.
f, apol.
praer.
apo.

Güicciardin Hſt. Ital, Lib. 17quo
Ä”
7. q etam colineantraditää
2Cl1TA
ro defen
Machiavello de Rep.l. 3. c.42.l. c. 18. deprincip. ad quae tamen legime- Ä illius

rentur Conringii animadverſionesp 166 ſeq: Yerum enim veroilſud eſt paj.
zpérov livôor. Quisenimprobaripoterat, belloà Carolo V. geſtumfuiſ
ſeinjuſtum, ac per conſequens etiamejus detentionem? Supra enim §. 7.
oſtenſumfuit, quam difficile de juſtitia ac injuſtitia armorum intergentes
judicium ſit ferendum. Mirum itaque ejusmodiquid proferri, quae qui
dem vulgo imponere licet, peritioribus non eque.
deciſionilitem cum Caeſare Franciſcus

Cumenim armorum
Ä quemcunque
eventum

eum conſenſiſſe, quis non intelligit? Curitaque poſtea de metu conque
ritur? Nonminus frivole erant quaerelae de duro carcere, quemque effu- Ratio 2.

giendi propoſitis ut ſubſcriberet conditionibus, permotum ſeajebat. Nam Reſp.
praeterquamquod contrariumlegasapudipſum Belicarium, Scriptorem Gal
lumLib. 18. Comm. rer. gall. p. 62. ad d. A. Iſ2ſ.ac Guicciardin. l. 16.

p. 6o.affirmantes, eumjuſtoſtipatumpraeſidio, quoties lubuerit, Mulae
inſidentemarce Madritia egredipotuiſſe; fruſtra tamen ita rupta excuſatur
fides. Poneſqualidiſſimo, eoque, quoviliorisalias conditionis homines
cuſtodiuntur, fuiſſe concluſum Regem; num ideo habebat quod jure con

Ä

quereretur?Qugmodo enim hoſtis hoſtilianimonondum
quaſi jure expoſcererectepoteſt, quae vixconcedunturamicis? Confill.Dn.
Gundlingius in Diſſ.de efficient.metus &c. c. 2. §. 24,

Nam reſpectus

dignitatis, quaFranciſcus eminebattantummodo inter ſuos aliquid valoris
habeat, nonintergentes, interquasnulla obtinet perſonarum dignitas, uti
in civitatibus; adeout Franciſcum ne quidem jure conqueri potuiſſe exiſti
marem, ſ, utviliſſimus miles captus fuiſſethabitus,autetiam durior;cum ab

eo obtentio pacis atque tranquillitatis, ob cujus reductionem bellagerantur,
multum dependerct.
»

§. I49.
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§. I49.
Ratio 1.
Reſp.

Fruſtraprovocabaturad Chriſtianorumleges, quaſihae nonpermitterent,
bello captos cuſtodia detineri. Guicciardin. l. 17. p. 622. add. Autorem
ſcriptiapud Goldaſt. Polit. Imp.p. 863. Ubi enim hac de re ullamin ſacris

Pandečtisveſtigium? Sivero Chriſtianis bellagerere acarmisarmapropul
farenusquam eſtprohibitum, quemadmodumexdictoMatth, ſ. 39. Fal
ſoſtatuereplacuit Baelio, quisipſis integrumnon eſſe diceret, hoſtium ca
pitaſeuprincipes inpoteſtatemredačtos tradere carceri, eosque
captivitatis imagine terrere, ut, quod ſine cruenta ſanguinishumanieffuſo
neobtinerinequit, obtineaturpačtionibus eorum, quicarceristaediolaſſa
titandem depace magis ſeriocogitant. Dn, Gundling. c. §. 2o. in f. Adde

Ä

exſacrislitterislocum 1. Cor. VII, Y. 21. & imprimis 2. Petr. II. y. 19. ubi

expreſſe aſſerit Apoſtolus, ſervum fieri ejus, à quo vičtus eſt. Quamvis
autem ſervitusprivata inter Chriſtianos moribus fuerit ſüblata, manſit ta
men conſuetudo captos bello cuſtodiendi, donec perſolutum ſitpretium:
Grot. 1. 3. c.7. §. ult.add. TextorSyn. Jur. Gent, c. 18. n. 4.&D.D. ad

tit. ff.deſtatuhom. Meaproindefacioilla Covarruvia de matrimon,p. 2. c.
3. §. 4. n. 21. Captum, inquit, in bellojuſto pro ſua redemtione hone

ſtum & moderatum pretium promittentem, non eximi ab obligatione ob
eamcauſam, quodmetu captivitatis dicatſe pretiumcommiſiſle. Namti
morem captivitatisfuiſſe

Ä illatum ad promiſſionem, ſed ex pro

miſſione timorem, quem aliundehabuerit, ablatum eſſe. Quae & rečte
ad Franciſcum applicanturab Alb. Gentilide J.B.Lib. 3.c. 14.& Textorl.c§.
J6.Mirumautem,dum captos facereChriſtianorum repugnarelegibus,exiſti
mavit Franciſcus, illumadbellumprovolaſſe, hocquemodolitem cum cae

fare terminari voluiſſe. Et dubito ſane, quin ſi converſis rebus Carolum
cepiſſet, cuſtodiamejus illicitamcredidiſſet. Tam faciles ſumus adimpro
bandosaliorum ačtiones, &ad laudandas easdem, quoties noſtruminde
dependetcommodum.
§. IſO.
Ratio 4.

Sedvidebatur aliquampraeſe ferre ſpeciem illud argumentum Regis,
quoſe ſui fuiſſe juris negabat, adeoque ſine autoritate & conſenſu populi

valide contrahere nonpotuiſſe: Quaratione & GrotiusFranciſcum defen
dere voluiſſe conſtatex ejus lib. 1. c. 3. §. f. &l. 3. c.2 §. 2. ibique Henni

ges, itemque Guicciard.lid. 16. & 18. cum quorum traditis conveniuntſe
quentia Autoris des diſcours merveillex de Catherine de Medicispag, 12.

LesRois, dit il, lorsqu'ilsſontpriſonniers, ne peuventrienfaire d'autant,
qu'onpreſume tóujour, queleursvolenté eſtcaptivée avecleur perſonne

#
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ubiexemplis dičta comprobat. Pari rationiFranciſcumdefendere allabora
vit Bodinus de Rep. L. ſ. C.7. p. 9; 1. Belcar. L. 18. p. 73. Bachov ad
Treutl. V.I.D. 6. § 7. lit.A. Dav. Blondel in Praefat, Apol. Conf. & Chaſ

ſanaeum degloriamundip. J. Confid. 89. At verolicetnequaquam inficias Kee“
eam, ubipopuliconſenſus advaliditatemačtus alicujus, tanquam neceſſarium
requiſtum, accauſa ſine qua non, exigitur, fine ejus adhibitionelegitimanil
fieri; Unde erat, quod pop. Rom.pacem ä Manlio ni fallor cum Carthagi
nenſibus factam ratam haberenollet, ducemque illis victumtraderet. Vellej.
L. 2. Nam injuſſupopulinego, inquit Poſthum. apud Livium, quicquam
ſanciripoſſe , quod populum teneat. Attamen & hoc argumentum praeter

remhicfuiſſe addučtumpalameſt. Quamvis enim Parlamentum, quototus
Galliarum populus tunc repraeſentabatur, expreſſe in hancRegis pacificatio
nemnonconſenſiſſet, permittendotamen, utarmis invaderet Caeſarem, tacite

etiamprobaſſe dicendumerit, ut, ſorteitajubente, pacem qualemcunque,me
tu licetadačtus, faceret. Quem tacitum conſenſum exeo quoque elicipoſſe

arbitror, quod Galli, nonignari, Madritiquid ageretur, proteſtatione Ä il
lamnonimpedire tentarint, quodfacere illis conveniſſet, ſiregis, tanquamci
vilitermortui, ačtibusnoluiſentobligari, juxtaillud: Quitacet, conſentire vi
detur. Accedit, quod maxime adelidendumhoc argumentum facit, Fran

ciſcum accepta ſacra Euchariſtiajuratopromiſſſe, ſiratihabitionempačtorum
a regniordinibus impetrare non poſſet NB. in Carolipoteſtatem, ubicunque
terrarum eſſet, rediturum. Conf, quipacificationis conditiones exhibent, Heu
terus rer. Auſtr. L. 9. C. 4. Sleidanus L. 6. p. I46. Belcov. L. 18. p. ſ 69.
Guicciard. L. 16. p. 16o.Thuan. L. 1. p. 17. add.hiſtoria captivitatis Fran
ciſciI. haud itapridemedita autoribus Prudent. de Sandoval & Lud. de Ca
brera exhip. lat. translata. Mediol. 171. 8. lib. 3. § 4. Varillas Hiſt, de

Francois I.T. 2. alique, utadeoprofoediſſima Regeque indigniſſima ruptu
rameritohaberidebeat. AtveroreſpondetBachow l.c. & hoc fortaſſe ſapit
iniquitatem,magnosPrincipesperpetuocarcerimancipareimprimis interChri
ſtianos Principes. Sed non video, curid non aeque Chriſtianis liceret Prin
cipibusac Gentilibus, cum,utijammonui, bellapſsneutiquam ſintprohibi

ta, acper conſequens neceorum effectus, cuſtodialicetlongiſſima, dummo
doeaintendatur pacis reduêtio. Aliidicunt praecedere Juramentum Rhemis

ärege in unëtionepraeſtitum, ne quidderegno alienaret, ideoque illudpoſte
riorijuramento tollere eum nonpotuiſſe. Sed reſpondeo, hocJuramentum

illumnon prohibebat, redirein carcerem, quod Carolopromiſerat,
§. Iſ I.

Deniqueneutiquam toleranda videtur iſta Franciſciphiloſophia, qua,
datis obſidibus, àpromiſſa fide ſe liberatum exiſtimabat, hoc argumentum
Eeee
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contra Granvellam, egatum Caeſareumurgens. Nam quotusquisqueneſcit,

Reſp.

illospariter, utfidejuſores acpignora in majorempaêtisaccedere ſecuritatem,
illa autem mequaquam tollere.
"

Quomodo enim acceſſorium principalem

evertere obligationempoteſt? Vid.D.D.fuſius.adtit.de fidej. itemque de pi
gnor. Utmeritomirer, magnum alias virum, Bodinum, & hoeurgerear
mentum non dubitaſſe. Caeterum non nego, tutius multo feciſſe Caro
ſum, ſante Franciſcumnonliberaſſet, quam à Parlamento ſibipromiſſa ſub

ſcribipaſſus fuiſſet. At, qui Caeſar, fideiſemper obſervantiſſimus, tantas
Franciſci fraudes velconjecturafältem Ä poterat? Imprimis cumiteratapromiſ
iterata pro-fone priorem, Madrito jam Pro ectus, ad crucem in via obviam corrobo
miſſioMa-raſſet, Carolumqueeoſecuriorem reddidillet. Notabilis hac dere eſtnarratio

Än Alph. Ullox ſcriptoris Hiſpani in vita CaroliV.L: 2. f. 71; cujus verba ap

P*

pönereuber, eWerlhofio, quiea exhibet in Dilde Pact.liber Gent. §.
2. Riſpoſe ilRe Franceſco, che eglihaueuafermiſſima volunta di conſervar
inviolabimente quella pace, & amicitiatra loro faeta, & che attenderebbe
realmente aquel che haueua promeſſo in Madritſenza alcun fallo, & coſ il
giuro douanti un croce, che trouarono per la via. Etali' hora Imperadore

replicandodiſſe; Ilmedeſimovi prometto & giuro io, deſſerui buon fra
teilo&amico, & d'attenderuiaqnante permiaparte viéftatopromeſſo; Et
dall'altrocantovidico, ch'iovi riputaröhuomovile & indegno Principe, ſe
non m'attenderete aquelchem'hauetepromeſſo. Etcon queſto abbraccian
doſiſtrettiſlamente, tolſerocomiatol'un dall'altro. Add.hitcaptivit,lib. 3.
P.

178.
§. Iſ2.

Dubiumitaquenoneſt, quin, ſivelmaxime hanccautionem adhibuiſſet
eu fallen- Caeſar, Franciſcustamenaliis ſübpraetextibusfidem frangere quaeſviſſet. Ex
*9* omnibus enim circumſtantiis clare apparet, eum data opera Caroium fallere
voluiſſe. Sicnamquepriusquam ſubſcriberet propoſitis conditionibus, co
ramNotario & teſtibus clanculum proteſtatus eſt,ſe quicquid agat, non nifi
Propofiturn

coačtum agere, ideoque nullius fore effectus. Vid. itam

Ä in

recueil des traittés de PaixT. 2. p. 107. ibique praetut, Uttamen haberer,

quod diceret pacifragus Rex, has rationes àSelva füprema Gallorum curiae
praeſide, communicatasadducereipſplacuit, quorum ipſos cordatiores Gal
los pudet. Graviter Bodinus de Rep. 1. c. p. 93 I. Miror ego, inquit: non
erubuiſſe, PrincipemtantiSenatus quo nullus tototerrarumorbeeft illuſtrior,
nonmodoJurisfecialisimperitum hominem teſtem laudare, (adduxeratquip
e Selva ZabarellamCardinalin Conſiliis ſuis in genere fatentem ratam non

Ä quodineogenerevimetuqueforetgeltum) fedetiamejustamineptis
argumentisſe munire. Omnium optime fecifetCarolus, ſiConſilium Gat
ÜUldIAE
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tinare Cancellariüſecutus, priuspromiſſapraeſtariſibicuraſſet, quam regem
dimiſiſſet; quo ipſo fraudibus ejuspraevenirepotuiſſet. Jovius in vita Fer
dinandiDavalae L.7. p.882. add. Heuter lib. 9. C. ſ. Prudentius namque

ſemper eſt, adſtringere debitorem ad praeſtandum in poteſtate noſtra adhuc
conſtitutum, quam in dimiſſiliberalitate confidere velle. Rara quippe fides

eſtinterhomines, ubicogieanequit. Conf.circa hocargumentum Goldaſt.
in ſtat. acreſc. imp.T. I. p. 104. ubi in utramquepartem argumenta pro &
contra hanc conventionem Madritianamproſequitur, add Hottom.quaeſtil
luſtr, 7. Strauch Dillexot, I. § 11,
§. I 3.

-

Aliud exemplumPrincipis, paétis in carcere initis obligari ſepoſſene-Ä
amtis, exceptionemquemetus

Ä obvertentis, praebetJohannes CypriRex, Ä

icenimà Genuenſbuscaptus, datoque obſidefilio, liberatus, omniapoſtea

Ä

nondubitavitrevocare. Vid. Bodin. l.c. Mirumautem eſt, Pontifices quoque ſei. regis.

ejusque ſacras ſatellites ſingularem vitae ſančtitatem morumque integritatem Cypr. Alia
praealiis affeétantes, non dubitaſſepaéta ejusmodiirritapronunciare ſicque ex- exempla

ceptioninoſtra locumetiamin ſtatu nat. concedere. Sed fecerunt id tunc Pontife"
maxime, cum velpropriaagereturres, ſicque quod omnem contrarationem
eſt, ſimulreiacjudices exiſtebant: velquandoque amicorum. Novum quip
Penoneſt, apud ſanctoshosviros caſumdariproamico.
.

-

Iſ 4.

-

agedum exemplo unovelalterofi- Paſchalis Il
dem dictorumcorroborabo. Profeéto, fquodeſt, quodattentionem quan
dammereatur, inqueadmirationem rapere animos, praejudiciis vacuos, poſ
Neautem fruſtra haec dixiſſe

fit, illudeſtPaſchalis II. Conſtatinteromnes, Praeſüles Romanos addilatan

dampoteſtatem ſuam omnem moventes lapidem, in aliiseomaxime conten
diſſe, utImperatoribus confirmandiEpiſcopos Germaniae Italiaeque Jus extor
querent. Quantx hac dere Imperatoribusante Henricum V. cum üsnonin

terceſſeruntcontroverſiae? Quashucrecenſereprolixumforet. Examinemus
praeſentimodo memoratiPaſchalis exemplum. Hiclaceſſitodiuob eandem
cauſam Henrico V. (vid. PetDiac. L.4. C33. & 3ſ. Meibom.inegregiaDiſſ.
deJureEpiſcop. Imperat, äPontificibusper vimademta)abeocoronae accipien
daegratia in Italiamcumexercituprofečto, Romaeintumulto,quemdiſſidiain

veſtitura-excitarantanno 1 111.capituruna cumPatribuspurpuratis&reliquis
amicis, Pet. Diac. C. 39. Viterbiens. Sigb. Gemblac.Urſpergenſis ad d. A.
Conventionequefaéta, quicquidpetit Caeſar, promiſit. vid. Otto Friſing L.7.
C. 14. Tui tamen valde huicfaétoCaeſaris iraſcitur. Alberic.add.A. 1 1 1 1.

"biPacificationem Papa exhibet, &exeo GoldaſtT. unop. 25. Vixtamen
Eeee 2

Impe

188

§
)0( F.
Imperatore cum copiisdomumreverſo,omniarevocare ſubobtentumetusin
Ä Papa coepit. Quistantas fraudes, inter Gentes ne quidem auditas, in
homine, Chriſtivicarium quiſe profitetur, unquam cogitaſſet? Vix ſine ſtu
pore quislegere poteſt, pacificationem iſtam ſacracoena confirmatam nihilo

minus rumpere non dubitaſſe hunc ſančtum virum, imprimis, ſiperpendas
verbain aëtuconfračtionisdiviſeinterſe&Imp, hoſtia emiffa: Sicutparsiſta,
inquit, vivificicorporisdiviſaeſt, ita diviſüsſitäregno ChriſtiacDei, quicun
quepaëtum iſtuddirumpere tentaverit. Pet. Diac. L.4, C.4o. aut, quemad
modum Sigb. Gemblacenſistradit: DomineImperator, hoccorpus Domini,

natum exMaria virgine, paſſum in cruce pro nobis, damus tibi in confirma
tionem veraepacis inter me & te. O inſignem, önefandam perfidiam!
AConſilio Quis crederet, tantum ſcelus àtoto Concilio, quod ideo in Laterano 1 112.
in Laterano convocabatPontifex, potuiſſe approbari, ubiadunum omnespaëtahaecceceu

ÄP“ metuextorta, irritaprönunciarenonerubuerunt. Unicum quoddeliberantes
Prº*.

hºſtare pauliſper faciebaterat, quodpromiſſs juramentum acceſſiſſet. Sed &
hoc dubium tandem removit Gerhardus Epiſcopus Engolismenſis, paëtum,
quo Henricoinveſtitura
ſuorum à Papaeratconceſſum, propter
metum proirritoeſſe declarandum exiſtimans, ob additum tamen Juramen
tum Pontificis, Imperatorem excommunicatione non eſſe profequendum.
Hocnamque ſimul promiſerat Papa, ne obhancinveſtiturae conceſſionem in
Imperatorem fulmen excommunicationis vibraret. Pet. Diac. lib. 4. C.4o.
aliique ſupra citati. Sed&hicfidem fefellit Papa, excommunicandoeumnon
ſolum in hoc, ſed & in ſequentiConcilio eodem Anno Viennae habito, cujus
decretumexhibet Pithoeusinobſervat. ad Juonis epiſtolasp.7, 8. itemque An
no 1 1 16. inConcil. Lateran. vid. Ursberg ad. d. A. Conf. LabbeiBibl. T. 2.

Ä

p, 249. C. 3.Quimulta adhoc Papaepacifragium affert lečtudigna.
$. I . .

cujuspac-

Quam autem iniquumiſtud fuerit, &quam frivolè metus injuſtiprae

fragiiini- textu circa illud uſus ſit Pontifex, ejusque commilitones, dijudicarevel illi

Äuitº"ſendºr

valent, qui hiſtoriam vel primis quod dicunt, labiis deguſtarunt. Qua
enimrationeinjuſtitiae arguipoterat Caeſaris faëtum? Cum ille eo nihilpe
teret aliud, niſi ut Papa impoſterum abſtineret à praetenfone juris, quod
nunquam habuerat;

Ä à Carolo M. usque ad Henrici IV.tempora ab Im

peratore fuerat exercitum, licet aſtutia ac fraudibus Pontifices non ſemel
idillis eripere tentafſent. Wid. Gemblac.adAn. 1 1 I & fuſius Meibom.cit.

diſſ add. Conring D. de Conſtit. Epiſcoporum Germ. Ziegler. ad Lancell.
diſſpraelim. § 3 I. necnon Rev. Rechenberginerudita D. de Totatu Hilde
brandino § 23. & mult, ſeqq. Atnon cſtinſolitumquid, Praeſules

Renº

-

U3
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füafaëtalaudare, ſiveroeademabaliis in ſuum praejudicium licet juſtiſſima
nixis cauſa fiant, injuſta tanquam etripode pronunciare; nequaquam enim
permittendum cenſent, ute.orum intereſſe velſtabilitum, veladhuc per fas
autnefasſtabiliendum in minimis laedatur.
-

§. I 6.

Quodſiad Anteceſſores Paſchalis noſtrioculos reflečtamus & inter Exempla
deprehendimus, quiiisdem imbutiprincipiis metu intergentes liberas alierum
geſta
irrita
fidemquehac
rationenonſemel
fefellerunt.Notum
namque
eſt,declararunt,
Imp. Arnulphum
Anno 896.
á Formoſo Papa,
qui gravem à Äficum
Ä im
EOS

civibusperſecutionempaciebatur, in Italiam vocatum, ubiexpugnataRoma, Ä
à Pontifice coronam Imp.accepit. Annal. Fuld. Sigb. Gemblac.add. A. add. Stephan
Otto Friſing L. 6. C. 12. Hanc tamen coronationem dein ejus ſucceſſor Iv.

Stephanus VI. Pont.tanquam metuà Formoſo extortam declaravit irritam,
teſte Sigon.L.6.de Regn. Ital. adAnn. 896. Neque vero, inquit, hocin
juria contentus Stephanus füit, quia etiam omnia Formoſ Pontificis aéta
reſcidit, atqueimprimiseos quiinitiati abeo fuerant, exaučtoravit, atque
Arnulphum Regem, quem Formoſus metu conſecrat, Imperatorem vitio
factum eſſepronunciavit.Confetiam Boecler Hiſt. Sec. DKpag. 2o2.
§. I 7.

Idem quoquefecitJohannes DK. eamquepublico decreto abrogavit, ex-Johannis
hibitoapud Labbeum in coll. concil. T. DK. n. 6. Ex eaque cauſa, quodix,
ſcilper
extorta fueratArnulphicoronatioeum exnumerolmpp.

Ä

excludit Baron. ad A.888, §. 3.

Et haec conſtans fuit mosaulae Romanae,

Hinctoties ab omnibusferme Pontificibus datamfidem deprehendesruptam,
adeout in eorumpromiſſs nunquamtuto confiderelicuerit. Id quod pluri
bus exemplisegregie comprobat Ulr. Ab Hutten in judicio,

Ä

quoquo tempore Pontifices Romani erga Imperatores Germanosſeſegeſſe
rint, ex chronicis & hiſtoricis excerpto; ubiin aliis refert, quodcum Pon
tifices omnis generis fallaciis ac aſtutiis MaximilianumI. circumvenire ſtu
duerint, fidemque nunquam ſervaverint, nec juramentis necpromiſſis ſte
terint, actandem Leo Papa, utcaeteri, antea fidem ipſi violaſſet, haecce is
mirabundus protulerit verba:Eia dicere poſſum,quod nullus Papa unquam,

quoadvixi,fidemac promifla mihiſervaverit, Nonautemin propriatantum
cauſaexceptionemetusinjuſtiadclidendapačtautiamaruntPraeſulesRom.ſed
& aliis Principibus ex eodem capite autores extiterunt, ut pačtiones ſuas

fallerent; quin imo äjuramentis, quibus ea corroborarunt, lubentes ab
ſolverint.

Eeee 3

§ 28.
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§. Iſ 8.
Innocentii
III.

Tampropriaeſtiſtadoétrina ſedi Apoſtolicae. Cujus rei veritas clare
patebit, cui inſpicere lubet literas Innocenti III. hominis callidiſſimi, ad
Hermannum Thüringiae Landgravium A. I2Co. datas. Scil. duoilla tem

peſtate poſtHenriciVLobitumin ImperioexiſtebantCaeſares PhilippusSve
vus &Otto IV. Brunſuicenſis, quorum uterque ſuas inveniebatpartes. Sor
teitaqueferente, ut Hermannusper Philippicopias ad defectionem ab Ot

tone adigeretur, Papaeum promiſſis Philippi tanquam metu extortis non
poſſe obſtringi, hiſceintimat verbis: Quia, inquit, liberae voluntatis arbi

trium quanto violentius quis flečterenititur, tanto amplius impuritate ſui
propoſiti confirmatur, non credimus, quod violentia Ducis Sueviae tuam
mutaverit voluntatem, & animum variaverit, licet coačtus fuerit militare;

cum ergo neceſſitate ceſſante, ceſſare etiamſoleat neceſſitatis effečtus, mo
nemus nobilitatemtuam&exhortamur attentius, & per apoſtolicatibiſcri
ptamandamus, quatenus, cum tempus acceperis, ad cariſſimi in Chriſto

Filii noſtri, illuſtris Regis Ottonis in Rom. Eleéti Imperatorem fidelitatis
obſequium ſine dilatione qualibet revertaris. Wid.inter ejus epiſtolas Ep.
122. Idem facit in Epiſtola 27. ad Moguntinum, ut ipſum ad pacifragium
cum Philippoinducat.inſimiliquoque cauſaad R. Ä eum ſcripſiſſe

conſtatapud Ill, D.Gundling. cit. Diſſ.de efficientmet.&c. C. 2, §. 27. ubi
eas exhibet.

§. I ’9.
Clementis
WI.

Pauli IV,

Sicquoque Clemens VII. Franciſci I. rupturam cum Carolo V.publi
ceapprobavit, abſolvendo eum à juramento, quo fidem ſüam Carolo ob
ſtrinxerat, Vid. Belcar. Lib. 18, quamobrem Caroluseum increpatin litteris
apudSleidan.L, 6.p.13.Nam & Galliae,inquitRexprofiteturpalam, quod
abste ſollicitatus, antequamex Hiſpaniis, domum rediret, novum foedus
inierit, &indiciocognovi, teſolviſſe illum äjurisjurandivinculo, quomihi
tenetur. Necſineadmirationelegipoteſt, quod de PauloIV. conſignatum
invenimus apudBelcarium Lib. 27.p.881
item que in Giorn.de le

Ä

terati d'Italia T. 24.Art. 3.p. 82. Exquibus diſertepatet, illumexeodem
principio Philippum Hiſpanorum & HenricumII.Gallorum Regem invi
cemcommiſiſſe. Cum enim Gallum adbellum nonadeopronum intellige
ret, hacce admonitioneadid excitare non dubitabat,ſcribendo, ſeparentem

Chriſtianorum omnium in quibusvis eorum paétis excipi, acpenesſe ſº

premam reſidere autoritatem, foedera Regum majoris mali impreſſionefa
êta diſſolvendi. Egregia ſane admonitio, Chriſtique vicario digniſſima!
At magis mirandum, tamfaciles eſſePrincipumanimos adhabendamfidem
ejus

§§
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§

9r

ejusmodi Papaediéteriis. Verum enim vero, ut eſt mortalium natura, ce

rea flectiinid, exquocommodum ſperari licet. Id quod imprimis videre
licetin principibus, ſupralegeshumanas qui ſunt. Apudmultos namque,
teſte quotidiana experientia, religionon ultra quam utilitaseorum ſe exten

dit. Hac de reegregia ac vero ubique reſpondens eſt Belii obſervatio in
Diétion. voc. Ageſlaus, in not. Lit. G. lectu non injucunda, cum quo ap
prime convenitdiſeurſus Papa ClementislVapud Oſſatum Cardin L.3. ep.
87.p. 371. Notum praeterea eſt C. 26. X. de jurejurando, ubiPontif. In
nocentii III.cujus Paulo ante memini, mens ſatis ſuit expreſſa. Quod cap.
Card. Laurent. Brancatus de Laurea in Epitome Canon.tit.juram. quando

tenet, tamlaxeaccipit, ut nontantum liberas gentes adea, quae metuinjuſto
aliisademerunt, reſtituendaputet obſtriétas, verum etiam talespačtiones à
Pontif vult ſolvendas. Vid. Werlhoff de Pačt. Lib. Gent. §. 27. ubi fuſe iſta
refutat. Caveamus itaque, ne talia admittamus principia; nulla quippe hoc
modo ſtabilismaneret pacificatio, & revera ſtatus naturalis
belli.

Ä ſtatus
-

-

§. 16o.

Rečteitaqueinter ipſos Pontificios nonnullihoc agnoſcentes, dočtri- Qgalita
namhanc, quae Principibus ſübpraetextu metusinjuſtià pačtis ſuis reſilire mendo&r.
permittit, bonis moribus
rationirepugnare, ingenue faſſiſunt. Äpfs
Interhos
imprimis
laudandi
Balth,
Ayala
I. B.L.
n. 3. Covarr.p.
2. de matrim. c. 3. § 4 n. 21. Saavedra L.deſipra
§ 11.I.C.6.
cit. Franc.
Hottom. Ä
* rejeéKa.

#

quaeſt. illuſtr. 7. Bodinus derep.L. Y.p. 929. graviter cenſens contra ſentien

tes quam plurimos juris Rom. interpretes, qui nec jura fecialia, nec verae
juſtitiae diſciplinam, necullamantiquitatis Romanorum, quorum legesinter
pretantur, memoriamteneant.Mereturquoquehucreferriegregiumjudicium
apud Wicquefortium del'ambaſſad, L, I. p. 62.&p. 282. deſcriptoquodam
Bruxella in lucem emiſſo,latum, quo pacis Hiſpano Luſitanicaetanquam vi
acneceſſitate expreſſae autoritas oppugnabatur.
§. 162,

Laudemitaque apudomnes rečte ſentientesinvenit Joh. Valeſius Gall. I Job,

R. quod conſcientiae ſüae melius ac Franciſcus & alii hac in parte conſulere Äº
volüerit. Namcumpariter in cuſtodia, qua cum detinebat Eduardus III.

Ä

Anglorum Rex,juxtapra ſcriptum victoris promittere cogeretur, datam f- “
dem quam exaétiſſimeſervandam ſibiduxit. Abhocpropoſitonecalienum
eam reddere valebanttamblandinonnullorumſermones, metus exceptionem

ipfifvadentes, quas Syrenum cantilenas obtuſis auribus tuto praeternaviga.

bat, teſte Friſſardo C. 173.ſeqJ. C. 214 ſeq„Hocipſo ſane oſtendebatlauda
tiſſ
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AſſimusPrinceps,ſe, quodfrequenter in ore habeat, corde quoque geſtare
illud, quod licet fides promiſſorum in toto expiraſſet orbeillamtamen in
principis ore ſemper inviolatam manere debere, utut is ad eam ſervandam
coginequiret. Etſaneresaliter eſſenequit. Alioquienim omnespacifica

tiones forentinanes, &quacunque occaſione rumpipoſient,quemadmodum

fuſius ſupra § 12.fuit
-

Ä apud

Ä
§. 162.

buis.

Ipſiethnici neceſſitatem hujus reiagnoverunt, indeque fidei fuerunt
guam obſervantiſſimi. Hinc laudat Cicero Lib. 3. off. Pomponium Tri
bunum, quiſervavit, quodterrore coaëtus promiſerat. Et qüem fugit il

Remiſſio

jurebellidetinebatur, quemadmodnm promiſerat, redütincarcerem, licet
ſciret, quodſibibarbarus tortor pararet, teſte Horatio, vid. Seneca de Tran
quill. I . Gelliusnočt. Att. L.6C.4. Cic. L. 1.off. 13.&L.3.C.26. Florus
22 add. SextusAur.victor.de virisillüſtr.Ein mehrers hiervon kan man uns
ten in dem CapiteldePaäis belligerantium nachleſen, allwo ich occaſione

Ä

ludheroicum Regulifactum, quidimiſſus à Carthaginenſibus cuſtodia, qua

der Brand-Schatzung denen rationibus contrarüs des Herrn Vogts
Satisfaction gethan.
§ 163.
Welcher

Sonſtiſtbeyder Lehre von der Bewilligung auch noch dieſeszube

Ä

trachten, daß nicht aller Conſens, ſondern nur derjenige, wodurch die

°“ Partheyenſchuntereinander zu verbinden, äuſſerlich vorgeben, ob
gire. Wir ſind darinnalleeinig, und ſchreyen in der Chriſtlichen Kir

chealemit vollem Halſe: wir glauben alle an einen GOtt

deswe

gen aber denckt keiner daran, daß er ſich dem andern zu etwas verbind
lich machen wolle, gleichwie auch einer, wenn ich mit ihm diſputire, und
ihnendlich dahin, daß ſein Verſtand meiner Meynung Beyfallgiebet,
bringe, deswegen doch zunichtsverbunden wird, weil beyden Paclis nicht
de Conſenſu intellectus, ſondern des Willens die Rede iſt.
§. 164.

-

Auf wie
Was den Modum zu verſprechen anbetrifft, ſo verheiſſet man et
vielerley was entweder abſolut, oder auf eine gewiſſe Zeit,oder doch Bedingungs
Arthman Weiſe, wovon Herr Thomaſius Inſtit, Jurisprud. div. L. 2. C.6. § 68.
Äver- gar
hat, dahero ich auf ſelbigen vor
ver

#

”

Ä

weiſe und ſtattdeſſen die Arthen einfacÄumwiederaufzuhebenallhier
unterſuchen will,
§, I9ſ,

º; )o(
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§. 16ſ.

-

Der erſte Modus iſt, wenn beyde contrahirende Partheyen aus- Von denen
drücklich ſich vergleichen vom Paêto wieder abzugehen, wovon es alſo Modis die
denn in regulaheiſt: Nihiltam naturaleeſt, quam utreseodem modo diſ-Ä
ſolvatur, quo conſtituitur. Es behält dieſes ſtatt, wenngleich von An- Ä

fang her ausdrücklich verglichen worden wäre, daß man nimmermehr Ä
von einem Verſprechen abgehen wolle: Maſſen dieſe Clauſul nur diejſ.
Meymung hat, daß eine Parthey einſeitiger Weiſe davonzuweichen nicht ſenſus.
befugt ſeyn ſolle.
-

-

§. 166.

Alſo wenn gleich ein immerwährender Friede geſchloſſen worden Aufwat
iſt; ſo kam doch mit Zuthuung aller intereſſrten Partheyen vieles an Arth ein

demſelben wider geändert werden; geſtalten wir denn ſolches an dem immerwäh

Eempe des Weſtphäliſchen Frieden, welcher ausdrücklich mit der Äº
Clauſül, daßes einimmerwährender und ewiger Friede ſeyn ſoll, ver-Ä
wahret, und dennoch in denen nachfolgenden Ä in "
verſchiedenen Stücken verändert worden iſt, gar deutlich erkennen.
§. 167.

-

Gleiche Bewandnüß hat es mit denen Teutſchen Reichs Geſetzen, Von Ver.
welche
auf Reichs-Tägen
Paºt-weiſe
verfaſſet,
gar andergüldeöffters, wie Ä
Änderung
obberühret,
verclauſuliret werden,
immaſſen
dennund
ſolches
TeU3
men Bulle, welche dem allen ohngeachtet, ſowohl durch ausdrückliche

Ä

s- .

Verordnungen als durchcontra obſervanzinvielen Stücken verändert Geſetze,
worden iſt, alſofort ſich

warnen

läſſet.

§. I 68.

-

Die Urſach deſſen ſteckt darinnen, daß die Paciſcenten vom Anfang urſache
her nicht gleich alle Evenemens, welche in einem Staat ſich ereignen deſſen
können, und andere Verfaſſungen erheiſchen, oder zwiſchen Völckern

ein ander Reglement erfordern, zum Voraus errathen, mithin nicht

weiter, als
ſie ſehen paciſciren
können,
dahey aber ſtillſchweigend,
ſich
dennoch
allemahländern
zu können,
vorbehalten,
da mie

Ä

mand darunter laediret wird, und ordentlicher Weiſe ein jeder ſeinem

durcheinſothames Paëtum

ºrangºht wieder renunciiren kan.
§. I69.

Nachdem legepoſitiva giebt es gewiſſe Paéta, von welchen auf an- Von Faas

gezeigte Art wieder abzugehen, verbothen iſt, immaſſen denn das Gött-Äº auf
liche
Poſitiv-Geſetze,
daß die Ehenmutu9
aufgehoben werden
ſollen ausdrücklich
verbothendiſſenſünicht
hierdurchwieder
auch wider
die Ä
Ä othen
Ffff

Ver."
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Vernunfft umſo weniger etwas verordnet, als ſolchergeſtalt nur etwas,
welches die Vernunft ſonſt insfreye Belieben geſtelt, nicht aber eben

gebiethet, von dieſem Göttlichen Poſitiv-Geſetze unterſaget worden iſt;
wobey jedoch noch dieſes zu erinnern, daß dieſe Art derer Pačtorumden

noch allemahl unter die Exceptiones gehöret, und diejenigen Paéta, ſo mu
tuo diſſenſu wieder getrennet werden können, regulariterverbleiben; der
geſtalt, daß derjenige, welcher ein Pactum unzertennlich, daß es auch
mutuodiſſenſunicht ſoll

Ä
Ä werden können, angiebt, ſolches als

Exceptionemà Regula zuförderſt erweiſen muß.

-

§. I7O.
Vom Reu-

Kauff

Offt iſt einer Parthey an Aufhebung eines Vergleichs mehr gele
gen, als der andern, dahero die erſte der andern vor dem Abtritt etwas
zu verſprechenpfleget,welches man beymKauffContract den Reu-Kauff
MMMét,

-

-

§. I71.

-

Der andere
Eine andere Arth, ein Pačtum aufzuheben,iſt, wenn eine Parthey
Ä. eigenmächtiger Weiſe ihr Verſprechen bricht, mithin den andern eo
Ä“ ipſo aller Obligation gegen ſich entlediget, immaſſen die rqualitas ho

Äh, minum ſolches Recht dem andern in die Hände liefert, dabeyaberauch
tjer Weiſe die Freyheit läſt, ob er lieber den zu erſtabweichenden zu Feſthaltung des

vºn Äo gethanenen Verſprechensforciren oder aber gleichfalls, beſonders wenn
abgehef der andere nicht zu haben iſt, vom Pacto abgehen will.
§. 172.
Exemples

Alſo wenn ein Ehegatte den andern verläſt; entbindet er hierdurch

Ä.„ den eltern ſeiner Obligºndergeſtalt, daß er anderswo wieder ſeines
Ä“ Gefallensfreyenkam, gleichwie auch ein Fürſt, wenn er mit offenbahrer
jn. TyÄ

#

Unterthanen wütet, dieſe von dem ihme ſonſt

jfen ſchuldigen Gehorſamloßzehlt, und ihnen das Befugnüß, daß ſie ihm

bahrer Ty: das Schwerdt entgegenſetzen, und der Regel, quod recedente und
Äpacto recedat &alter, ſich bedienen können, in die Händeliefert, maſſen
Ä alle Reiche, wie wir hinten zeigen wollen, expacto begonnen. Ebenal

Ä. ſo bin ich auch einen Frieden, welchen der andere zu erſtbricht, zuhalten
Ä nicht ſchuldig, ſondern kamentweder dieGuarantensimploriren oder von
den Frieden ſelbſt von einem ſothanen Frieden abgehen. Gleichergeſtalt weiß ich
nicht, was einer, welcher gezwungener Weiſe oder auch freywillig ein
dricht
Soldate worden iſt, und zur Fahne zwar geſchworen, dabey aber auf
ewiſſe Jahre capitulirt, und, daß ihm dieſes Verſprechen richtigge

Ä ſoll,
-

Verſicherung empfängt, gleichwohl aber

Ä
oſener

5
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§

ſ9“

floſſener Zeit durch vielfältiges Bitten ſeinen Abſchied nicht erhaltenkam,
alsdann unrechtes thut,und wie man denſelbigen als einen Deſerteur be
ſtrafen könne, wenn er davonlauft, und ſolchergeſtalt der Regel: Quod
recedenteunoäpacto &c. ſich bedienet.
§.

I73.

Drittens höret ein Paëtum auf verbindlich zu ſeyn, wenn die Par. Der driete
theyenden vorgeſetzten Zweck erlanget haben, maſſen alsdenn der Con-Modus,
ſenſus, welcher doch das Fundament der Verbindlichkeitſeyn ſoll, ſeine Änder
erreicht.
AuſſerQuodpačtatamdiu
dieſem aber und ſolange
der quamdiurationes
Zweck noch nicht Äºbº
erhalten, nach
der Regel:
ſtringant,
ten iſt.
eorumvalent, die Partheyenbeyderſeits beyihrer Schuldigkeit verblei

Ä

benheiſt. Alſo war ſehr unbillig, daß neuerer Zeit die Königin Anna Erempel
von Groß-Britannien von der groſſen Älliance mit dem Kayſer und Hol- de Königin

land, welche wie die Bundes-Notu ausdrücklich im Mundeführet, dem Än

Hauſe Oeſterreich zur Spaniſchen Monarchie zu verhelfen, zum Zweck Engelland.

hatte, abgieng, und mit Franckreich einen Particulier-Frieden ſchloß.
§. I74.

Man hat es zwar Engliſcher Seits auf verſchiedene Arth verthei- Argumen
digen wollen, und vorgewendet, daß eines Theils durch den Tod Kay- º womit
ſer Joſephs die Schau-Bühne ſich geändert, und die Alliance ſich zer-hÄ

trennet, die Bilance von Europa auch in Gefahr geſezet worden ſey, an- Ä Ä
dern Theils die Alliancen die Natur einer Societät,von welchen demenbe- Ä Ä

kandten Römiſchen Rechtenmacheine jede Parthey ihres Gefallens ab- äre wir.
gehen könne, hätten.

"

§. I75.

Allein wenn man dargegen in Antwort auf das erſte erweget, daß Werdenbe
eine Alliance zwar ordentlicher Weiſe und wenn das Gegentheilnicht antwortet.
ausdrücklich verglichen, durch den Tod eines Souverains aufhöre: Hier

aber, daß das Bündnüßauch durch den Todeines und des andern nicht
getrennet ſeyn ſolle, ausdrücklich paciſciret worden war, die Engellän
der auch ſolche Alliance, ungeachtet Kayſer Leopold mit Todtabgieng,

continuirt, mithin auch dadurch ihren beſtändigen Willen an den Tag
geleget hatten: So ſiehet man wohl, daß ihnen dieſe Entſchuldigung
nichts Ä So war auch die Furchtalzufrühzeitig, welche die
Engelländer vor der überwichtigen Macht des Hauſes Oeſterreich hat

ten, maſſen nicht nur der Credit, in welchem ſich das Hauß Oeſterreich
in Europa durch ſeine Redlichkeit geſetzet, ſie eines andern überzeugen
konte; ſondern auch unter Carolo V. der Caſus, da das Teutſche Kay
Ffff 2
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ſerthum mit der Spaniſchen Crone ohne Nachtheil der Ruhe von Eu
ropa auf einem Haupte geſtanden,ſchon einmahlda geweſen war, dieEn

gelländer ſelbſt auch die Vereinigung der CronSpanien mit den Oeſter
reichiſchen Erb-Landenbey Errichtung der Alliance dem Gewichte und

Ruheſtand von Europa gar nicht nachtheilig zu ſeyn erachtet, andererge

ſtalt ſie in dem Bündnüß ſelbſten, daß ſie dem Hauſe Oeſterreich zur
Spaniſchen Monarchiebehülfflichſeyn wollen, nicht würden verſprochen
haben, noch verſprechen können.
§ 176.

Das Argument von der Societät aus dem Römiſchen Rechte iſt
noch weite ſchwächer, als das vorige, und wirft den guten Effect aller
redlichen Alliancen über den Hauffen, immaſſen es denn bereits eine
Thorheit iſt, daß die Römiſchen Geſetze ſolches unter Privat- Leuten ſo
promiſcue erlauben, geſchweigedenn, daß man es auf Souveraine Republi

quen ſo ſchlechterdinges ſolte appliciren können.

-

§. I77.

Ä“

Viertensgiebts Paëta, da man ſich von Anfang, einſeitiger Wei

Äm ſe wieder abgehen zu dürfen, ausdrücklich bedinget, dahero ſelbige ein
ich vergli-jeder ſeines Gefallens aufheben kan. Zum Erempel: Nachdem das
chen wor: Römiſche Recht einmahl die Verfaſſung gemacht, daß von einer Socie
dº º. tätein jedwederfreyundungehindert ſoll abgehen können, muß ich,wenn

Ä ich mit dem andern wilCompagnie machen ſothaner Verordnung, in
Ä Fallich ein Prºs bin, und das Römiſche Recht mich abgret durch
Ä

Contra-Pacta vorbeugen, widrigenfalls ich auch nachdenen Regeln der

gehen ſoll Vernunft, dem andern nach freyen Belieben von der Societät abgehen

können zu können, frey laſſen muß: Angeſehen ein jedweder Unterthan, in du
Ä bio, nach der Vorſchrifft des
Contrahiret zu haben, billig ge

Ä

Än glaubet wird, beſonders wenn ihm das Geſetze nichts gebiethet, ſen
Ädern, wie bey dem Societäts-Contraste, und deſſen Errichtung geſchie
je het, alles lediglich ſeinem
t2te.

sº.. I78.

anheim giebet.
-

Äſode. Endlich hat manPaëta, ſo die Geſetze aufheben; vomwelchen aber die

Ä
Äjenigenwohnunterheiden
ſogleich ºnihren erſten Anfang her null
Ä
und nichtig ſeyn. Alſo wenn das Conſiſtorium eine Frau ob morbum
Äsj ſonticum, oder aliud quoddam vitium naturale,

die Frau mit in die

nioinva- Ehegebracht, von mir ſcheidet, iſt ſolches keine Ehe-Trennung, angeſe

is zu un hengleich vom erſten Anfang her in dieſem Pacto obphyſicam impoſſibilir
erſcheiden atem niemahls eine Verbindlichkeit geweſen,
"

. .

.»

§ 179.

A

–”
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§.

I79.

Zum Beſchluß dieſes Capitels will ich noch einen illuſtren caſüm Exempl
debattiren. Es hat nemlich in vorigen Zeiten das Foedus Champorti- hiervon.
cum, oder das Anno J 2, zwiſchen König Heinrich dem andern von Frage, ob
Franckreich und Churfürſt Moritzen von
zu Friedwald errich-Ä dem

Ä

tete Bündnüß Gelegenheit zu einer Frage gegeben. Ob man nemlich, Ä

wenn in einem Bündniß der Vereinigungs-Nou dieſe Caufierre Ä“
worden, daß ein Confoederatus ohne des Mitverbundenen Einwil-Än
ligung mit dem Feinde keinen Frieden machen ſolle der andere aber machen
gleichwohl alle Pacis media, welche der eine vor nützlich und annehmlich könne?
achtet, nicht eingehen, ſondern vielmehr mit dem Kriege continuiren
wolte, dieſes ohne gnugſame Urſache geſchehenen Diſſenfus ungeachtet,

nichtsdeſtowenigernon öbſtantepacto den Frieden ſchlieſſen könne? Es

iſt zwar hierüber Anno 1678. ein rechtmäßiges Bedencken in den Druck
ekommen, in welchem die Affirmativa, deren auch ich zugethan bin, be

Ä wird; es haben aber die Verfaſſer deſſelbigen dieſe Souveraine
Printzen

Ä Frage aus dem Bartholo und Baldo zu entſcheiden

geſuchet, und ſehr wenig ſchlüßigesangebracht, daheroich ſelbige allhier
aufs neue unter die Cenſur nehmen, und mit ihren Rationibus pro und
contra beleuchten will.
§. I8O.

Dem erſtern Anblick nachwill es zwar das Anſehen gewinnen,als Wird uns

ob dieſelbige mit Nein zu beantworten ſeyn möchte, in mehrern Be-

Ä

tracht, daß 1.) wenn von einem Theil ohne des andern Einwilligung ein

Ä

vortheilhaftiger Friede angenommen werden könnte, die oberwehnte Ä
Clauſul, ſo dem Contraët einverleibet, keinen reellen Effečthaben würde, va behaup,
da es doch2.) vielmehr ſcheinen will, als hätte der Confoederatus durch ei-tet wird.

me ſolche Calüfuldeſto ſtärcker verſichert ſeyn, und auf den Fall, da ſei- Än

nem mit confoederirten Theile zu Schlieſſung eines Friedens, gute Ge-Ä.
legenheit und unverwerffliche Mittel von dem Feindean diej gege“ j
ben würden, ſich proſpiciren und in den Stand ſetzen wollen, daß eret
was haben möge, wodurch er auf ſolchem Fall ſeinen Confoederatum von

einem zumachenden Frieden abhalten möge können, maſſen im andern
Fall, da ihm nemlich unbillige und unannehmliche Mittel zum Frieden
vom Gegentheil vorgeſchlagen werden, er leichtlich wiſſen können, daß
der Mitverbundenevorſch ſelbſtdergleichen nicht eingehen werde. So
ſeyndauch3.) die in der Clauſulbenennten Wortenichts anders, als ei Tertium,
ne Condition, ſo aufbeyder Partheyen Vortheil abgerichtet, und müſ
-

-

-
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man das ganze Negotium
ſendaheronach Art aller Bedingungen,
nicht vernichten will, aufdas allergenaueſte in acht genommen werden;
zugeſchweigen 4) daß die Pacta ohnedem ſtrict Jürisſeyn, mithin denen
ſelben nichts einſeitiger Weiſe, was nicht mit dürren Worten vom An
fang her darinnenenthalten, einverleibt werden darff. Wohinzunoch

Garm. kommt .) # ein Pactum ordentlicher Weiſe nicht anders als mutuo
den aufgehoben werden, und daheroeinſolcher Mit-Confoederirter
Sextum.

eigenmächtig davon nicht abgehen kan. So würde auch6.) wenn ein
Mit-Verbundener der Vereinigungs-Notul zuwider Frieden machen -

wolte es das ſeltſame und nachdenckliche Anſehen gewinnen, als wolte
man das Proximus egomet mihi ſpielen, und die übrigen mitverbunde
nen und pro libertate & vindicatiöne ſtreitenden Potentaten im Stiche
Septimum,

Oétayum,

Ä den Kopff aus der Schlingen ziehen, und nicht ſo lange Stand
ten, bißdaß der vorgeſetzte Zweck des Krieges erreichet worden. 7)
# icht
weniger hat ein ſolcher abtrimmiger Theil, wenn es nachmahls
auf Seiten der Mitverbundenen, ſomit dem angefangenen Kriegefort
gefahren, glücklich ablaufft, allerdings zu befahren, daß ihm dieſelbi
genwegenſothanes BundbruchszuLeibe gehen werden 82Und weil
bey Krieg und Bündnüß alles Ä angeſehen ſeyn ſoll, daß die Ehre
GOttes, die Freyheit des Vaterlandes, das Wohl der Unterthanen
und Mitverbundenen, wie auch das Anſehen unſeres Staats, und die
wahre Religion erhalten werde:ſo ſoll ſolches auch billig von einemChriſt
lichen mitverbundenen Potentatenwürcklich practicret und nicht etwa
eigener Nutz, oder ein baufälliger ungewiſſer Friede, dabey Furcht,

Ä

Disreputation und offtmahls

Mit UN

terlaufft, einer rechtſchaffenenheroiſchen und rechtmäßigen Feinds und
Kriegs-Verfolgung vorgezogen werden, bevorab wenn nicht alleine
Nomum.

Leib und Gut der Feinde zu erjagen, ſondern auch das reineund unver
Ä 9WZort GOttes und deren ſrej Exercitium behauptet werden
önte. 9.)Soerhellet auch ausdenen Worten der Clauſül, daß ohne
des Mitverbundenen Conſens kein Friede

Ä machen, gar deutlich, daß

ein Mitverbundener, über die Annehmlichkeiten der Friedens-Conditio:
nenzujudiciren, dem andern nicht alleine habe überlaſſen, ſondern ſelbſt
daran mit participiren wollen, welches ausdrücklich bedungenen Vor
theils ihn der andere, wenn er allein Friedemacht, eigenthätiger Weiſe
Decimum.

beraubet. Zu dem 10.) können die vorgeſchlagenen Friedens-Mittel

alſo beſchaffen ſeyn, daß ſie einer Partheydienlich, der andern aber gar

nichtzuträglich ſeyn, maſſen die Staaten ganz unterſchiedene Beſchaf
fenheit haben, dergeſtalt, daßnachdem Unterſchiedſothamer Umſtände
-

-

-

-

-

-

-
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einer immer mehr als der andere zu ſeiner Sicherheit bedarff.

Es

ſcheinet dahero, daß einer eben dadurch, daß er mit einem Staat, deſſen
uſtand er zum Voraus wohlgewuſt, in ein ſolches Bündniß getreten,

ie Einrichtung der Friedens-Vorſchläge ſowohl nach dem gemein
ſchafftlichen als auch ſeines Mit- Confoederirten beſondern Particulair

Intereſſe ganz deutlich gebilliget, und durch die beygeſetzte Clauſul ſich

ausdrücklich verbunden, daß der andere diejenigen Friedens Mittel
welche der eine vor annehmlich hält, für zulänglich zu achten nicht ſchu
dig ſeyn ſolle.

§. 18
ºh

I

I.

Dem allenohngeachtet aber willzuſchlieſſen ſeyn, daßnach Geſtalt Die obigen

dieſer Sachen die ÄÄnd beſtehen könne. Denn Ä"
Ä

obwohl 1.) in dem Bündniß ausdrücklich mit eingerückt, daß ohne des

MitverbundenéConſens und Verwilligung mit dem Feinde keinFriedezu Äf
machen, ſo iſt doch nimmermehrglaublich, daß man von Anfang herunter j
einer ſolchen Verwilligung und Conſens eine Caprice und irraiſonnablen behauptet.

Diſſenſum oder andere aufeitle Gloire abzielende Deſſeins werde verſtan
den haben, mithin eines andernDiſcretion hierunter lediglich ſich über

laſſen wollen; ſondern es iſt vielmehr muthmaßlich bringt es auch der
Finis belli ausdrücklich mit ſich, daßſothane Bewilligung des Mitver
bundenen auf annehmliche Friedens-Vorſchläge bloß reſtringiret ſey.
2.) Denn zugeſchweigen, daß die Vernunft, im Fall ein Feind zu güt

lichen billigen Vergleich ſich erbietet die Waffen niederzulegen aus
drücklich gebietet, mithin ſothanes Bündniß annulliret und zernichtet;
omüſſen die Worte, daß einer ohne des Mitverbundenen Conſens nicht

Ä

machen ſoll, legaliter verſtanden, und de diſenſu ſocii legitimó,

zquo&rational angenommen werden. So viel iſt wohl an dem, daß
diejenigen Friedens Conditionen, ſo vor mich acceptable ſeyn, vor den
andern noch nicht zulangen können, mithin ich verbunden bin, durchfer
nern Beyſtand dem andern gleichfalls zu einem raiſonnaben Frieden zu

helffen; Alleine von ſolchemCafu iſt hier gar nicht die Rede, maſſen die
Rubric unſerer vorhabenden Frage ausweiſet, daß wir allhier von dem
Fall reden, wenn der Mitverbundene die vorgeſchlagenen Friedens

Propoſitionen ausNeben Abſichten ohnegnugſameUrſachverwirfft,und
lieber dem ſchlüpfrigen Krieges-Glücke ferner nachhängen, als einen
ſichern Ä eingehen will. Wenn ich nun durchſothane Clauſul
zubeſtändiger Aſſiſtenceverbunden ſeyn# , ſo würdeesinEffectu eben

oviel heiſſen, als daß ich mit Hindanſetzung der zeitlichen Glückſeelig
eit meines eigenen Staats des andern ſeine irraiſonnablen

«Es Ä
H
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hochmüthige Deſſeins auszuführen ſchuldig wäre, dergleichen Abſur
ditémandem vernünfftigen Rechte ſchwerlich beymeſſen wird, als wel
ches ſothane Eitelkeit der Pfaffen gar

Ä

und ehe den

Frieden unter den Menſchen herzuſtellen, als die Kriege zuverlängern,
trachtet. Zudem würde ein ſolcher Krieg, da ein Mitverbundener die

billigen Friedens-Conditionen ohne Urſache von ſeinen eigenen Bunds
Verwandten auszuſchlagen gezwungen wird, in ein Bellum offenſivum

illicitum degeneriren, mithin die Cauſabellijuſtiſſimaininjuſtiſſimamver
wandelt werden. So viel iſt nicht zu läugnen, daß von eines Mitver

bundenen Intereſſe, und ob die vorgeſchlagenen Friedens-Conditionen

ihm zuträglich ſeyn oder nicht zu urtheilen gar ſchwerſey, maſſenman
von ihm die Objection ajah wird hören müſſen, daß uns niemand
zum Richter über ſein Weh und Wohlgeſetzt: Alleine wenn man im Ge
gentheil erwegt, daß die Natur ſothaner Alliance, falls die Kriege nicht

in eine Grauſamkeit degeneriren und ewig währen ſollen, den Nutzen
und Schaden eines Mitverbundenen, das iſt, ob ihm ein Friede accc

Ä ſey oder nicht, zu beurtheilen, der Vernunft eines Socii aller
ings in ſo weit überläßt und anheimgiebet; über dieſes die Notorietät
der Sache ſolches öffters gar deutlich an den Tag leget: Somag auch
dieſer Einwurff nichtsheiſſen, vielmehrlegetſich ſowohlhieraus als auch
den vorhergehenden Numeren

Ä

zu Tage, daß die obangeführ
ten Rationes dubitandi, mehrentheils bloß auf den Fall, da ein Mitver

bundener veritable Urſache hat, die dem andern vorgeſchlagenen Frie

dens-Propoſition zu verweigern, gehen, und dahero zur Deciſion der
Haupt-Frage wenig beytragen kj
§.
Frage, ob

-

I 82.

Mit dieſer Frage iſt eine andere verwandt, ob ein Foederatus, wenn

ein Foede- er weder vor ſich, noch durch Hülffe ſeiner Mitverbundenen einem Fein

Ä Ä de weiter Widerſtand thun kam, ſondern ſich einer gänzlichen Über

Ä. windung, Verwüſtung ſeiner LandeÄ Umſtürzung ſeines ganzen
j Staats nicht ohne Grund von dem Feinde zu befahren hat, von einer
allein Frie-

dejät verclauſulirten Alliance abgehen, und alleine Frieden machen

Ä

, jemehr
den machen könne? Es hat ſolches um ſo viel deſtoweniger einigen
könn? - das Cenſerva teipſum in Jure Naturae privilegiret, und die Avantage, ſo

meinem eige
Ä. ein Mitverbundener aus bemerckter Clauſül ziehenkönte,Ä

bjeſen

Untergange allerdinges in Colliſione von mir nachzu

iſt, wenn

gleich dem andern keine billige Friedens-Conditiones vorgeſchlagen wor

den wären. Denn da iſt die endliche Abſicht einer Alliance, von dem
Feind

## Yo( #
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Feind mein Rechtzuerhalten, oder durch ſelbige wider ihn vom Unter

gang mich zu erretten.

Wenn nun eine Alliance nicht mehr hinlan

gen will, mich eines Feindes zu erwehren, und kein ander Mittel übrig

iſt, als der Diſcretion deſſelben mich zu überlaſſen, und einen vorgeſchla
enen, wiewohl harten Frieden anzunehmen: ſo verlieret ein ſothanes
ündniß ſeine Obligation, nachdem im Jure Naturae kein praeceptum ſub
alternum vor ſich, ſondern propter finem fuum obligret. Es ſchreibet
daheroPolybius in Libro IV.garwohl: Itacomparatum eſt, ut omnes, qui Teſtimo
in periculo funt, quamdiu ſpem ſubſidii in amicis ac ſociis habent, tamdiu niam Po
cum iisputentamicitiam ſervandam : ubivero pesonnis ſublata eſt, tum lybii.

ipſperſepropriisrebus conſulerecoguntur.
S.

183.

So urtheilet auch der berühmte Ungariſche Hiſtoricus Antonius Exemple
Bonfinus in ſeinem V. Buch Rerum Hungaricarum, Decad. IV. von dem eines ſolº

Frieden der Venetianer, welchen ſie anno 1478. mit dem Türckiſchen Ä“
Kayſer ohne Wiſſen und Einwilligung der Mitverbundenen machten, Är
gar wohl, wenn er
Ab omnibusdeſtitutarespublica auxilüs, non j
temereſed quomodorestulit, publicae utilitatiſalutique conſuluit.
Türckiſchen

Ä

§. I84.

Kayſer.

Vielweniger mag ein ſolcher, welcher eigentlich um ſeines Intereſſe #/

#
Ä Auxiliar-Trouppen zugeſandt, und ſelber in krafft errichteten Ä
halber einen Krieg nicht führet, ſondern nur einer andern kriegenden

nur den

ündnüſſes mit Mannſchafft beygeſprungen, ſich beſchweren, wenn je
die kriegende Haupt-Parthey ohne ſein Wiſſen und Willen Friedege- ſtet, hat ſich

macht, falls nur bemeldte Haupt-Parthey ihn in den Frieden in ſoweit Äºnen
miteingeſchloſſen, daß er wegen ſeiner geleiſteten

#

vor aller künff-

Ä

H

tig zu beſorgenden Gefahr geſichert iſt; in Erwegung, daß er weitervon ſ Ä
einem ſolchen Kriege nichtparticipire, ſondern alspars acceſſoriaſich nach Ä
demprincipalirichten muß.

(o

Das VI. Capitel.
Von denen Pflichten der Gemächlichkeit.
S. I.

ennwir denmenſchlichen Cörper anſehen, finden wir an dem Änºr

ſeine Ge-Äs
# Ä deutlich offenbahret, daß der Äans.
modité auf
s

mächlichkeit zu befördernÄ ſey, Denn

ſeine Com

# )o(
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gewiſſe

Erquickung der äuſſerlichen Sinnen, welches eben die gröſte Gemäch

Weiſe zu
ſuchen

lichkeit iſt, wenn ſie mit der Arbeit abgewechſelt, das iſt, nach getha
ner Arbeit vorgenommen wird, die Seele nicht nur dergeſtalt munter,

daß ſie ihre Arbeit zur andern Zeit noch einſt ſo gut verrichtenkan, ſon
dern es wird auch der Leib hierdurch von allerhand Anſtöſſen und zu be
ſorgenden maladien praeſerviret,
§. 2.

Wird be-

Ä
Ä“
"

So hat auch ein jeder Menſchein unendliches Verlangen zu ſeiner
Gemächlichkeit, welches, weilen es durch kein Geſetz der Vernunfft
verbothen wird, gar billig vor natürlich zu halten, und dahero von
GOtt her, zurechnen iſt: Man examinire nur ſolches nach denen oben
im Capitel de AEdificio morali §. 2. 2c. geſetzten Principiis, oder auch nach

denen Regeln, welche Hr.D.Rüdiger C4, de Principiisačtionumlicitorum

denen natürlichen Trieben vorgeſchrieben; ſo wird man ſehen, daß die
ſes Verlangen nach der Gemächlichkeit überall Stichhält.
§.

3.

Gleichwie ich nun einem andern in allen demjenigen, was ihm

Grund was

Ä GOtt anbefohlen, hülffliche Hand zu leiſten habe: alſo bin ich auch ſei
einem
die liegt
me Gemächlichkeit
auf allehinwiederum
Weiſe zu befördern
ſchuldig,
ihm hingegen
Officia di
ob, eben dergleichen
gegen mich
zu obſerviren,
wor

Ä. ausſodann die Officiacommoditatis mutua entſtehen. Es iſt auch ſolche
Ä j ein jeder dem andern um ſovieldeſto eher widerfahrenzulaſſenpflichtig,
als ſelbige das gute Vernehmen unter denen Menſchen zuwege bringen,
die andern zu Leiſtung derer mir ſchuldigen Pflichtender Nothdurfftan

friſchen, und in deſſen Entſtehung ins Angeſichte beſchämen.
§. 4.

Aufſolchen Gründen beruhen nun die Pflichten der Gemächlich

Officia hu-

manitatis

keit, welche deswegen nicht eben imperfečta oder Officia, ſo dem pudori

ſind nicht naturaliund der Generoſitéüberlaſſenſeyn, genennet werden könen. Die
imrefº" jenigen, welche ſie Officiaimperfecta heiſſen, thun ſolches entweder des
wegen, weilen in Bürgerlichen Gerichten darauf keine Klage verſtattet
wird, oder

# darauf, daß man ihrer Meynung nach einen andern

mit Gewaltdarzu nicht anhalten kan.
§.

ſ.

Erſter Be ... Der erſtereiſt deswegen ohne Grund, weilen das Jusnatura nicht nur
weiß davon diejenigen, ſo in der Republique und unter denen Gerichten ſich befinden,

ſondern auch die Völcker untereinander, und wer ſonſt im Statu Ä
-

-

-

-

ebet,

F
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lebet, angeht, und ſolchergeſtalt der Status civilis hierinn keine Normge
benkan. Das JusNatura iſt ja nicht allein vor die Civiliſtenda, iſt auch
nicht der einzige Nutzen und Abſicht deſſelben, daß man es in weltlichen
Gerichten ſoll brauchen können, dahero auch dasjenigenicht alleinJusNa
turae genennet werden kan, was in Gerichten actionem produciret. Zu

demgiebetesnicht nur viele Officianeceſſitatis woraufman in Gerichten

-

-

nicht klagen kan, als da ſind die geringe Sachen anbetreffenden Pačta,

wovon es heiſt: Minima non curat Praetor, ſondern es ſtrafft auch das Jus
Civile zum Erempel von denen Pflichten gegen ſich nur den Selbſt
Mord, nicht aber die Debauchen und Ruinirung ſeiner Geſundheit, viel
weniger die unterlaſſene Cultivirung des Verſtandes und andere denen

Menſchenſotheuer anbefohlene Pflichten, welche doch das Geſetze der
Vernunft ganz beſonders einſchärft, und unverbrüchlich gehalten
wiſſen will.

§. 6

In denen Officiis gegen andere gebiethet zwar das JusCivile, daß
man einander nicht beleidigen ſoll; es läßt aber in der That gar viele
wahrhafftige und grobe Beleidigungen des Nächſten, unter dem Titel

einer legalen Procedur, und eines Doliboniohne Klage und Straffe vor
beylauffen: Wie denn auch überhaupt die bürgerlichenGeſetze kein Ver
brechen, welches dem Richter nicht durch deutliche Beweiſe zu Tage

geleget wird, ſtraffen können, da hingegen der allwiſſende Richter im
Jure Naturae auch ſolche Dinge nicht ungeſtrafft hingehen läßt. Im
Gegentheil giebt es viele Ačtiones in foro, welche bloſſe Pflichten der

Gemächlichkeit zum Grunde haben: Geſtalten denn die ganze Lehre

von der Praeſcription, wovon die Vernunfft gar nichts weiß, eine bloſ
ſeStraffe vor die WTachläßigkeit des Eigenthums Herrn, wie wir an
ſeinem Orthe erwieſen haben, iſt.
-

§. 7,

Die andere Meymung, da man die Pflichten der Gemächlichkeit Der andere
deswegen imperfecta nennet, weilen man einen andern in Verweige- Beweiſ.

rungs-Fall nicht mit Gewalt darzu ſoll zwingen können, iſt ebenſdum

richtig. Denn zu geſchweigen, daßſothane Pflichten ohne Würckung
ſeyn würden, wenn mir GQtt im Verweigerungs-Fall kein Mittelge
geben hätte, ſelbige von andern Menſchen zu exigiren und zu erhalten:

So iſt auſſer Streit: daß GOtt alles dasjenige, was er will, mit Ernſt
und Lumefficacia verlange, das iſt dererjenigen Mittel, ohne welche man
den Zweck nicht erlangenkam, ſich zu gebrauchen erlaube,
G999 a
-

§, 8.

6e4

# )o(

$

§. 8.

Obje&ionis

Daßicheinen, der mir die Pflichten der Gemächlichkeit verwei

gefütatio. gert, nicht gleichtodtſchlagen, oder mit Gewalt der Waffen anfallen
an, daſſelbige macht die Sache nicht aus, angeſehen ich ſolches auch
nicht bey allen Officiis neceſſitatis zu thun befugt bin. Wenn die Völ

ckergleich mit Feuer und Schwerdt gegeneinander loßbrechen wolten,

wenn eines dem andern ein geringes Pactum nicht halten will, oder de
nen Officiis equalitatis zuwieder ſich über die Gebühr erhebet, und die
mir einmahl zugeſtandene Ehren Zeichen verweigert; ſo würde kein
Kriegſeyn, der nicht aufſolche Arth von beyden Partheyenkönte juſtif
ciret werden. So ſind auch gewiſſe Pflichten ſo beſchaffen, daß wenn

man ſie mit Gewalt der Waffen ſuchen wolte, ſelbiges mehr Incommo
dité als Nutzen verurſachen würde, gleichwie auch der bloſſe Hazard,
den mandabeyzulauffenhat,offt die Forderung ſelbſten überwiegt, bey

welchen Umſtänden die Vernunfft mit der Force Anſtand zu nehmen,
und viel dergleichen Gravamina ſich häuffenzulaſſen, gebiethet.

-

§. 9.

Man hat. Gleiche Bewandmüßhat es mit denen Pflichtender Gemächlichkeit,
Ä“ umwelcher willen man zwar ſeine Nothdürfft in Gefahr zu ſetzen, nicht

#

eben Urſache hat: Deswegen aber doch andere geringere Mittelzuſei

Ämer Satisfaction zu gelangen und ſelbige von denen Menſchen zu erhalten,
j noch übrig behält. Alſº iſt der Vernunft gar gemäß, daß ich einem
von einem ſolchen, welcher mir die Pflichten der Gemächlichkeit verſagt, im Fall
andernº ich ſehe, daß ich mit der Gedult und Beſcheidenheit wider ihn nichts

ºrangen ausrichtenwerde, eben dieſelbigen Pflichten hinwiederum vorenthalte,
jawohlgarein und andere Pflichten der Nothwendigkeit, als da ſind
die zu haltende Verſprechungen, die ſchuldige Equalität, difficultire,
und das Leben ihm dergeſtalt ſauer mache, daß er endlich in ſich gehen,
und zu der ihm gegen mir obliegenden Schuldigkeit ſich bequemen muß.

Es iſt auch ſolches Compelle mir in der Vernunft umſo mehr erlaubet,
als ein anderer ſonſt die an mir verübte Nachläſſigkeit ungeandet behal
ten, und zu mehrerer Unternehmung gegen mich Anlaßnehmen würde.
§. IO.
Das Com-

Äge

Sonderlich aber hat ein Volck nicht Urſache, einem andern hierin
nen viel zugutegehen zulaſſen, ſondern handelt ſeinem Wohlconvenabler,

Ä“wenn es dergleichen Verweigerung der Pflichtender Gemächlichkeit
Ä- bey rechter Gelegenheit reſſentirt, maſſen die Boßheit derer Menſchen,
MET»
und ſonderlich ganzer Völcker, ſogroß iſt, daß, wenn ein Volck alles
HOM.
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F.

von denen andern leidet, die übrigen an ihm zum Richter werden wol
len. Inter diverſas civitates, ſchreibet Titius ad Puffendorfii officia L.I.
C.8. obſerv. 188.faepe magnahic opus eſt circumſpečtione &prudentia, ne

inconſulta humanitas nocear. Eſtenim intergentes diverſas, ſinonperpe
tua hoſtilitas, attamen amicitia arum fida, ac fempiternum alias ſubruen

diftudium, welches gar füglich auf meinen vorhabenden Satz gezogen
werden kam.

-

§.

II.,

Jchkan alſo in denen Officiis Commoditatis nichts imperfeétes, noch DerZwan
einigen Mangel der Execution finden, obgleich der äuſſerſte GÄ
bey Äs

#

Execution hierzu nicht gebraucht werden kan. Selbſt die Officiaperfe- Ähu
éta ſind hierinnen von ſo verſchiedener Beſchaffenheit, daß die auf den Ä

Verweigerungs-Fall verordneten Zwangs-Mittelihre Gradus haben, Ä MU
und nicht allemahl zudem oberſten und härteſten geſchritten werden kan. “
Genugdaß die Vernunfft Mittel darreicht, wodurch man von denen
andern dieſchuldigen Pflichten der Gemächlichkeit erzwingen kam, der

geſtalt, daßdieſelbigen zuſothanen Zweck mehrentheils genug ſeyn, ob
man gleich dadurch denſelben nicht allemal zu erlangen pflegt. Sind
doch die weltlichen und bürgerlichen Straffen, ſamt denen in Jure
Naturae ſtriéte ſie diéto vergönten Zwangs-Mitteln garoffte ſo beſchaf
fen, daß der dadurch intendirte Zweck nicht erhalten wird, und man
bey allen ſeinen Mitteln dennoch derer zu fordernhabenden Pfºten P
mangeln muß.
-

-

§.

I2,

Ä#

Pflichten
binich
Endlich
ſelbſt gewiſſe
der Gemächlichkeit
Letzter Bes
ich inmir
Anſehung
GOttes
ſchuldig,
extra caſum
worzu
ſo #

Äs zu denen Officiis perfectis verbunden bin;
tracht, daß einjeder

in mehrerem Be

Ä denen Befehlen GOttesnachzugehen, oh

ne Unterſcheid, was dieſelbigen betreffen, obligrt iſt. Daß in Öolliſió

ne die Officia commoditatis denen Gificiis neceſſitatis weichen müſſen

derjrt ihnen nichts, weilen die Pflichtender Nothwendigkeitjºb
vonſo diverſen Graden ſeyn, daß eine der andern in Colliſione nachge
der Commodité, ſowohl diejeni
benmuß. Es ſind alſo die
gen, ſoichmir, als auch dieſo ich andern ſchuldig bin, keine Officiaim

Ä

Ä vielweniger dem bloſſenpudori-naturali oder der Generoſité le
iglich überlaſſen, ſondern haben ihre Execution nach ihrem Grad ſo gut

und promt, als die Officia neceſſitatis.
Gggg 3
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§. I 3.

Warum ſie - „Sie können auch nicht Pflichtender Liebe ºder Hºmanit und Leut
jj ſeeligkeit vor andern zum voraus genennet werden, nachdem ein jeder
tender Lie ſchuldig iſt, die ihm gegen einem andern obliegenden Pflichten der
be heiſſen Nothwendigkeit demſelben gerne und willig, das iſt, aus Liebe zur So

können

eialität, und nicht aus Furcht oder Verdrußwiderfahrenzulaſſen, da
beyauchleutſeelig und zu allen Obliegenheiten erböthig ſich zu erweiſen.
Und obwohl ein anderer nicht allemahlweiß, ob ich die ihmeſchuldigen
Pflichten mitwilligem Herzen oder ſonſt aus einer wiedrigenAbſicht ver
richte: So iſt doch kein Zweifel, daß die innerliche Renitenzbey dem

allſehenden GOtt ein groſſes Mißfallen erwecken, und von demſelben
vor eine würckliche Ubertrettung eines Geſetzes um ſo mehr angeſehen

werden muß, als GOtt nicht aus Verdruß und Zorn parirt haben

will, ſondern einenliebreichen und willigen Gehorſam verlanget ſelbſt
die Socialität auch denſelben, weilen ſie auf ſolche Arth ihre Pflichten

vielpromter erhält, und verſichert iſt, daß bey ermangelnder Execution

Fºssis, dennoch der andere das Seinige thun werde, er
OPOP,

§. I4.

d

Solchergeſtalt wünſchet zwar die menſchliche Geſellſchafft, wäre

ernereUr

achendeſ auch derſelbengar zuträglich, daß die Menſchen einander alleihre Pflich
ſen.

tenaus Liebe wiederfahren lieſſen; ſie muß aber zufrieden ſeyn, daß ſie
nur etwas davon erlanget, wodurch jedoch die Mitglieder ihrer Obli
Ä , ſo ihnen hierunter oblieget, nicht entbunden werden.hat,bey
Zu dem
ommen dieOfficiacommoditatis-ſomir ein anderer zu
ihm
auch nicht allemahl aus Liebe her, und ich muß eben ſowohl zufrieden
ſeyn, wenn er mir ſelbigenurleiſtet, ob er gleich andere Neben-Abſch
tel hijer hat, oder aus innerlichen Verdruß ſelbigesthäte. Wie
offt geſchiehet es nicht, daß ein geringerer einen höhern flattiret, und, da
mit er ihm fort und

Ä ſoll, demſelbigen alle Dienſtfertigkeit in

der Welt erweiſet, in ſeinem Herzen aber über des Patrons Glücke nei

diſch, und, wenn er ſeinen Zweck

Ä

ſtatt der ſchuldigen Danck

barkeit ihm zu ſeinem Untergang beförderlich iſt.
-

Mennung .

§. I ſ.

-

-

- -

-

Aus dieſen und andern Bewegungs-Gründen kam ich mit denen

derÄ jenigen Gründen nicht zufrieden ſeyn,welche die Officiacommoditatis nur
Ä vor halbe Pflichten ausgeben, und aus dem Jure Nature gar hinaus

Ä. weiſen oder doch mit den Titel eines bloſſen Beeofi, ºnsº:
P
.
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Wohlſtandes, da doch ſelbige ſowohl ihre Obligation, als die andern Officia hu
haben, beleget wiſſen wollen? Und geſetzt auch, es ermangelte beyſel-manitatis

bigen
der Zwang,
ſo iſt doch derſelbe,
wieſolches
wir oben
in der Lehrede
zum
Obligatione
bereits ausgeführet
haben, kein
weſentliches
Stück nicht
Jure Natu
der Obligation, daß dieſelbige dadurch ſtärcker oder ſchwächer werden
ſolte.

Än
l»

§. I 6.

--

Wir wollen alſo uns hier an die Sache lieber ſelber machen, und Entbei
beſſerer Ordnung halber die Pflichten der Gemächlichkeit in drey ver-

# der

ſchiedene Gattungen abtheilen. Das eine ſind diejenigen, krafft wel-Ä
cher ein jedweder ſchuldig iſt, ſeine eigne Gemächlichkeit zu befördern; Ä
das andre aber diejenigen, welche ein Menſch gegen den andern hierinn
zubeobachten hat; und das dritte diejenigen, ſo ein Volck dem andern
zn erweiſenpflichtig iſt.

-

§. I 7.

Beydenen erſtern, nemlich denen Officiis commoditatis ergaſe- Seine Ge,

met ipſum iſt eine Regel, daß ein jedweder ſeine Gemächlichkeit, wenn mächlich
dadurch die Officianeceſſitatis nicht verabſäumet werden, ſuchen könne, Änd
ja ſogar, in

# ferne er dadurch zur Verrichtung derernothwendigen Ä

F

Pflichten geſchickter gemacht wird, derſelbigen nachzugehen ſchuldig
iſt.

M.

-

§. I8.

Das erſtere Membrum dieſes Satzesgründet ſich darauf, daß kei- Beweiß
ne Prohibition vorhanden, und GOtt eben dadurch, daß er dem Men- hiervon.
ſchen einen Trieb zur Gemächlichkeit angeſchaffen, ſelbige ihm in
weit gerne zu gönnenſcheinet, als dadurch die Nothdurft nicht verab

äumet wird. GOtt will Zweifelsohne daß allen Menſchen wohl
ye, dahero ein Menſch nicht Urſache hat, daß er dieſes göttliche Ver
angen verachtet, und aus Eigenſinn derdadurch zugleich ertheilten Er
laubnüß zu unſchuldigen und unverbothenen Plaiſirs ſich nicht gebrau

chet, mithin einen Contemtum der Permiſſion, welcher GOttallerdin
ges beleidigen muß, von ſich blickenläſt.
§. I9.

-

Alldieweilen aber derer Arthen der Gemächlichkeit dergeſtalt viel Die Arten
ſeyn, daß durch eine ſo gut, als durch die andere ein Vergnügen er-der Gº

Ä
veränderlich und einer etwas er ein Vergººgººwelche den Ä
andern ein groſſer Verdruß iſt: So kam man die Arthen des BÄ choiſiren.
weckt werden kan: Uber dieſes der Appetit der Menſchen hierinn ſehr
-

geM5

sº Yo( 8

608

gens niemanden vorſchreiben, ſondern muß ſelbige der Wahleines jed

weden anheim geben und es dabey auf ſeine Opinion und Appetit in ſo
weit ankommen laſſen, als er bey der Erwehlung derer Ergötzlichkeiten
wider die ausdrücklichen Geſetze nicht verſtöſſet. Es heiſt alſo eine Ge
ſe;mäſſige Gemächlichkeit alles dasjenige, woraus ſich einer ein Ver
Ä macht und machen zu dürffen, durch die GeſetzeErlaubnüßhat,
alſo in dieſer Abſicht ein Vergnügen in eines jeden freyen Willen
ſteht; der Gemächlichkeit aber überhaupt zu renunciiren, und ſtatt der
ſelben ſich lieber vergeblichen Verdruß anzuthun, eine Verachtunglich
der

-

von GOtt ſelbſt gegebenen Erlaubnüß anzeiget, und daheroſünd

V

und verwerfflich iſt.
§. 20.
Hf

Aus dieſem Grundenumhandelt ein Geiziger ſehr unvernünfftig,

Ä wenn er es jahejndſchnicht allein auf keine Weiſejs
Geitz vers
WVffen.

Ä , ſondern noch darzuvon demjenigen, was die menſchliche

othdurfft erheiſchet, ſich abbricht. Es giebet zwar noch viele andere
Gründe, woraus der Geitzmißbilliget wird es lauffen aber dieſelbigen
alle auf die Pflichten gegen andere hinaus, dahingegen dieſes Laſterall
hier bloß deswegen verworffen wird, weilen es wider die Pflichtgegen

ſich ſelbſtverſtöſſet. Doch deswegen iſt nicht gleich das andre Extre
mum, daman alles verfriſt, verſaufft, und aufſeine Gemächlichkeitwen

get, vergönnet,maſſen dadurch denen Pflichtendernothwendigen Con
eration zu nahegetretten, und ſolchergeſtalt wider die General-Regul,
daß man der Gemächlichkeit ſich ſo bedienen ſoll, damit man die Officia

neceſſitatis dadurch nicht beleidigen möge, verſtoſſen wird.
§. 2 I.

Verſchiede,

Dem allen ohnerachtet ſehet man aus der Erfahrung, daß rohe

Ärben Menſchen hierwiederaufgar verſchiedene Art ſich vergehen: Einmahl,

Ä“ wenn man aufnichts, als die Wolluſt und das Vergnügen, auſſen iſt,
Ä, und darüber ſeine Arbeit und Hauſhaltung verſäumet oder das vºn
Ä“ GOttverliehene Talent vergräbt. Sodann geſchichts, wann einerin
Die erſte einer Luſtſolange anhält, daß er dadurch ſeiner Geſundheit Schaden
rh... thut, worwider diejenigen ſich verſündigen, welche durch übermäſſiges
Trincken ſich allerley Maladienzuziehen, oder in ihrem Beyſchlaff keine

#ſh.andrº

Ä brauchen, ſondern die Natur allzuſehrund dergeſtalt anſtrengen,
ºtº Äjd Geſundheit dadjnd in Gefahr
CI,

§ 22.
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S. zz.
dahin gehören nun auch die Verſchwender, ſo das Ihrige ver- Erempel
ÄEben
, und dadurch Ä allerhand Ä und Noth exponiren, wel- hiervon an
em Laſter mehrentheilsjunge Leute, ſo noch nicht wiſſen, wie ſauer das Ärº

Geldzuverdienen wird, ergeben ſind: Geſtalten dennleiderdietäglichen

Ä

Erempel vor Augen liegen, daß jungerohe Studenten auf Univerſitä-"*
ten ihr Geld verthun, und hernachmahls entweder Nothleiden, oder,
wenn ſie ja etwas gelernet haben, durch ſaure Mühe und tauſenderley
Ungemach das Verſchwendete erſt wieder erwerben müſſen.
§. 23.

Und geſetzt auch, es hätte es einerohne Schaden zu verzehren; ſo sernere
ſoll er doch darinnen Maſe brauchen, und nichts auf die Gaſſe ſchmeiſ je
ſen, oder unnütz verthum, welches er beſſer und zur Beſtreitung derer tung der
von der Vernunft ihm auferlegten Pflichten, nach welchen j an- Verſchwens
dern Leuten möglichſter maſſen zu dienen, und zum wenigſten mit dem-dung.

jenigen, was er ohne Noth und wahres Vergnügen verſchwendet,
beyzuſpringen oblieget, hätte anwenden können. Es iſt alſo die Ver
ſchwendung nach eines jeden Beutel, Stand, und andern Umſtänden
zu ermeſſen, nach welchen dieſelbedergeſtalt unterſchieden iſt, daß bey
einem eine Verſchwendung heiſſet, wenn er auf etwas einen Thaler

wendet, bey einem andern aber eine Filtzigkeit und Geitz ſeyn würde,
wenn er gleich eben dieſelbe Sache Io. Reichs-Thaler ſich koſten lieſſe.
§. 24.

Inzwiſchen erhellet mit Zuziehung der Regul von der Colliſione Die dritte
Officiorum aus dem bißanherogeſagten, ſoll auch hernachmahls mit Arth.

mehrern bewieſen werden, daß ich mit meinem Ungemacheines andern
Gemächlichkeit, wenn ich keine andredafür zu hoffen habe, zu befördern
eben nicht ſchuldig bin; worausdenn ferner die Concluſion erfolgt, daß
weilen, denen Bettlern geben, ordentlicherweiſe nur ein Officiumhu

manitatis iſt, ich unrecht thue, wenn ich darinnen dergeſtalt excedire,

daß ich alle meine Gemächlichkeit mit weggebe, und nichts übrig behal
te, womit ich mir gütlich thun kan, ſondern mit der bloſſen Noth
durfftverlieb nehmen muß.
-

Und

-

-

§. 2ſ.

habe Prieſter geſehen, welche nicht das liebe Brod im Hauſe ººdoº
§ chStube
voll Kinder gehabt und damochwenn ſie aus der Ä

Beichtekommen ſeyn,ihr Beicht Geld unter die jej und auf."
laurenden Armen, ſo es noch darzu
- -

#
Q
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det, ausheiligen Eyferausgetheilet, und ihnen wohl gar das Halßtuch
vom Leibe gegeben haben. Soviel iſt wohl an dem, daß wenn ich ei
nen mit Abbruch meiner Commodité aus einer Notherretten kan, ich

ſolches zu thun von der Vernunfft nach Anleitung derer Regeln von der
Colliſion, angewieſen werde: Zur Hintanſetzung meiner eigenem Noth
durfft aber nicht verbundenbin,

-

§. 26.
Von der

Caſteyung
des Flei,

ſches,

Gleichergeſtalt vergehen ſich wieder obgeſetzte Grund-Regeln die
Pietiſten, welche aus groſſer Heiligkeit, und wie ſie reden, ihren Leib
zU

Ä Eſſen, Trincken, Kleidung und andern Dingen ſich der

geſtaltabbrechen, daß ſie nicht nur alles Vergnügen mißbilligen, und
zur Freudeſagen: Du biſt toll; ſondern auchwohlgarihre Geſundheit
ruiniren, und ſolchergeſtalt an ihrem eigenen Leibe unvermuthet zum

Mörderwerden. GOtt wizwar mit Faſten und Mäſſigkeit ſich ge
gedient haben: Allein auch in der Freude und in dem Vergnügen
eine Mäſſigkeit, wenn man deren ſich nach der Vernunfft bedient,un
das Faſten ſelbſt muß alſo beſchaffen ſeyn, daß es mehr eine Devotion

als Carnificin des Leibes iſt. Eben dergleichen Irrthum begehen die
Catholiquen mit ihren ſtrengen Cloſter-Leben, und mit ihrem Peitſchen

und andern Züchtigungen des Fleiſches, welchemebſt dieſem auch deswe
genverwerfflichſeyn,weilen ſie auf den Theologiſchen Irrthum von gu
ten Werckenhinauslauffen.
§. 27.

Die offic.

Was die Pflichten, anderer Leute Gemächlichkeit zu befördern an

Äs betrifft, muß ich bekennen, daß Herr D. Rüdiger ſelbige am beſten aus
erga alios

geführet, nur daß er ein und anders mit unterlauffen laſſen, welches

Werden

aus denen falſchen Principiis, 1.) daß die

nach Herrn
Rüdigers

lität durchgehends ſubordiniet ſeyn. 2.) Daß die Officia neceſſitatis in

Ä gegen Uns dej

Przceptis

Statu naturali allemahl mit Gewalt, in Verweigerungs-Fall, geſucht

allhierge

werden können. 3.) Daßdieſelben innerhalb der Republique allemahl
actionem inforoproduciret. 4.) Daß man die Officiader Commodité

lehrt,

von einem andern nicht erzwingen möge, ſich herſchreibt. Nachdem ich
aber dieſe Jrrthümer bereits oben wiederlegt, und den letzten dahin

temperirt habe, daß ich denen Officiis commoditatis einen gewiſſen Grad
des Zwangsangewieſen: So hoffe ich nicht unrecht zu thun, wenn ich
alle dieſe Dinge zuſamt denen daraus von ihm hergeleiteten Conclu

ſonen beyſeite ſetze, und im übrigen ſeiner Meditation nachgehe.
§. 28,

§

)0(

§§
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§. 28.

Nachdem er in L, 2. p. 3. f. 2. capite primo, de Officiis commoditatis Rüdiger,

in genere gehandelt, theilt er im andern Capitel dieſelben mit Puffen- ſcheEin
dorfen und andern Naturaliſtenindireéta und indirecta ab,und beſchreibt Ä

die letztern, daß es diejenigen Pflichten ſind, da einer ſich dergeſtaltu-Ä
tivirt und geſchicktmacht, daß er anderer Ij Gemächlichkeit zu j ergs
beförderndeſto capabler wird. Wie ich nun bereits in demCapitel de j
adificio moral gezeigt habe, daß ein jeder des andern Wohlſeyn, deſſen

ein Stuckdie Gemächlichkeit iſt, möglichſtermaſſen zu befördern, von
der Vernunft angeſtrenget werde. Alſo hätte ich bey dieſen Pflichten
nichts zu erinnern, wenn nicht viele darunter ſo beſchaffen wären, daß
auch ein Menſch ſelbige um ſein ſelbſt willen, wenn er gleich auſſer aller

Ä

menſchlichen
lebete, und damit andern Menſchen nichts
nutzen könte, zu thunſchuldig bleibet. So läſt auch Herr D. Rüdiger
Concluſiones mit unterlauffen, ſo mehr Officia neceſſitatis, als Com
moditatis ſeyn, geſtalten denn niemand leichte läugnen wird, daß der in

Conſectario primo erwehnten andern Capitels gemachte Schluß, daß
nemli

Ä zu erhalten ſchuldig ſey, und ſich der

Trunckenheitund übermäſſigen Sorgen, als durch welche die Geſund

# ruiniret, oder doch zum wenigſten hazardiret werde, zu enthalten

abe, hauptſächlich zu denen Officiis neceſſitatis gehöreund von ihm ſelb
ſten im L. 2. P. 2. S. . C. 2. dahin gerechnet worden ſey.
§. 29.

Mit dieſen Erinnerungen will ich des Herrn D. Rüdigers Sätze Gedancken
durchlauffen, und was ich etwan hinzu zu thunfinden werde, dabeyan- über das
mercken. Die 4. erſten Conſectariain C. 2. de Cultura corporis & animi te Conſe
ſomit Lit.a.b.c.d, bezeichnet ſind, habe ich gehabt, daher ich zu dem Ä
fünfften ſubLit. e. quod nimirumänimiis ſtudiis, &iis quideminutilibus,

abſtinendom &c. fortſchreiten und ſelbiges etwas genauer erwegen will.
Daß das allzuviele ſtudiren den Leib ruinire, und in ſo weit die Off
cia conſervationis neceſſariaverſtoſſe, ſolches habe ich bereits oben im Ca
pite de Officiis erga ſe erwieſen, und Ä gezeigt, daß niemand um
anderer Leutewillen, ſich zutodte zuſtudiren ſchuldig ſey, deme ich all
hier noch hinzu ſetze, daß das allzuviele meditiren die Leute morös und

unfreundlich macht, und ſie dahin verleitet, daß ſie ſich zuletzt gar in

die Einſamkeit verlieben, und ſich dadurch denen Gelegenheiten, an

dern Menſchen Dienſtgefälligkeiten zu erweiſen, entziehen, mithin wi
der die Officiacommoditatis, ſo man

##Fº
iſt, handeln. Sind
j)) 2
s
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ſ.

es vollends unnützeStüdia, woraufmanmit ſolchemEyfer ſich appliciret,
daßmanallenöthigere Dinge dabeyauf die Seite

# , ſo iſt ſolchesdes

wegen unerlaubt, weilen man ſolchergeſtaltdie Gelegenheit verabſäumt,
zum Dienſtanderer Menſchen ſchimmer jemehr und mehr, und ſo viel
ſichsthun läſt, geſchickt zu machen.
§. 3O.

Die von Herr D. Rüdigern füb Lit. f gebrauchte Redens-Arth,
über lit. guodin ſtudiis non tamproprix ambitioni; quam utilitaticommunivelif
Gedancken

candum fit, iſt etwas zweydeutig,und ſcheinet den erſten Anblick nach
Studiren das ge
den Verſtand zu haben, daß man primario in

#

meine Beſte, ſecundario aber ſeine Ambition ſuchen könne, da doch der
Ehrgeiz ein ſolches Laſter iſt, welchem ein Menſch weder primario noch
ſecundario ergeben ſeyn ſoll.
§. 3 I.
Lit, g

In denen Worten ſub Lit.g. Corporis curanonpoſthabendaopi

bus,honoribus, voluptatibus, ſteckt unter andern die Ermahnung, daß
man aus Geitz ſeinem Leibe nichts abbrechen, noch aus Ehrgeiz alles an

die Kleider hängen, vielweniger im Eſſen, Trincken und andern Ge
mächlichkeiten zu wenig thun
-/
Lit.h.

j

§. 32.

(h.) Studiis bonarumartium, ad quas etiamreferenda ſunt opificia,
danda eſt opera. Ergo peccant, qui ſegnem vitam tranſigunt, nihilque
honeſti addiſcunt. Sivero quis intelligat, ſe plusÄ aliis ſocietate

haud poſſe, non peccat, ſi ſoenorepecuniarum ſeſuſtentet, nüllamque ex
erceatartem. Das letztere heiſt ſich zur Ruhebegeben, welches Ä

kan, wenn man herannahenden hohen Alters oder beſtändiger Leibes
Schwachheit halber ſeinem Amte nicht mehr vorſtehen, und andern

Leuten wenig mehrdienen kan, auf welchem Fall einem die Ruhe, und
daß er den Reſt ſeines Lebens in der Stille vollends zubringen möge,

wohlzugönnen iſt. Ja wenn auch gleich ein ſolcher emeritus an einem
Studiº, das mehr curiös, als nützlich iſt, Luſt hätte und mit demſelbigen

# Zeitzubringen wolte, wäre ihm ſolches um ſo vielweniger zu miß

illigen, als er nunmehronicht mehr zugleich andern Menſchen, ſondern
lediglich ſchlebet und dahero auf die Nutzbarkeit ſeiner Verrichtungen

beyandern nicht mehr zu reflecliren hat. Es wäre alſo dieſes eine Ex
ception von denen Regeln füb Lite und fauſſer dieſem aber von ſeinen

bloſſen Renten zu leben, und auf keine Weiſeandern Menſchen zu die
nen, nicht wohl zu verantworten.
§ 33.

º

P
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§ 33.

-

(i) Admunera reipublicae obeunda obligantur abſolute, quiſingulari Lit.
llentdexteritate, caeteriomnesindefinite, non tamen quilibetin individuo.

Dieſe Regulgehört mehr in die Officia neceſſitatis, als hieher: Maſſen
der Nexusreipublicae paëtitius iſt, und ſolchergeſtalt lauter Officianeceſ

ſtatis producirt. . Man erkennet ſolches um ſo viel deſto deutlicher,
wenn man betrachtet, daß die Republique ein Recht hat, die Geſchick
ten mit Gewalt zu ihren Dienſten zu zwingen, und von denen andern

einige durch die Wahl darzu anzuhalten. Alldieweilen nun dieſe ei

nen jeden treffen kam, ſofoget, daß einjederperfee Ä iſt, ſolchen
falls dergleichenAemter über ſich zu nehmen. Alſo iſt die Vormund

ſchafft ein Munus publicum, indem der Republique viel daran gelegen,
daß die Unmündigen wohlerzogen werden; daher ein jeder ſchuldig iſt,
wann der Magiſtrat ihm ſelbige anträgt, oder ein Vater ihn aus guten

Vertrauen in einem Teſtamente darzuernennetdieſelbeüberſich zuneh
men, in Verweigerung deſſen ihn die Obrigkeit durch hinlängliche
Zwangs-Mittel darzu anhalten kan. Gleichergeſtalt iſt, ein Soldat
ſeyn, ein ſolches Munus publicum, zu welchem ein jeder, der darzu ge
tiſt, im Nothfall, und wenn es das Wohl der Republique erheiſcht,

#ich gebrauchen zulaſſen ſchuldig iſt, und auf dem Verweigerungs-Fall

gezwungen werden mag.
§. 34.

P.

Eben dahingehört das Lit. m. befindliche Conſeétarium: Idmaxime *".
addiſcendum, quoquis ſingulariterreipublicaeſe prodeſſe intelligit. Denn

obwohl ordentlicher Weiſe die Republique keinen zwingt, ſondern eines
jedenfreyer Diſpoſition überläſt, auf was vor Wiſſenſchafften erſchap
liciren will:

Äj entſpringet doch die Obligation zur Erlernung einiger

Ä Republique nützlichen Künſte exnexnreipüblicae, welcherpaëtitius und
daheröneceſſitatis iſt. Es iſt nemlich ein jeder vollkommen ſchuldig, dieBe

quemlichkeit und den Wohlſtand der Republique nach allen ſeinen Kräff

ten zu befördern, geſtaltenerdenminerando inrempublicam, oder eo ipſö,
daerdarinnen lebet, darzu ſich anheiſchig gemacht. Jaich kannicht
finden, warum nicht jeder Unterthan, wenn die Republique, woraufer
ſich legen ſoll, determinirt und anbefehlet,ſothamer Anordnunggehor
nachzuleben, gehalten ſeyn ſoll. Die Republique hat von Unter
aſſung ſolcher Anweiſungzugewiſſen Profeſſionen jezuweilen Schaden
genug, immaſſen man denn das traurige Beyſpiel an dem ſtudiren,

Ä

welchem faſt einjeder, der nur ein wenig

ſº Herkommens iſt, er
3
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mag im übrigen dazu geſchickt ſeyn oder nicht ohne UnterſcheidTch
wiedmet, gar deutlich wahrnehmen kan, wodurch ſodann die Republi
qº eine Foule ungeſchickter Menſchen, welche ſie doch alle honorabler,

Äandere ernehren ſoll, über den Hals bekommt. Daſuchen ſolche

Leute hernachmahls durch Patronen in die Aemter ſich hinein zu Ä
gen, und nehmen Geſchicktern das Brod vom Maule weg, wobey die
ºblique wiederum den Schaden hat, daß ihre Aemter mit Leuten,
welche ihnen nicht wohlvorſtehen können, beſetzetwerden.
§.

3 ſ.

Es iſt daheroganz wohlgethan, wenn ein Herr aufſeinem Gymna
ºs"ſis
unter
ſeinen Lands
Scrutinium
TUIM.
Mach Befindung
einenKindern
Außſchußeinmachen
läßt,Ä
dergeſtalt,anſtellen,
daß die und
Un
Ä vom ſtudiren abgewieſen, oder, wenn ſie dennoch darbey

Scrutinium

leiben wollen, zu öffentlichen Aemtern nicht befördert, die Geſchickten
hingegen in beſondere Hauffen abgetheilt, und ſelbige nach dem Maße
ihrer Gaben und der bezeugten Luſt, welche hierbey keinesweges auſſer
Conſideration zulaſſen, zu einer gewiſſen Diſciplin oder Facultät gewied

net werden. Wobeyjedoch allerhand Mißbräuchen vorgebauet wer
den muß, damit nicht etwan von denenjenigen, ſo die Wahl verrich

en ſollen,

Paſſionen mit unterlauffen, oder aus Unverſtand langſame
Ä welche
deswegen nicht gleich die ſchlimmeſten ſind, weggewieſen
(TOeN.

§. 36.

Gleiche Bewandnüß hat es mit denen nachfolgenden Conſectaris,

Vom Lt,

m.biß Lit, vom Lit. m. biß Lit.x. da es heiſt: Undeea profeſſio, quae intellectus noſtri

maxime vivida reſpondet facultati, amplectendaeſt. Quod ſiquis equa
inſe deprehendat facultates, judicioſam profeſſionemſelige

X,

les

Äu

repar elt.

-

§. 37.
Von Lit. v.

-

-

Hingegen ſind die in dieſem CapitelnachfolgendenConſeétariagar

wohlad Officia humanitatiszurechnen, welche dieſe ſind: Voluntas abef
feétibus alteri incommodis eſt purganda.

Unde invidiae ſic intelligitur

urpitudo. Item animiaquoque ira cavendum. Avaritia quoque &am
bitionenoſtra aliishauddebemus eſſemoleſti.
§. 38.
Die Öfficia

-

-

Dieſes ſind nun die Officia erga alios indireéta: Die direéta

-

aber

g" alias theilt er wieder in Officia humanitatis, modeſtiae, continentiae &patientiae
direéta, des
-

ab,

Ä5 )o(
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ab, wovon er in Scholio I. c. 3. gar feine Raiſons angiebt. Wir ſind, ren Abthei
ſpricht er, entweder einem andern zu ſeiner Gemächlichkeit etwas, wel- lung.
chesunſerm Affečt auſſer dieſem zuwider iſt, beyzutragen ſchuldig, oder
wir

Ä etwas unterlaſſen, worzu uns ſonſt unſer Affečt würde verlei

tet haben: oder wir ſollen beſcheidentlich ertragen, wenn ein anderer
uns nicht alleſchuldige Pflichten der Commoditéwiderfahren läßt: oder

wir ſollen nicht ungehalten werden, vielweniger mit Gewalt und Rache
wider einenloßbrechen, wenn er an unsin denen Pflichten der Commo
ditéſich etwas ſehr vergeht, das erſtere nennt er Humanité, das andre
Continence, das dritte Modeſtie und das vierte Patience,und handelt von

einem jeden dieſer4.Gattungen in einem beſondern Capitel,
§. 39.

In dem erſten redet er von der Humanité, und ſchließt die ganze officis
Lehre von derſelbigen in 2. Regeln ein, wovon die erſte iſt: Ä Ä
funtea, quaealiisſuntcommoda, mihinonincommoda, beywelcher zu be-nite.

obachten iſt, daß das Commodum nicht etwan vor eine von der Ver

nunft verbothene eitele Wolluſt, ſondern vor eine vergönnte Gemäch
lichkeit genommen werden müſſe, immaſſen es denn auch Herr D. Rü

diger hinten in Scholio I. ſelbſten alſo erkläret. Estheilt ſich nemlich

die Gemächlichkeit in die vergönnte und verbothene ein, worzuwirbe
reits oben die Gründe dargereicht. Zu der verbothenen bin ich einem
andern ſo wenig Beytrag zu thun ſchuldig, als derſelbige ihr nachhen
gen darff. Und dieſes iſt der Verſtand ſeiner 3. erſten Conſectarienlit. a.

b. c. welche aus der wahren Erklärung des Commodiſch alſofort er
geben.
§ 40.

Wobey ich nur noch

# zu remarquiren habe, daß Commoda Man muß

und Grata in der Thateinerleyſeyn, maſſen nicht nur alles, was mir an-darinnen

genehm, auch gemächlich iſt, ſondern auch umgekehrt dasjenige, was

Äh

mirgemächlichiſtnothwendigauch angenehmſeyn muß, weilen es nach Ä

denejet aufmeinen Gougeſtellt bleibt, wäsich Ä"
nem Naturell mir vor commode achten will oder nicht, woraus dennfer-“
ner von ſelbſten ſich ergiebt, daß man bey Abſtattung derer einem an

dern ſchuldigen Pflichten der Gemächlichkeit vornemlich darauf zu ſe
hen habe, daß man einem andern nicht etwas vor eine Commodirè
aufdringt, was wir davor achten.

Man hat ſich nemlich hierinnen

nach dem Concept des andern zu richten, und dasjenige zu unterlaſſen,
wovon man weiß, daß es ihm unangenehm iſt, obgleich andere

Ä
(
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ſchen es vor angenehm halten. Zum Erempel einen im Vorbeygehen
freundlich grüſſen iſt eine Höfflichkeit, welche manchem ſehr angenehm
iſt; Einem Frauenzimmer aber kanbey gewiſſen Umſtänden beſchwer
lich fallen, wenn jemand, ſo öffters vor ihr Fenſter vorbey gehet, alle
mahl hinan ſieht, und, ſobalde er ſie erblicket, ihrein freundliches Com

pliment macht. Denn obwohl ein ſolcher Menſch an und vor ſich ei

negar gute Meynung haben kan; ſo ſind doch dieſe Höfflichkeiten bep
gewiſſen Umſtänden dem Frauenzimmer allerhand üble Suiten und
Seubonsbeyandern Leuten, ſonderlich aber beyargwöhniſchen Eltern

und eyferſichtigen Männern zu erwecken vermögend, dergeſtalt, daß
man ihr öffters eine viel gröſſere Gefälligkeitthäte, wenn man das Grüſ
ſen lieber gar bleiben lieſſe. Gleichergeſtalt iſt eine Humanité, wenn man

jemanden bey einem Zuſpruch etwas zu eſſen und zu trincken vorſetzt,

oder, wie die gemeinen Leute reden, eine Ehre anthut: Wenn ich aber
weiß, daß es der andere übelnehmen wird, handleich wider die Officia
humanitatis, wenn ichs dennoch thue, und ihm ſolchergeſtalt einen Ver
druß verurſache.
§. 41.

Die andere General-Regel des Herrn Rüdigers iſt: Praeſtanda

Die andere

Regel.

-

ſuntea, quae aliis ſunt commoda, etiamſimihiſint incommoda, dummodo

haec incommoditas ab altero compenſetur, wobey ich zweyerley zu erin
obeaion nern habe. Ein Incommodum ſo mir compenſirt wird, iſt ſecundumef
darwider, fečtum kein Incommodum mehr, ob es

Ä

kein Commodum

#

Ä

, kani
ſenkan. Wenn mir einer meinen zugefügten
Nu
auch
keinen
nicht mehr ſagen, daß ich Schaden leide, ob ich gleich

tzen davon habe. Es iſt alſo ein Incommodumcompenſatum dem Effect
nach mit dem Non incommódoeinerley, daß alſo dieſes Axioma würck
lich unter dem erſten ſtecket.
§. 42.

-

So denn will mir das dummodo nicht gefallen, weil es gar zu in
Objectio: tereſſiret läßt,einem andern nicht eher eine Dienſtfertigkeit erweiſen, als

Andere

bis man von ihm Verſicherung hat, oder weiß, daß er ſelbige belohnen
werde. Die Socialité und Manier zu leben erfordert, in Compagnie mit
kleinen Gefälligkeiten und Dienſtfertigkeiten denen andern auch mit

meiner Incommodite mich angenehm zu erweiſen, und aus Höfflichkeit
meine Gemächlichkeit allewege des andern ſeiner hinten nach zu ſetzen,

ob er mir gleich ſelbigeſtehenden Fuſſes nicht recompenſirte, auch nach
§
pmahls zur Wiedervergeltungkeine Gelegenheit hätte,
- - -

43.
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§ 43.

.. Des Herrn D. Rüdigers Exemple von einem Docenten, welcher
nicht anders zu leſen ſchuldig iſt, als wenn ihm die Auditores ſeine Mü
hemiteinem Honorariovergüten, hat eine andere Bewandnüß, weilen
ich ein Jus perfectum habe, von dem andern ein ſolch Honorarium zu for

dern. Inforohumano wird darauf bekanntermaſſen eine Klage ver
ſtattet, und die Vernunft ſelbſt ſtrenget dem Auditorem ſonderlich deß

wegen zur Erlegung des Honorarii obligatione perfectaam, weil mehren
theils ein Paëtum tacitum, wodurch

j einer zum honorario obligat ge

macht, verhanden iſt. Denn wenn einer ein Collegiumzuhalten inten-urſachen
tionirt, ſo erkläreterſichentweder gratis, oder für ſo und ſoviel Geld zu deſſen

j

leſen; oder er ſagt gar nichts.
erſtern Fall kam er, vermöge ſei
ner eigenen Renunciation und Declaration nichts fordern: Im andern

aber iſt ein Patum vorhanden; und im dritten giebt der Weltbrau

-

und die natürliche Billigkeit die Deutung. Denn da iſt nicht nur bil

lig, daß man einem ſolchen, der ſeine Mühe und Fleiß auf die Studie
gewendet, ſelbige belohne, ſondern es iſt auch Welt-bräuchlich, daß ei
ner, wenn er anſchlägt, und nicht ausdrücklich gratis darzu ſetzt, vor
Geld, deſſen Summe der Brauch des Orts oder der Richter determini
renmuß, leſen zu wollenpraeſümiret wird. Sonderlich aber ein Au
ditor

deſwegen das Honorarium zu geben ſchuldig, weilen unſer heuti

jdjejbringe,
ractiret zu werden pflegt. Sowohl als ich nun, wenn ich etwas zu ei
nem Handwercksmann zu machen bringe, das Macherlohn dafür zu
bezahlen ſchuldig bin, wenn ich gleich mich ausdrücklich nicht darzuver

ſtanden hätte, ſo wenig kam ich dasHonorarium zu geben, mich verweis
gern, wenn der Docente daſſelbige nicht ausdrücklich hat fahren laſſen.
§.

Fat

Es iſt alſo das Dociren in der
nichts anders, als ein ſolcher Dociren iſt
Contractus, welchen die Römer einen innominatum, faciout des nennen, ein Contra

Bey ſo geſtalten Sachen nun und daDociren eine Profeſſion iſt, welche *-

noch darzuinnerhalb der Republique nicht allen, ſondern nur denenjeni
gen, welche die Republique tüchtig darzuerkandt, geſtattet zu werden
pfleget; iſt die Frage: ob einer umſonſt zu leſen ſchuldig ſey, eben ſo ſelt
ſam, als wenn man fragen wolte, ob der Schuſter die Schuhe um
ſonſt zu machen verbunden. Andern Leuten den Weg zur Weißheit

lehren, iſt zwar ein Officium commoditatis ergaalios; es giebet aber auch
Officia commoditatis, welche Officia
zum correlato haben. Ei

-

-

.
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nem andern etwas ſchencken, iſt ein Officium der Humanité, dem Schen
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cker aber dafür allen Tort anthun und undanckbahrſeyn, iſt wider die
Officia neceſſitatisgehandelt. Ein deutlicher Erempelzugeben, ſo wäre
inhuman, wenn ich lieber mein Haus leerſtehen, als an andere Leute ver
miethen wolte: Gleichwohl bin ich nicht ſchuldig, es umſonſt zu ver
geben, ſondern der andere, ſo hinein gezogen, obligatione perfecta,
Miethzinß zu Ä „verbunden, wenngleich nichts ausgemacht oder

bedungen worden wäre, weilen niemand etwas umſonſt zu vermiethen
praeſümiretwird,
§

4ſ.

Limitation
der Rüdis

Bey dieſenundanderndergleichen Officiis commoditatis gehet des
Herrn Rüdigers Regel an, daß ich nemlich ſelbige zu exerciren nicht

geriſchen

chuldig bin, wenn mir ein anderer ſelbige nicht recompenſiren will:
eydenen andern Officiis commoditatis aber, da ich mit meiner Incom

Regel,

medité des andern ſeine Gemächlichkeit befördern ſoll, findet ſelbige
nicht ſtatt, welches Herr Rüdiger in dem Axiomate durch ein Wort an
zeigen ſollen, damit Ä alle Humanité intereſſiret wird, und ſolcher
geſtalt ihre Annehmlichkeit und beſte Würckung verlieret.
§. 46.
Die ver

Mit dieſen Reſtriétionen und Explicationen will ich die andere Re

chiedenen

gelals ein officiumhumanitatis paſſirenlaſſen, und ferner die verſchiedenen

rten die2

Arten und Weiſen anſehen, wodurch ſelbiges zu Werckegerichtet wird.

ſer Pflich Herr Rüdiger giebt vielerley Arten an, wodurch die Humanität in
KR.

Effectum gebracht werden kam, welches auch ſeinen gar guten Grund
hat. Das erſte iſt, wenn man durch Gebärden und Minen ſeinen Eſtim
umd Regard vor den andern an den Tag leget, worinnen man die Spe
cialia aus dem Weltbrauch, welcher das Ceremoniel regulirt, nehmen

muß. Sodann kan man mit Höfflichkeit in Reden, beſcheidener Be
richtung auf eine
Anfrage, ingleichen durch modeſte Lobs
Erhebung, und daß man auch in Abweſenheit von jemand honorable

Ä

ſpricht, einem eine nicht geringe Gefälligkeit erweiſen. Nicht weni
ger kam man dadurch, # man eine geringe Forderung, wenn einiger
Zweifel darüber entſtehen will, mit Höfflichkeit fahren, oder ſonſt den
andern allerhand Gutthaten genieſſen läßt, des andern Gemächlichkeit
befördern. Endlich kam man auch durch allerhand kleine Dienſtgefäl
ligkeiten, und daß man dem andern ſich zu Dienſten offerret, undwo

man ihm gelegentlich dienen kan, nichtunterläßt, denenOfficiis der Hu
manité ein Genüge leiſten,

§
9

47.

-

A
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§. 47.

Nur wollen mir die Franzöſiſchen Namen nicht gefallen, welche Die Frau
Herr Rüdiger dieſen Dingen giebt, maſſen nicht nur das Wort Reve- Äſchen
rence, womit er die erſte Gattung benennet, zweydeutig iſt, und einmahl Ä
ein Compliment mit Bücken, das anderemahleine Ehrfurcht bedeutet, Ä“
überhaupt auch nicht alle Arten der Humanité, ſo man mit Geſtbus j
und Minen macht, in ſich faſſet: immaſſen denn nicht alleinfreundliche adsua.
und humane Minen, wodurch mandem andern gefällig ſicherweiſt, ein
Reverenz genennet werden können. Die andere Gattung heiſt er ein
Compliment, welches wiederum inadaequat in defectu iſt, weil nicht
eben alle humane Reden Complimenten ſeyn, gleichwie ich auch nicht

glaube, daß durch das Wort Complaiſance alles behörig ausgedrucket
wird, ſo in der vierten Gattung enthalten. Was endlich die Conſecta

ria des Herrn D. Rüdigers anbelanget, ſind ſelbige meiſtens ſolche
Exempel von denen gemeldeten 4. Gattungen, wodurch die Officiahu

manitariadeaus gebracht werden: weßwegen wir ſelbige allhier etwas
genauer betrachten müſſen,
§. 48.

Zuder Arth, durch die Rede ſich einem andern angenehm zuer- DÄ
weiſen, rechnet er gar wohl: Daß man einen andern 1.) nicht ſtür-

Ä

miſch, ſondern freundlich anreden, 2) offenbahrer Schmeicheleyen Ä.
und gar zu hoher Lobes-Erhebung, in Anſehen, daß der andere dadurch Ä

Ä werden, oder

wohl gar vor eine Raillerie aufnehmen kam, jſchge

ſich zu enthalten, 3.) auf niemanden vergebens ſticheln, 4.) einen an- fällig zu
dern einen guten Rathnicht verſagen, .)vielweniger, wenn er wegen erweiſen,

eines Vorthels bey uns ſich erkundiget, und wir von der Offenbah
rung deſſelben keinen Schaden zu befahren, dieſe Gefälligkeit ihm ver
weigern, 6.) ferner einen andern von

böſen Unternehmungen abmah

nen,7.) demſelben auf Begehren ein Zeugnüß und Jurament von Sa
chen, wie man ſie weiß, nicht leicht verſagen, 8.)eine Sache, die man

nichtmehrbraucht, nicht wegwerffen oderverderben, 2.)ſondern einem
anderngeben, 19) ſein Vermögen, um andernnachdem Todte nichts
übrig zulaſſen, nicht durch die Gurgel jagen, 11.) noch ſolchen Leuten,
die es
keine Weiſe brauchen, vermachen, 12.) einem armen Men

Ä

ſchen aufeinem Platz, wo er uns nichts ſtehlen kan, zupernoºiren nicht
verſagen, 13.) einem Wagen, der nicht wohl wieder zurück kam, wenn
auf unſerer Seiten das
iſt, weichen, 4.) ein bey

Ä
"# vermag, zu verhindern,undW

einem andern angelegtes Feuer, ſo

Äſ.

2
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zulöſchen ſuchen, 1)einem armen Menſchen, wenn erkranckiſt, was

erzubrauchen habe, ſagen, und umdeswillen, daßeruns den Mediciner
Lohn nicht bezahlen kan, ihn nicht crepiren läſſen ſolle.
§. 49.

Die Pflichtender Modeſie oder Beſcheidenheit ſind, da wir dem

Die Pflich-

ºderMo- andern, wenn er gleich denen Liebes-Pflichten kein Gnüge leiſtet, und
wir jhjmijd anderer Leute groſ
Verdruß erhalten können dennoch die Pflichtender Liebenichtver
ſagen, ſondern zu ſeiner Beſchämung damit fortfahren.
Gleichwie

dºſis,

#

Q

aber daraus keinesweges folget, daß wir andern Leuten deswegen gar
niemahls unfreundlich begegnen dürffen: Alſo hat im Gegentheil die

ſes ſeine Richtigkeit, daß, wenn uns jemand die im vorhergehenden Ca
pitelangeführten Liebes-Pflichten und Höfflichkeiten nicht wiederfahren
läſſet, man deswegen nicht gleich ungehalten werden, vielweniger ſelbi
geallzuſtreng ſuchen ſolle.

Ä kan mit der Modeſtie gar wohlbe

#
aß man jemand in Abſicht, ihn zu beſſeren und zu corrigiren, ab
onderlich aber wenn man Ä iſt, und mit Leuten zu thun hat,
vor dieeinſolches Traëtament ſich ſchickt, etwas harte und unfreundlich
begegne. Ja es iſt der Modeſtienicht zuwider, daß ich, wenneinande
rer an mir zum Ritter werden will, ihm wiederum allerhand Pflichten

der Liebe verſage, jawohl gar die von mir zu fordern habende Officia

nºceſſitatis ihm deswegen ſchwer mache, damit er ſolchergeſtalt zur Er
käntnüßkommen,und denLohn ſeiner Narrheit an ſich ſelber empfangen

möge, wobeyich nur die Schranckenzuhalten, daß ich ihn nicht gar in den
Harniſchjage.

-

§. Jo.
Pflichten

Die Pflichtender Continence erfordern überhaupt, daß, wennun
Ä. fallen, wir
ihnen nicht folgen ſollen; woraus Herr Rüdiger viele Schlüſſefolgert,

der centi- ſereAffecten uns antreiben, einem andern

aence,

von welchenichmur diejenige ſomirgefallen, hieher ſetzen will. a.) Sol
chemnach ſoll niemand mit Reichthum, Ehre, Schönheit und andern

dergleichen Dingen prahlen, weilen es dem andern beſchwerlich und
verdcießlich iſt, und er es gar leichte, wenn er mir darinnen, was ich ſo
hochrühme, nicht gleich iſt, vor eine Verachtung aufnehmen kan. b.)

Es ſoll auch niemand von ſich ſelber viel Redensmachen, c) hingegeni

niemanden verwehrt, einen närriſchen Menſchen durch Verj UN
Ausſpottung, wenn er anders von ſeiner Narrheit nicht abgezogen wer

denkan, klüglichdarvon abzubringen. d) In Minen ſoll niemandei
Nigen Ubermuth von ſich blicken laſſen, e.) noch auch den oberſten Platz,
-

-
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wenn der Rangzweiffelhafftig iſt, ängſtlich ſuchen, f)jedoch aber auch
zu dem unterſten ſich nicht dringen, eines Theils, damit er andern nicht
Anlaß gebe, ihm vorzuwerffen, als wenn er
Ehre micht verſtehe;
andern Theils, damit es nicht das Anſehen, als wenn er die andern das

Ä

durchtacite reprochire gewinne. g) Ferner ſoll Niemand ſich heuch
leriſcher Worte und Minen bedienen, h.) oder ehrgeiziger Weiſe, daß

er von einem Affee und Neigungweniger als anderen geplaget und ge
trieben werde, ſich rühmen, i) noch auch ſeinen Zorn und Rache über
den andern allzu freyausſchütten, k)vielweniger im Redendem andern

Ä verwegen widerſprechen.

.) Und gleichwie eine kränckliche Frau

wider Willen zum Beyſchlaff nöthigenm) unflätige Worte oder Ge
mähldejungen Leutenanzuhören oder anzuſehen geben, n) einen der auſ
ſerdem Eheſtandlebet, zur Geilheit reizen, o.)gegen einen andernal
zufreyſcherzen, p.)eines andern Unwiſſenheit und eiteles Unternehmen
ohne Urſache ſpöttiſcher Ä durchziehen, nachſothanen Pflichtender
Continence keinesweges erlaubet iſt: Alſo iſt hingegen q) daraus nicht

Ä
# man
ſich

zuſchlieſſen, daß man eine ſolche Unwiſſenheit eines Menſchen,

einem andern ſchadet, nicht entdecken könne. r) Endlich

vermöge obigen Grundſatzes dererSayriſchen Gedichte, es ſeydenn, daß
der Societätein Nutzen dadurch zuwachſe, enthalten, und gegen andere
ſich nicht neidiſch bezeigen, auch s) wenn ein anderer etwas von uns

kaufft und aus Jrrthumumsmehr, als die Sache werthiſt, geben will,
nicht nur dasjenige, was er uns zuviel bezahlet, ihm wiedergeben, ſon
dern auch nicht übelnehmen, wenn er den ganzen Vergleich reſcindiret.
§. J I.

Die Pflichtender Gedulterfordern, daß wir, wenn der andere die Pflichten

Pflichten der Continente überſchritten, ſolches lieber gedultig ertragen, der Gedal.
alsuns rächen, und dadurch uns und andern noch incommoder fallen,
woraus denn ferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß wir a.) demjenigen,
der uns beleidiget, keine Gedult, wohl aber uns ſelbſt und der Societät
ſchuldig, vielweniger b) wenn der andere unſere Gedult mißbrauchen
will, ſolches zu verſchmerzen verbunden ſind. c) Wenn hingegen je

mand uns aufzieht, unſere Gedult aber doch nicht eben mißbraucht, iſt
es billig, daß wir ſolchesvertragen, gleichwie auch dieſes vernünfftig iſt,
daß, wenn jemand umsd.) Cafu beleidiget, e.) oder aus Unvorſichtigkeit

zunahekommt, f)desgleichenwenn er ſichtrunckener Weiſe, oder auch
g) aus Einfalt gegen uns vergangen, man deswegen nicht gleich
empfindlich werden undÄ Rache verſchreiten
WUC.
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Das vierdte Buch.
Vondenen Praeceptishypotheticisſo
eingewiſſes Inſtrumentum humanum
praeſupponiren.

Das I. Capitel.
Von denen Pflichten der Redenden.
§. I.
Definitio
Officiorum

hypotheti
EQTUII.,

KONJe Officia hypothetica ſind nichts anders, als eine Application
E>
der oben geſetzten Grund-Regelndes Vernünfftigen Rechts
g auf die in der Welt befindlichen Dinge, ſie mögen von der
<S

SN)3) Natur oder der Kunſtproducrt worden ſeyn. Denn da
hat einjedes Ding ſeinen beſondern Zweck, Natur und Be
ſchaffenheit, welche, wann man ſie nach denen #egeln einer geſunden
Vernunft betrachtet, mancherley Concluſiones gebähren.
§. 2.

Welches

Gleichwie munderer Dinge, womit die Menſchenzuthun haben,

Äx unendlich vielſeyn, alſowürden auch unzehlich viel Capitel, wiebereits

Ä Är- in der erſten Vorredeangezeigetworden, gemacht werden müſſen,wenn
ÄÄ man ein jedes nach dieſem Fußbetrachten, und zum Erempel de eo,quid
Ä

juſtum et circa veſtimenta, oculos, digitos, und tauſend andere derglei
chen Sachen nach Anleitung der Vernunft, abhandeln wolte: Dahe
ro die Gelehrten nur die wichtigſten in der Welt vorkommende Sachen
und Inventiones, als da ſind die Rede, das Eigenthum, das Geld, der

Ehe- Vater- Herrn- und Burger-Stand heraus genommen, und
die Probe an ſelbigen gemacht haben. Die Concluſiones, ſo ſie aus
ſolcher Meditation bekommen, oder die daraus erwachſenden Pflichten

nennen ſie deswegenOfficiahypothetica, weilen ſie eines Theils ein ge
wiſſes Inſtitutum humanum, oder auch einen gewiſſen Stand, andern
Theils aber die ſo offt erwehnten General-Praecepta zum voraus

"g
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Ä
ſieht man, wie arm zur Zeit dasjenige vernünfftige Recht,
odie Gelehrten bißanhero geſchrieben, an ſolchen Particular-Betrach
tungen ſey, uud wie viel daran noch ermangele, ſo, daß ein jeder ſeinen
Verſtand zuüben, obſchon vielgroſſe Bücher in dieſer Diſciplin geſchrie

ben worden ſeyn, noch Materie genug findet. Ich will mich inzwiſchen
beymeinen Vorgängern halten, und die vornehmſten Officiahypothetica

nach abgeſetzter Ordnung abhandeln, die Betrachtung anderer Obje
torum aber denenjenigen überlaſſen, welche in dergleichen Materien
ſich zu üben, und ſelbige in einzelenen Diſſertationen, wohin ſie ſich
auch ihrer Eigenſchafft nach am beſten ſchicken, zu betrachten Belieben
lTageM.

S

-

«

3»

Das erſte iſt insgemein die Rede, welche bekanntermaſſen, mie- Von der
mand mit auf die Welt bringet, ſondern aus dem Umgang erlernen Rede.

muß, immaſſen denn bekannt genug iſt, daß ein jedweder diejenige

Sprache zuredenpfleget, deren diejenigen, ſo von Jugend an um ihn
ſeyn, ſich in dem Umgangemit ihm bedienen.
§ 4.

... Es iſt dahero die Rede eine

Ä. Sache, welche wir der menſch- Von der,

lichen Geſellſchafft zu dancken haben, auch auſſerhalb derſelben nicht ſelben Ur
brauchen mögen, maſſen wir alsdenn niemand haben, mit dem wir ſprung

reden, mit uns ſelber aber durch bloſſe Ideeen auskommen können.
Gleichwie nun die Rede, dem andern ſeines Herzens Meynung verſte
en zu geben, und ſeine
an den Tag zu legen, mithin die

Ä

uldigen Pflichten von ihm

erhalten zu können, ſehr bequem iſt: Al
ſo ſieht man wohl, wie groſſer Vorte hierunter uns aus der menſch
lichen Ge
tzuwächſet, dergeſtalt, daß wir ohne dieſelbe wie das

#

ſtumme Viehwürden leben müſſen.
§. ſ.

-

Solchemnach iſt zwar die Regel: Homo homini Deus, gar wohl Rede iſt
Ä
ob aber die Rede eben ein Zeichen ſey, oder, wie Puffen- kein Argu
orf ſchließt, eine Obligation mit ſich bringe, daß man in der Geſell-Ä
ſchafft bleiben müſſe, ſolches läßt ſich ſo ſchlechterdings nicht behaupten. Ä"

Sjej,jch ohne Ä nicht gebrau-Äblei,

chen kam, ſelbige auch aus der Geſellſchafft haben und erlernen muß: j
Obman aber ohne Rede nicht ſolte beſtehen können, ſolches iſt eine Fra

ge, welche durch das Exemple der Stummenſch beantwortenläßt. Es
WPPs
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würden die Menſchen einander hülfliche Hand zu leiſten und in Ä
ſchafft zuſammenÄ halten, wie auchfreundlich und ſchiedlich zuleben

ſchuldig geweſen ſeyn,wenn ſie gleich alleſtum von Naturgeſchaffen wor
den wären, in mehreren Betracht, daß ſie ohne die Rede dennoch alle

eſſentialia hominis, mithin auch alle daraus flieſende Pflichten würden
behalten haben. Ich ſehe dahero eben nicht, wie die Socialiſten mit ih
rem Beweißauslangen können, wenn ſie aus der Rede eine Obligation,

daß man in die Geſellſchafft ſich begeben, und in ſelbiger Ä
ſolle, erzwingen wollen: Da vielmehr aus dem, was ich bereits angezei
offenbahr zu Tage liegt, daß dieſe Obligation anderswo her, mem
der dem Menſchen von Natur anklebenden Dürfftigkeit Und
Äet,von
nicht von einem ſolchen accidentellen Dinge, als wie die Rede iſt, herge

holet werden müſſe.

-

-

§. 6.

Die Pflich . Demnach producirt die Rede an und vor ſich keine Obligation, ſon
en ÄRe derm muß ihre Norm von erwehnten Praeceptis haben, und nachſelbigen

Ä

überall ſich Ä , das iſt, als ein Inſtrument, die oberwehnten Pflich

Ä Ä ten ins Were zu richten, und ſelbigen auf keine Weiſe verhinderlich
Ä. j zuſeynſch gebrauchen laſſen. Es iſt dieſe daÄpºmdes ganzen
zuwider

derer Res“
Ä Capitels, oder der Ä aller Pflichten
legen,

und in der
ſeyn, ſon- denden, welchen die Dočtores nur in kleine Stückgenzer
weitern
denen
zu
gleichfals
wir
e
zufolge
den aus Application betrachten, deme
luſi
nfºrtſchreitenwollen
Än Concluſione
§

ſelbigen

Werden.

Was vor

Pflichten

7.

Beydenen Pflichten gegen GOttbekommen wir alſofort die Con
cluſion,

Ä ein Menſchvon GOtt nicht anders als mit dem allergröſten

gegen Reſpect reden, ſein Lob unter denen Menſchen ausbreiten, auch mit

Ä Äy
Ä
eR.

Beten und Singen andre Menſchen gleichfalsdarzu, daß ſie an GOtt
gedencken, und demſelbenverehren, anreizen ſoll. Demezuwiderhan

j diejenigen, welche von der Göttlichen Majeſtät, es ſey nun aus
Ubereilung oder aus Boßheit blasphem ſprechen, aufwelches grobe La
her
ſter dahero, abſonderlich wenn ſelbiges aus einem Vorſatz
chreibt, in denen Bürgerlichen Geſetzen gar recht eine harte Straf
e verordnet worden iſt. Dahingegen denenjenigen Leuten, welche
, ohne ihr Wiſſen und Verſchulden, derglei
zum Exemple im S

chen Gottesläſterliche Reden von ſich hören laſſen, ſolches auf keine
Weiſe, weder in Göttlichen noch menſchlichen Gerichten zugerechnet
werden kan, es ſey denn, daß ſie durch ihre vorhergehenden Gedancken
-

-
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-

-
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zuſothanen Träumen und Reden Anlaß gegeben, in welchem Fall die
Jura divinaihnen allerdinges einige Schuld beylegen.
§. 8.

Bey denen Pflichten gegen uns und andere Menſchen bekomme. 2.) Gegen
wir den Schluß, 1.) daß man alsdenn, wenn man von ſeiner Rede den uns und an

Untergang zu befahren, oder doch mehr Schaden, als der andere Nu-dere Mens

# zugewarten, der andere auch kein beſonderes Recht zu einem hat,

Äſº

chweigen ſolle. Es flieſet dieſe Regel aus dem einmahl feſtgeſtellten *
Principio, daß die Pflichten gegen mich denen gegen andere Menſchen
in colliſione vorzuziehen ſeyn, wovon ich die Limitationes und Erklärung
oben im Capitel von denen Pflichten gegen ſich ſelbſt gründlich ausge
führet, und hier davon weiter nichts zu erinnern habe, als daß ein Le
ſer ſelbige anherodeswegen wiederhohlen möge, damit er ſelbige beyde
nem folgenden Concluſionen, als welche alleſamt mit dieſem Tempera

mento angenommen werden müſſen, überallvor Augen haben könne.
§. 9.

Aus der Obligation, da wir verbunden ſeyn, alles zu thun, was wir Andere
zu anderer Menſchen Conſervation 2 im Fall die unſere darunter nicht Regel,
Schaden leidet, beyzutragen vermögen, flieſet die Regel 2)daß man

niemand etwas zum Nachtheil reden oder ihm ſein bevorſtehendes Un
glück und Schadenverſchweigen, ſondern reden oder ſchweigen ſoll, wie
es die denen andern Menſchen ſchuldigen General-Pflichten erfordern.
Die Sache etwas deutlicher zu geben, ſo iſt einer, wenn er zu ſchwei

gen rechtmäßiger Weiſe verſprochen hat, oder wenn durch ſein Reden
dem anden entweder ein Schaden verurſachet, oder die Gleichheit der
Menſchen, oder die Pflicht der Liebe beleidiget würde, zuſchweigen; weñ
er aber zureden verſprochen, oder andern durch ſein Schweigen Scha

denzuziehen, oder aber die Gleichheit der Menſchen, und die Pflichten
der Liebe beleidigen würde, zu reden verbunden.
§. IO.

Nach dieſen Principiis können nun die bey der Rede vorfallenden In welchen
Fragen gar leichte entſchieden werden, wovon wir allhier eine Probe Än

und den Anfang von der Verſchwiegenheit, oder von der Frage: wenn Äl"
jemand zu ſchweigen ſchuldig ſey, machen wollen. Der erſte Caſis,

Äl.

wo ein Menſch die Geheimniſſe zu verſchweigen verbunden iſt, ſoll ſeyn, j

wenn er entweder ſolches ausdrücklich verſprochen, oder doch ſonſt ein Erſterca
ſolches Pačtum, welches ſothane
F. ſch auf den
ſus, wenn

9.,

Ä

Plºs
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es per Pa-

# )o(

-

-

A

-

Ä- bringet gemacht hat, esſey denn, daß eine andere und ſtärckere Obli
ſprochen, gation zur Entdeckung ſothanen Geheimnüſſes ihn antriebe, angeſehen
öd das in ſolcher Colliſioneale Verbindlichkeit des ſchwächern Offici, nachde
Ä nenvon uns oben angeführten Grund-Regeln, über dem Hauffengeht.
ſchweigen

§. I I.

indirečte

Alſo wenn mir jemand etwas im Geheim mit dem Bedinge, daß ich

erfordert.

Äº es nicht weiter ſagen ſoll, anvertrauet, bin ich Krafft ſolchen Ä

"

chens zu ſchweigen ſchuldig, es ſey denn v.g eine dem Staat gefähr
liche Sache, wobey einjedweder die Pflichten gegen die Republique al

len Privat-Verſprechungen vorzuziehen. Ja Ä einer Ä Ver
ſprechen nicht einmahl gültig thun können, oder beſſer zureden, gleich
von Anfang her bey dergleichen Zuſagungen eine Nullität begangen,
maſſen ein jedweder Bürger expačto & homagio das Wohl der Re
publique zu befördern, und ſelbiges erhalten zu j ſchuldig, mithin
eine Sache, wovon er ſchon durch ein vorhergehendes Verſprechen das

Gegentheilverſichert hat, einem Tertio aufs neue zu verſprechen keines
weges befugt iſt,
§.

I2.

Es hat zwar ein Menſch, wie wir alſofort zeigen wollen, und aus

Fa&a obli-

gren uns der oben geſetzten Grund-Regel erhellet, auch ohne Verſprechen auf
gewiße Maſſe und in gewiſſen Fällen zu ſchweigen ſchuldiges machen

ſtärker

Ä

aber doch die Pacta nicht nur dabeyeine neue und ſtärckere Verbindlich

Ä "keit, ſondern können auch die Grenzen der Verſchwiegenheit ausdeh
Ä" nen, und ſich auf ſolche Fälle in welchen man ohne Verſprechen zu
ſchweigen nicht verbunden ſeyn würde, erſtrecken.
§. I 3.

Ein Geſandter, Miniſter, Feld-Herr, Rath, Secretarus und ande

Exemples

Ä rer Officiant, iſt aus einem doppelten Verſprechen zu Verſchweigung
Ä der Staats und anderer ihm anvertrauten Geheimniſſe verbunden:
Einmal, weilen einem ſolchem, als einem Mitgliede der Republique in
Fällen, wo der Staat von der Propalirungeines und des andern Scha
den zu befahren hat, die Verſchwiegenheit bereits oblieget: Andern

theils, weilen ſolche Officianten bey Antrit ihrer Aemter insgemein,
daß ſie von denenjenigen, ſo ſiebeyſolcher ihrer Bedienung ſehen, hören
und erfahren, ihren Herrn und deſſen Landen zum Nachtheil nichts of
fenbahren, ſondern alles bey ſich biß in ihre Grube verſchwiegen halten
wolten,eydlich anzugeloben pflegen. Siehe Uffelmann deJure, quoho
mohomini inſermone obligatur C, J. P.4,
§
-

-

-

-

-

-
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§. I4.

Bey dieſer Gelegenheit bringt man die Frage vor, ob ein Rath, Än
Geſandter, Feld-Herr, und überhaupt ein jedes Mitglied der Republi-Ä
que, wenn es vom Feinde gefangen, und mit harter und unerträglicher Är
Marrerjamit Bedrohung des Todes dieGeheimniſſe ſeines Staatszu Ä
entdecken, gezwungen wird, zuſchweigen verbunden ſey? Einige bejahen u entde
dieſe Frage ohne Unterſcheid, andere hingegen diſtinguiren, ob die Sa- cken/als die

# erausbeichten ſolle, dem Staat zu groſſer Gefahr gereichen kön-g
Ä
den mögen. In jenem Fall ſoll er lieber alle Pein und Marterja den Ä
Tod ſelbſt zu ertragen, als das geringſte auszuplaudern, um ſo Ä Ver- Einiger
bunden
, als ein jedwedes Mitglied des Staats die Nothdurfft Meyung
che,

ne, oder
ob ſieArt
nurvon
vonſeiner
geringerFolgerung
ſey, undund
noch
darzuaufvielerley
andere
Republique vermieden
abgelehnet
wer-

(R

der Republique mit ſeinem Blute erfechten und verhalten zu helffen, ſich hiervon,

pflichtig gemacht: In dieſem aber ſoll er zur Verſchwiegenheit deswe
gen nicht gehalten ſeyn, weilen nichtwahrſcheinlich, daß die Republique

Ä ſo geringen Dingen mit ſo groſſer Laſt verbinden und anſtrengen

WOß.

§. I ſ.

Ob nun wohldieſe Gründean und vor ſich einen ziemlichen Schein Ä
haben; ſo halten ſie doch bey genauerer Unterſuchung um ſo weniger Ä
Stand, als ein Feind, welcher mir ſolche Geheimnüſſe abzwinget, von Ä
Anfang her, ob ich ihm die Wahrheit ſage oder nicht, ſo genau nicht jeſen,
eben wiſſen kam, mithin allemahl, ob ich das Geheimniß richtig ent
decke oder nicht, in eigener Ungewißheit verbleibet. Vornemlich
aber kommt hierbeyin Conſideration, daß man ſein Leben zum Dienſt
der Republique auf einen Hazard zuſetzen und zu wagen ſchuldig, auſ.
ſer dieſem aber und wenn der Tod, wie hier im gegenwärtigen Fall
praeſupponiret wird, offenbahr vor Augen ſchwebet, ſein Blut zum

Dienſt des Staats dahin zu geben, und nach dem Exempel Curti
zur Rettung der Republique in dem Pful ſich zu ſtürzen um ſo weni
ger ſchuldig iſt, als ſolches die Abſicht, warum man ſich in die Re

ublique begeben, und ſich zu ſelbiger verbunden, keinesweges gewe

en, noch auch um deswillen ſeyn können, weilen niemand ſeiner in ſo
weit mächtig iſt. Wohinzuim gegenwärtigen Fall noch komt, daß zwar
ein ſolcher Feind ſo mich einmal vor der Fauſt zum Gefangenen ange
een miraccordiret, weiter mit Bedrohung des Todes

noffen, und das

die Geheimnüſſe mir abzuzwingen kein

Ä
hat, mithin in injuſtometu
Kk k 2
verſ

Oo( K
verſiret,ich hingegen juſtiſſimum metum um ſo mehr habe, als die zum
628

Grund geſetzte unerträgliche Marter und der Tod ſelbſten das äuſſerſte
iſt, welches einen ſtandhafften Mann in Verwirrung ſetzen, und aus de
nen Schrancken der Gelaſſenheit bringen, die Republique auch, ſolche
Furcht nicht zu

#

oder ſelbiger nachzugeben, mich nicht obligren

kan, weilen ich ihr das Verſprechen, mit unerträglicher Marter und
meinen offenbahren und allen menſchlichen Anſehen nach gewiſſen Todt
der andern Wohl zuerkauffen nicht gethan, noch auch ſo ſchlechterdin

ges, wie ich oben in dem Capitel von denen Pflichten gegen uns mit
mehrern ausgeführet hat, zuthun vermögend geweſen bin. . Es iſt dahe
roeben nicht zubilligen, daßZeno Eliates, da er die Geheimmüſſe der Con
ſpiration zu entdecken, mit grauſamer Marter angegriffen wurde, ſel
bige nicht nur ſtandhafftig ausſtund, ſondern auch noch dazu, damit er

durch Schmerzen gezwungen, nicht etwanreden möchte, ſich dieje
abbiſſe, und ſelbige dem Tyrannen ins Geſichteſpiehe.
§

4

16,

Nach der Republique folgen die andern kleinere Geſellſchafften
Ä
derer
wir hier, ſo viel die
welche
Ä.
genheit A.) trifft, auch mit zunehmen haben, a ſonderlich daneben der allgemeinen
Her

- T

-

-

-

-

-

-

Ä

#

in einer Fa- Obligation zur Verſchwiegenheit ſich allhier noch allerhand Neben-Ur

ſachen, welche eine doppelte Obligation machen, oder doch die genera
jem verſtärcken, antreffen laſſen. Offt hat ein Mitglied einer Famille

einen ſolchen Fehler an ſich, welcher, wenn er offenbahret würde, dem
ſelbenzugroſſen Schadengereichen dürfte, weswegen ſowohl ein Haus
Vater als auch jedes anderes Mitglied, und zwar jener vermöge ſei

die
Ä vor ihr Wohl,
einander haben, die Ge
# unter

ner denen Kindern und Weibeſchuldigen

aber wegen des gemeinen Nexus, ſo

rechen und Fehler eines ſolchen Menſchens ſo lange, als eines dritten
ſeine Recht hierunter nicht beleidiget wird, zu verſchweigen ſchuldig iſt.
Solange demnach eine Tochter nicht heyrathen will, kan und ſo ein
Vater oder Mutter ihre Leibes-Gebrechen, und andere dergleichen

Dinge, allerdingescachiren: Sobalde aber ein ſolch Mädgen zu ei

ner Heyrath zu ſchreiten gedenckt, iſt es ein Betrug, wenn ſie die an
ſchhabenden Haupt-Mängel gegen den Freyer verbergen wolte, inver

nünfftiger Erwegung, daß eines theils ein ſolcher Freyer, wenn er der
gleichen Gebrechen zum voraus gewuſt hätte, das Mädgen vielleicht
nicht würde geheyrathet haben: Andern theis, weil das JusNature,
daß die Leute in ſolchen Dingen, welche der andere ordentlicher Weiſe
uPpo

A
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ſupponiret, fein aufrichtig miteinander umgehen ſollen, verlanget und
anbeſehlet. Gleichergeſtalt iſt ein Medicus, Chirurgus, Kinder-Mut
ter und Advocat, wenn ihm bey ſeinen Verrichtungen ein ſolch Arca
num Familiae oder Gebrechen dieſer und jener Perſon kund worden, ſol

ches zu verſchweigen umſo mehr ſchuldig, als dieſe Condition der andere,
ſo einen ſolchen annimmt, ſich allemahl ſtillſchweigend zu bedingen

Ä

mithin der Ausplauderer die ihm ſchuldige Treue brechen

WUPD,

§. I7.

Gleichergeſtalt ſind Ehegatten die Ehe-and-Bett-Geheimnüſſe zu Von der
verſchweigenſchuldig, esſey denn, daß das Wohl und die Geſetze der Beſchwie,
Republique einanders erheiſchen, immaſſen denn dieſe Limitation ſowohl Ä
bey dem obigen, als auch nachfolgenden Fällen allemahlverbleibet. Al- Äh

ſowenn ein Privat-Mann bey ſeiner Braut ein Leibes-Gebrechen an- Éje

##

trifft, welches die Kinder-Zeugung
verhindert, oder ſie be- 1.)vj
reits von einem andern ſchwanger findet, ſteht es zwar in ſeinem Belie- Privat-Leu

ben, ob er die Ehe trennen laſſen, oder aber dem ohnerachtet ſie mit ten.

Gedult ertragen will. Ein Souverain hingegen, welcher ein Reich Jure 2.)Vonei,
Succeſſionis beſitzt, wäreimleztern Falſchuldig, ſolches dem Staat an-nenFÄ
zuzeigen, und, daß es ſeine Geburth nicht ſey, zu offenbahren, damit ten.
nicht wiedrigenfalls daraus allerhand Succeſſions-Streitigkeiten und
Blut-Vergieſſen entſtehen, und dem Staat groſſe Beſchwerlichkeiten
zugezogen werden mögen.

§
. I8.

Ebenalſo ſind auch Kinder und Eltern gegeneinander, die Arcana C)DerEl

domeſtica zu verſchweigen, verbunden, esſey denn, daß der Staat Äd

Gefahr darunter leiden wolte, in welchem Fall die kindlichen und Ä*ºder
terlichen Pflichtendem Wohl der Republique in Colliſione weichen müſ

ſen. Quidſi, ſchreibt Cicero L. 3. de Offic gar wohl, tyrannidem occu-Tººº
pare,
ſpatriamneidfaciat,ſinihilproficiet,
prodere conabiturpater? Silebitne
filiüs?
Imo vero
obſe-Ä
crabit patrem,
accuſabit:
Minabitur
etiamad
Ä hier
extremum; ſi ad perniciempatriae resſpeétabit, patrix ſalutemanteponet “
falutipatris; und L. 1. de Offic.ſchreibet er: Nulla eſt gratior, nulla ca
rior, quam ea, qua cum Republ. eſt unicuique noſtrum ſocietas, Cari
ſuntparentes, cari liberi, propinqui, familiares, ſed omnes omnium cari
tatespatria una complectitur.
§. 19.

-

-

Weiter pflegen offt Docenten auf Univerſitäten ſich zu bedingen, D) Der
daßihre Dictata oder nachgeſchriebenen Kk
Diſcurſe
von denen Auditoribus
Docenten
kk 3
nie- Und Audito
dUMD
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niemand communiciret werden ſollen da denn dieZuhörer ſolchemnach

zukommen, umſo mehrverbunden ſind, als ein Docentevielmahl, wa
Urſache
deſſen

rum er dergleichen thut, gegründete ürſchen hat. Offt hat einer eine
ſonderbahre Methode zulehren, auch wohl gar beſondere Doctrinen ſich
ausgedacht, und will ſelbige niemand anders, als wer ihm ſolches be

zahlt, communiciren, welches Vorthels ihn dahero ein anderer wider

ſeinen Willen nicht berauben muß: Oeffters iſt auch das Dictatum ſo
noch nicht ausgeputzt, daßesandern Leuten vorgeleget werden könnte,

damandennnicht unbillig zu beſorgen hat, daß es einem gewinnſüchti
gen Buchdrucker in die Hände gerathenwerde Geſetzt aber auch, es hät
te einſolcher Docente eine bloſſe Caprice hierunter, ſo würde doch, dem

allen ohnerachtet, das verſprochene Stillſchweigen gehalten werden

müſſen, weilen auchübercapricieuſe Sachen, und bloſſeinnerliche Ver
gnügungen, wie wir oben in dieſer Lehre gezeiget haben, gültige Pačta
gemacht werden können.

§
2O.

Ein Phyſi-

Ja im Fallv.g.ein Phyſicus aus Fidelité beyeiner Anatomie, oder

Ä ſonſt in einem andern dergleichen Collegio ſich expectoriret, und denen
Ä Auditoribus zum beſten, z. E.bey denen menſchlichen Geburts-Gliedern
Äd etwas teutſch die Sache Ä geſaget, dabey aber aller Unfäterey
FÄ“ underbaren Leuten unanſtändigen Poſſen ſich enthalten hätte; handeln

nicht -

dieſelbigen unbillig, wenn ſie ihm dieſerhalbenblamiren, oder ſolches in

Ä=-

der Stadt und unter andern Menſchen umher tragen.
§. 2 I.

Ä ge- Ferner gehörthieher das bekandte Sigillum confeſſionis, oder die
Ä Verſchwiegenheit der Beicht-Väter. Es ſcheinet zwar, als ob dieſe
Ä“ Sachemehr aus der heil, Schrifft, als dem vernünftigen Rechte ent
ſchieden werden müſte: Alldieweilen aber die heil, Schrifft in dieſer Sa
che keine beſondere Verordnung gemacht; ſo bleibt es allerdinges eine

Ä

Quaeſtio Juris Naturae: Ob ein
zur Verſchwiegenheit.de
rer ihm offenbahrten Dinge verbunden ſey?
§. 22.

Jſt in Jure

-

Im Jure Canonico Diſt.dePoenit.C. 2. iſt ſolche Verſchwiegenheit

Äy bey Verluſt des Amtsund ewigen Verweiſung ohne Unterſcheid gebº
Ä then: Im vernünfftigen Rechte ber wollen einige verſchiedene Fälle

Ä“ diſtinguiret wiſſen. Denn entweder die bekandten und gebeichteten
ÄNa- Verbrechen ſind bereits geſchehen, und können weiter nicht ſchade;
nur an- oder ſie ſollen noch geſchehen, und bringen groſſen Nachtheilmit s

FF

)o(

#

63r,

da iſt eine Verſchwöhrung, Verrathung des Vaterlandes, angedro-guiren

heter Brandt und dergleichen. Injenem Fall, wenn nemlich die Ver- Ä
brechen geſchehen ſeyn, ſoll ein Beicht-Vater deswegen nichts davon hiedene

#
weilen ein Beicht-Kind ihm ſelbiges mit dieſem ſtillſchweigenden Gäe.
eding anvertrauet und offenbahret zu haben ſcheinet. Denn da hei
Beichten nichts anders, als im Vertrauen einem ſeine Sünden eröff

nen, und Troſt und Vergebung derſelben von ihm verlangen, wobey

ein jedwedes dieſes ſich ausbedungen zu haben billig praſniret wird,
daß ein Prieſter, was er ihm in höchſten Vertrauen als ein Geheimmüß
angezeigt, bey ſich behalten ſolle,
§. – 23.

Es würde auch anderergeſtalt die Beichte ihren Haupt-Nutzen ºdem
verliehren, maſſen ihr vornehmſter Zweck unter andern auch dieſer zu #

ſeynſchenet.däßmanbeyden Prieſtern Troſ vºr ſein Gewiſſenſ-Ä
chen, und wahre Bußevor ſeine Sünden thun will. Nun wird aber j
das Gewiſſen noch einſt ſo leichte, wenn man ſein Herze vor ſeinem werdjd
Beicht-Vater recht ausſchütten darff, und ein Beicht-Vater wird in Stil

durch ſolche Offenherzigkeit in dem Standgeſetzt, daß er weiß, wo es Ä
einem Sünder wehe thut, und wie er demſelben mit ſeinen Vorſtellun-

Ä

gen an das Herzegreifen und ſolches rühren ſoll. Falls nun ein Ä
Beicht-Kind bey einer ſolchen Anzeigung ſeiner begangenen Miſſetha
tendiegeringſte
oder Verantwortung zubeſor

Ä

gen hätten würde nimmermehr jemand ſo einfältig ſeyn,und ſeine Ver
brechendem Prieſter offenbahren, mithin die Beichte eines ihres vor
nehmſten Nutzens beraubetwerden. Bey dieſer der Sachen Bewand

Ä erfordert der Endzweck der Beicht, welcher in moralibus ohnedem
bekantermaſſen die Norm herzugehen pfleget, daß ein Prieſter, alles

dasjenige, ſo ihm von einem Beicht-Kind offenbahret worden iſt, auf
das allerſorgfältigſteverſchweige.
§ 24.

Dieſes einmahl feſtgeſtelte Fundament bringt nun ferner auf den Ä

Rückeºiſchdººcaediejenigen,
Weiſegehöret
ºder
durch
liſtige Hinterſchleichung von einem welchººger
Beichtenden etwas

Ä
Ä zl2

oder aufgefangen haben, wenn ſie gleich nicht Prieſterſeyn, ſolches ver-Äsn
ſchweigen müſſen, in mehrerem Betracht, daß dieſes wiederum ein einen
Mittel iſt, den mit der Beicht intendirten heilſamen Zweck zu facili-Beichten
tipeM,

den etwas

52. Vºr

A
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§

§. 2ſ.

Sofolget auch, daß, wenn ein Beicht-Kind bey Eröffnung eines
Ä gethanen Verbrechens zur Darlegung des eigentlichen Verlauffs der
Ä Sache die Complices delicti mit nahmhafft machte, ein Prieſter auch
jºeſe zu verſchweigenſchuldigſey, anderergeſtalt, und wenn ein Beicht

Es müſſen

j

Kind einige Gefahr hierbey zu beſorgen, ſelbiges ſein Herze nimmer
mehr ſo weit ausſchütten würde.
§. 26.

EnBeichtJawenn ein Beicht-Vater das Deliºtum, welchesihm ein Beicht
Vater ſoll Kind offenbahret, ſchon zuvor gewuſt hätte, ſoll er doch ſolches dem

Ät Mºgº nicht anzeigen weilen die Bºchºcedurch Argwºhn

Ä gebracht werden, und der intendirte Nutzen derſelben verlohren gehen
Ä würde.
§. 27.

ſchon zuvor

Ä

Vielweniger ſoll er nach dem Todte eines ſolchen Beicht-Kindes
davonreden, eines Theils, weilen ſelbigeseigentlichkeiner Staffe mehr
Ä fähigiſt und man nachdem gemeinen Sprichwort: De mortuisnoºn

Ä

Kj" ſbene&c von denen Todten alles üble lieber vergeſſen, als ſagen ſoll:
Andern Theils aber weil wiederum ein jedweder, wenn er von der ſei
nem Beicht-Vater gethanen Eröffnung ſeiner Verbrechen nach ſeinem

#

Todte Schande, und
Kinder und Befreundte Verdruß zugewar
ten hätten, ſolches zu thun anſtehen würde.
§. 28.

Wenn auch

Geſetzt auch, daß die Obrigkeit von einem Prieſter, was dieſer

Ä oderjenereyj Ä , zu wiſſen verlangete, iſt derſelbige #
Ä ſolches zu ſagen nicht ſchuldig, weilen der Magiſtrat von niemanden et
jr, was, ſo ihm die Vernunft verbothen hat, fordernkam, hiernächſt auch
langte. ſchon andre Mittel, die Heličta herauszubringen, beſitzet, und dahero

auf ſolche, welche die Beichte eines ſo heilſamen Nutzens berauben, zu
verfallen weder nöthig hat, noch befugt iſt.
-

Exemple

§. 29.

Es hat daheroderjenige Prieſter, welcher nach der ErzehlungBo

eines Prie" diniLib. IV: C.7. de Republ. dem Könige Franciſco von Franckreich, daß

Ä ein Normänniſcher Edelmann ihn habe umbringen wollen, von ſeinen

Ä”
Ä Beginnen
aber abgeſtanden, und ſelbiges ſchreuen laſſen, aus freyen
Stücken offenbahre hat , ſehr unrecht gethan, und König Franciſcus
hat dadurch, daß er dieſen Edelmann hinrichten laſſen, ſich

e
Uſ
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und zwar um ſo viel mehr vergangen, als die weltliche Obrigkeit durch

das ihr anvertraute Schwerdt, wegen des genauen Bandes, ſo der

Staat und die Religion mit einander haben, dieſen Zweck der Beichte
nicht verhindern, ſondern vielmehrfacilitiren ſoll.

-

§. 3O.

-

Nun iſt aber keine gröſſere Sicherheit vor diejenigen, welche ihr Obrigkeit
Verbrechen dem Beicht-Vater offenbahren ſollen, zu erdencken, als ſo ſolche
wenn
die Obrigkeitwelchehr
einmahl vor
allemahl
ſich erkläret, daß ſie derglei-Ä
chen Verbrechen,
aus dem
Beicht-Stuhlkundworden
ſind, # ſtraf

Ä
nicht ſtraffen wolle, ſolcher Anerklärung auch unverbrüchlichmach
gehl,

“

-

§ 3 I.

-

Gleiche Bewandnüß hat es damit, wenn ein Beicht-Kind zu ei: Ein Prieſte
nem Beicht-Vater ins Hauß kommt, und ihm ſeine Sünden zu Soula ſº auch

Gewiſſens offenbahret: Maſſen ſolchen Falls eben der Ä
#irung, ausſeineswelchen
wir obenbey der Beichte argumentiret haben, vor- Ä
sº Obachtzuhalten iſt.
Ä#
anden, und daheroin

-

32.

emBeicht

-

Jaichhaltedavor, daßder Prieſterbeydenenjenigen Verbrechen, Ä
die noch zukünfftig ſeyn, eben

Ä Verſchwiegenheit zu leiſten Ä

habe; weilen ſonſten die Leute dergleichen nicht beichten, mithin der dieVerbre
Prieſter keine Gelegenheit haben würde, ſie davon abzumahnen, wo-chen, die

ÄÄ
gar vielmahl ein ſolcher Vorſatz unterbrochen und verhin- Ä“
ert
WT

.-

«.

-

-

§. 33.

Es iſt ja niemand in der Weltſothöricht, daß er einem Prieſter Wer ſeine
eine noch zukünftige Sünde beichten ſolte, wenn er des gänzlichen Äge

Ä

Vorhabens wäre, ſelbige würcklichannoch ins Werck zu richten, ſondern es ſcheinet allerdinges, daß, wenn er ſolches thut er ſich es reuen

-

Ä

laſſen, und ſeinen Vorſatz zu ändern willensſey, oder doch vom Prieſter, davon ab
daß er ihn davon abbringen und abmahnen ſolle, verlange.
zuſtehen,
s

4

§ 34.

v,

-

Dieſer Entzweck iſt höchſtlöblich, und der Republique viel zuträgli-Zukünfftige
cher, als wenn ein Menſch ſolche
Sünden verbergen wolte; Ä

Ä
ſintemahlen dieſelbe vieleher Gefahr dabeylauffen würde, dahingegen Ä
in dieſem Falle, wenn einer ſeine künftigen Sünden dem Prieſter frey j Ä
offenbahren darff, die Obrigkeit "esºta und die F
ich.

; )o(s
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der Prieſter ihn davon durch kräfftige Ermahnungen werde abbringen
können, übrig behält, ſelbige aber auf den Fall, wenn man ſtaturen
ein Prieſter ſolche offenbahrte Sündenanzeigen müſſe, gänz

wolte,

lich verliehren würde.
§. 3 ſ.

So vielkan ein Prieſter wohlthun, daß er alle Mittel und We
ſo älegevorkehrt, das Beicht-Kindvon ſeinem böſen Vorhaben abzuhalten,
Mitteº und wo ſolches ſich nicht will weiſen laſſen, der Obrigkeit zur Precaution
Ä Ä Anzeige zu thun, welche zwar ihre Sicherheithiebeyin Acht zunehmen,

EinPrieſten

Ä * und dem Ubevorzubeugen, jawohlgar durch einen Tertiumdenjenigen,
Ä ſo eine böſe That vorhat, unvermerckte Vorſtellungenthun, und den
elben abmahnen zu laſſen befugt, ſelbigen aber bloß dieſerhalben einzu
ziehen, und wegen ſolchen # affen, keinesweges berechtiget.
iſt, in mehreren Betracht, daß hierdurch der Zweck der Beichtendie
ſem Stück über den Hauffen geworffen, und ein jeder Menſch ſeine
Sünden dem Beicht-Vater zu offenbahren abgeſchreckt, mithin die

Republique in weit gröſſere Gefahr, als wenn ſie dergleichen noch nicht

Ä Würcklichkeit gediehenen Vorſatz ungeſtrafft paſſiren, und auf an
ere Art unterbrechen käſt, geſetzet wird.
§. 36.

Wenn die

Ä

Aufſolche Arth würde keiner einem Ä er offenbahren können,
daßer ehemahls einen Vorſatz gehabt, in künfftigen Zeiten, und wenn

Ä ſich Gelegenheit, die ihm bißanero gemangelt, findenſolte, dieſes oder

##
Verbrechen, v.gene Stadtanzuzünden, zuvollbringen,
joür, wenn ein Prieſter deswegen, daß man allemahlin Sorgen ſtehen müſte,

ſtraffen

jenes

de niemand der Vorſatz, den ein ſolcher Menſch jetzt bereuet, dürfte wiederkom
iche

men, ſolches anzuzeigenverbunden ſeyn# maſſen dadurch, wenn es

eihten. Äj einmahlgeſchicht, alle

enſchen dergleichen zu beichten

abgeſchreckt werden würden,

-

§. 37.

objeaion

Es wenden zwar einige hierwider ein, daß dieſes keine wahre

.) daß zu Buße ſey,wenn einer einem Prieſter Änige Sºnden die er noch zu
künftige thun willensſey beichte: Allein zugeſchweigen, daß der Fall ſehr EI

Ä vorkommen dürfte: So iſt dabey nicht aufden Effect, welchen ſolche
Än Beicht hat, und ob der Sünder würckichſich bekehre oder nicht, zuſe
Ä'hen, wiedrigen Falls ein Prieſter auch die vergangenen Sünden, wenn
jj der Sünder nicht rechtſchaffene Buße dieſerhalbenthut, anzuzeigenge

antwortet, halten ſeyn würde.

Offt geſchicht es auch, daß der
*

Prºnicht
M

-

>

sº )o(
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Krafft und Nachdruckgemug, denen Leuten ins Herzzureden, beſitzt

Ä:

ſondern ſolcher Abmahnungen, welche das Beicht-Kind nicht
ciren, ſich bedient, mithin ſelbſten daran, daß ein ſolches Delictum nicht
unterblieben, gröſten Theils Schuld trägt.
*

§. 38.

. . Will man ferner einwenden, daß die Religion dem Staat ſubor-obſeais,

Ä.
# Hand biethe: So dienet Religion

diniret ſey, und nichts in ſich faſſe, was der Republique zum Schaden
gereiche, vielmehr derſelben in allen

darwider zur Antwort, daß eines Theils die Republique durch das Prin-Äat
Ä wenn man ſtatuiret, daß die Prieſter die ihnen gebeichteten Ä
ündenanzeigen ſollen, mehr Schaden als von der gegenſeitigen Leh-Ä sº
re empfinden wird, andern Theils die Sache gar die Religion nicht be- j
trifft, ſondern eine Quaeſtio Juris Naturae iſt, undnur das Ä
dasObjectum aus der Theologie entlehnet.
§

„

-

39.

Das Jus Natura kan hypothetice über mancherley Dinge, welche Ju Natar«

ihm zwar in Faétonach der Vernunfft nicht bekanrſeyn, ſondern ihren ºrtheit.

Urſprungwoandershernehmen, urtheilen, und, wenn ſie einmahlzum Ä

Gründe geſetzt und preſüpponiret ſeyn, ſelbige gar füglich nach denen Ä

Än

Regeln der Billigkeit ermeſſen.
§. 4O.

nicht be

Ä
Ä
F

Man ſieht hieraus, was das Jus Naturae vor ein weitläufftig und

unerſchöpflich Studium ſey, und welchergeſtalt wir zur Zeit den wenig
ſten Theil davon in Ächj Schrifften haben, ſondern faſt
nicht, als die Principia, woraus ſolche Concluſiones und Applicationes dium.
ad Obječtagezogen werden müſſen, beſitzen.
§. 4I.

Endlich iſtvon dem Fall noch zureden, wenneinguter Freund dem
andern etwas in Vertrauen entdecket, bey welchem man untergerech

ten,indifferenten, und ungerechten Sachen diſtinguirem muß. „Sind

es Geſetz mäſſige oder dochindifferente Dinge, ſo mir einerin Geheim
anvertrauet, bin ich ſelbige allerdings zu verſchweigen ſchuldig; eines
Theils, weilenich nicht nur den andern durch Ausſchwatzung derſelben
beleidigen, ſondern auch noch über
wieder die bey der Offen
bahrung ihm Ärte Verſchwiegenheit und gethaneÄ (ll
deln würde: Andern Theilsaber, weilen die Ä der Freundſchafft

Ä

e, das gute Wºº,

alle Waſchhafftigkeitund Plauderey
2

MUc),

# )0( §
auch, welches doch das vernünfftige Recht unter den Menſchen ſehr
recommendiret, durch nichts mehr, als dergleichen Schwatzhafftigkeit
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getrennet werden kan.

"

-

§. 42.

-

«

Geſetzt auch, daß ich die Verſchwiegenheit ausdrücklich nicht ver
me-Sache ſprochen, der andere auch ſolche nahmentlich nicht bedungen; ſo bringt
Ä doch die Äer geheimen Sache von ſelbſten mit ſich, daß ſie a

Eine gehei

chiret werden ſoll, daß alſo dieſe Condition ſtillſchweigend von ſich ſelbſt
in der Natura Negotüſteckt.
-

-

-

§. 43.

-

Wiewohlmaneben nicht nöthighat, allhier ein Pactum zu Ä
Äm oder die Legºsamicitia zum Grunde zu legen, angeſehen die erſte Urſa

Erſte Urſa,

Ä che, daß auch ein anderer durch Ausplauderung ſeiner Geheimnüſſe be

Ä

leidiget wird, ſchon genug iſt, die Entdeckung ſeiner geheimen Sachen
jnt,
zu verbiethen.
ch
-

decken ſoll.
Quadrirt

§ 44.

-

-

-

-

Und weilen dieſeRaiſon auch auf diejenigenquadrirt, welche meine

Ä.

beſondern Freunde nicht ſeyn, von mir auch meine Geheimnüſſe nicht
" anvertrauet bekommen, ſondern ſelbige zufälliger auch wohl gar boß
eeee hafftiger Weiſe in Erfahrung gebracht; ſo folget, daß auch dieſen die

ſo meine

Freude

Entdeckung derſelben unterſaget ſeyn müſſe.

nicht ſeynWenn ein

§. 4ſ.

-

Im Fallich aber jemanden ſolche Geheimnüſſe ganzfreyund ohne

Ä per paëtum expreſſum die Verſchwiegenheitzubedingen, ſelbſten eröffnet,
Ä mag ich meiner Unklugheit zuſchreiben, wenn ein anderer ſolche Dinge
nüſſe Ä

weiterſagt, angeſehen nicht wohl zu glauben iſt, daß dasjenige ein Ge

joi heimnüßſey, was ich einem fremden Menſchen ſogänzlich ohne Beden
che entde, cken erzehle. Falls auch ein anderer, welcher meine Geheimnüſſezufäl

Ä

cket muß ich liger Weiſe erfahren, aus
dieſelbige ausplaudert, habe
Ä ich mir abermahls beyzumeſſen, daß ich meine
Sachen nicht geheimer

es

Ä
gehalten.
aus Boßheit
ausſchwaz
ſelbige
er aber
P
ihm ſolchesWenn
die Regel,
niemanden
welche
zu beleidigen
einemverbietet
jedweden
auferlegt.

-

§ 46.

-

ÄÄ
Wenn ferner ſºlche Auslatſchung anderer Leute Geheimnüſſe
ÄgÄ aus Waſchhaftigkeitgeſchicht, iſt ſolches ein Laſter, welches überdie
Äſes einem jeden ſein eigenes Wohl verbiethet, angeſehen man Ä
Ä
decken,
>

Z

-

F
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dergleichen übeles Bezeigen anderer Menſchen Haß ſich auf den Halß
ladet, dergeſtalt, daß Niemand, als der ſelber von Klatſchen Profeſſion
auch zu einem
macht, dergleichen Plauderer gerne um ſich hat,

Amte, beywelchem, wenn es auch noch ſo klein iſt, Verſchwiegenheit
erfordert wird, zu recommendiren oder zu nehmen billig Bedencken
trägt.
§. 47.

-

-

Im Falles aber Verbrechenſeyn, ſo ein guter Freund mir offen- Bey Ver.

bahret, willM.Hantſch in einer zu Leipzeig gehaltenDiſſ de Officioho-Äſ.

Ä: untergeſchehenen und noch zukünftigen Verbrechen Ä Freund
diſtinguiret wiſſen. Jene ſollen deswegen verſchwiegen werden müſ Ä

ſen, weilen es 1.)eines Theils wider die Liebe, ſo man einem Freun

Äa

ſchuldig iſt, gehandelt ſey, 2.) andern Theils die Republique von ge- ſubdaj
ſchehenen WÄn nichts mehr zu befahren, und dahero auch ſelbi-guiret
ge nicht zu beſtraffen habe.

wiſſen,
§. 48.

. . Allein wenn man dieſe Gedancken ein wenig genauer betrachtet, Deſſen
wird man finden, daß zwar die Republique von ſolchen Verbrechen Meinung
nichts mehr zu befahren habe, gleichwohl aber doch einmahl Schaden Äret

davon gehabt, welchen dahero der Verbrecher mit ſeiner Haut oder "“
ſonſten, anderen zum Abſcheu, zu bezahlen allerdinges ſchuldig iſt. Zu
geſchweigen, daß davon,
die Republique von einem geſchehenen

#

Verbrechen nichts mehr zu beſorgen hat, gar kein Schlußdarauf, daß
ſelbiges deswegen nicht geſtraft werden müſſe, zu machen iſt.
-

*

-

§. 49.

Es hat auch ſolches um ſo vieleher ſeineungezweiffelte Richtigkeit als Die geſche
man ordentlicher Weiſe die geſchehenen Verbrechen zu ſtrafen pflegt,ſol-hene Ver

chesauch deswegen tun muß weilendergemeine Ruheſtand nicht an Ä
ders erhalten werden kanin mehreren Betracht, daß, wenn man ſolche Ä
Verbrechen ſogenoſſen woltehingehenlaſſen, die Menſchen, welcheal-Ä
lemahl zum Böſen geneigter als zum Gutenſeyn, mehr darzuangereitzet,

Ä

als davon abgehalten werden würden. §. ſO.

Gleichwienuneinjedweder den Nutzen des gemeinen Beſtens be- Ein jeder
publique überall ihre Abſicht und Zweck erhalten möge zu beſtreben die Verbre
verbunden iſt: Alſo iſt er auch ſchuldig, diegeſchehenen Verbrechen an- ºanu
Llll 3
zuzei- "8".

fördern zuhelffen und mit allen ſeinen Kräfften ſich dahin, daß die Re- iſt ſchuldig,

-

--

és

=—–*–

Fºrums Ä

,, da man in weltlichen Gerichten ohne
zuzeigen, weil
oder Anzeigung hinter die Verbrechen nicht wohlkommen
(l.

%.

I.

. Hierwider mögen keinen die Geſetze der Freundſchafft, und das
Verſprechen, ſolche Dinge geheim zu halten, ſchützen; eines
#

Ä.
ſtant leges

welen einen ſolch Verbrechen Än in ſeiner Gewalt
Ä“The
nicht hat, mithin ſelbiges gleich vom erſten Anfang her null und nichtig
nis.
iſt; andern Theils aber, weilen in Colliſione alle Pactaprivata, Bluts

Freundſchafft und Anverwandtſchafft dem bonopublico weichen müſ

Ä Daß alſo die geſchehenen Verbrechen vor den zukünfftigen hierinn

nichts zum Voraus haben, ſondern mit Hindanſetzung aller Freund
ſchafft angezeiget werden müſſen.
§.

2.

Von denen zukünftigen Verbrechen haben wir das berühmte

Exemple

Ä. Exemple im vorigen Seculo in Franckreich an dem Franciſco Auguſto
Ä Thuanogehabt, welcher bloß deswegen hingerichtet wurde, daß er ſei
'nes Freundes / des HenriciDeffati, Conſpiration nicht entdecket, wovon
ein ſcharfſinniger Poete dieſes aufgeſetzt:

Ä

Morte pari
duo; ſed diſpare cauſa,
Fit reus ille loquens, fit reus iſte tacens.
Morte pari periere duo: Sed perdidit illuſh

Fraëta fides: Aliumperdidit arcta fides.
§.

deºer
ºben

ſ 3.

, Demethutnum nichts, wenn man ſothanes Stillſchweigen gleich
mit einem Eyde verſprochen hätte, angeſehen die Eyd-Schwüre be

Ä Äkandtermaſſen nach denen Äſo vorhergehen,

Ä müſ

Ä" ſen, dergeſtalt, daß, wenn das Verſprechenumkräftig iſt, ſelbiges durch
leichjd, keinen Eyd-Schwur verbindlicher werden kam. Alldieweilen nun ein

Ä

ſolch Pačtum, da etwas wider das gemeine Wohl unternommen und

Ä verſprochen wird, zu machen, und zu halten, das Wohlſeyn der Re
Ä. publique gleich vom erſten Anfang her verbiethet: So folgt, daß ein
Ä " ſolches Jurament ebenfalls keine Verbindlichkeit in ſich haben müſſe, wo
von man ein mehreres in TitiiDiſſert.de Officio Sermocinantium, und in

Röhrenſes Diſſ.de Obligatione ſecretinachleſen kan.
§.

Regeln von

>

4.

.

Geheich weiter in denen Pflichten der Redendenaufdie Schelt

Ä- Worte fort, ſo bekomme ich aus obgeſetzten Principiis dieſe e
-

riel.

M

)o(
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§

daß man niemand ins Geſichteſchimpfen, noch auch von einem beyan
dern Leuten ſchimpflich reden ſoll, ſimtemahlen dadurch ein anderer an

ſeiner Ehre beleidiget, und der Friede und Ruhe-Stand unter denen
Menſchen geſtöhret wird.

§

-

4.

ſſ.

Und ob man zwar durch Beſchimpfungen und üble Nachrede ei Derenerſte
nem andern ſeine wahre Ehre nicht nehmen kan, ſo fügt man ihm doch Kaiſon

Ä allerhand Nachtheilzu, und macht ſich ſeiner Freundſchaft ver.
uſtig, oderkränckt ihm zum wenigſten durch das Schimpfen und Blami
ren, welches zu thun das Neminem lade verbiethet.
§.

6.

Soſnd auch die Menſchen nicht allemahl von der Gelaſſenheit, Ärºnº

daß ſie ſolchesvertragen können, daheroman Gefahr läufet, mit dem ".
andern Verdruß zu bekommen, welches wiederum demgemeinen Frie
denzuwieder iſt.

§.
57.

So erhält auch der andere, den man auf ſolche Arth beleidiget Dritte ur
hat, dadurchem Recht, uns allerhand Gegen-Pflichten hinwiederum ſache.

vorzuenthalten, wodurch man denn am Ende ſeinem eigenen Wohl
Schaden zufüget.

$,

8

, ſ8,

Deswegen aber iſtmannicht ebenſchuldig, wenn uns ein anderer Ä
beleidiget hat, ſolchenunsangethanen Tort, und ſeine hierunterbegan-

Ä“

genenſamt andern uns bewuſen Schwachheiten zu verſchweigen viel Ä
mehr iſt dieſes ebendasjenige Mittel, wodurch man bey gewiſſen Um- j

ſtänden zu ſeiner Satisfactiongelangen und den andern dahin, daß er ſeiner Sais

vonfernern Beleidigungen abgehalten werden möge, bringen kam. Es Ä zu
iſt dieſes die Poena naturalis, und der Schade, den einanderer, im Fall gelangen.
er uns mit Worten und Werckenboßhafftig beleidiget zum wenigſten,
und wenn man weiter mit ihm nicht kommen kan, von uns zu gewarten

hat, welches Mittel offt hinlänglich genug iſt, die Menſchen von ſotha
nen Beleidigungen abzuhalten.
5. 9.

Eskandahero auch die Rede das Inſtrument ſeyn, denen andern Rede ſein
Menſchen, die uns angethane Beleidigung zu vergelten, mithin dieſel. Mitte ſich
bigen davon mich gleich Ä abzuhalten: Nicht als wenn man, Ärºs
ehe man noch beleidiget worden iſt, von einem übel ſprechen möge,#
-

(M,
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.

dern weilen die

#

)0(

-

wenn ſie wiſſen, daß dergleichen üble Nachrede

ihre Boßheit
auf
gunggſſich
erfolg wird,/ von der Beleidigun
laſſen.nothwendigg erfolgen
abſchrecken
§. 6o.

Es hat dieſe üble Nachrede die Natur einer Straffe, welche nicht

Die üble
;

Verbrechen vorhergehen kan, ſondern erſt auf daſſelbige fol
Ä. vor dem
zugleich aber eine Bedrohung künfftig zuerwartender Beſchwehr
Ä“ get,

Straffe. lichkeiten, ſo einen von fernerer Beleidigung derer andern zuruck halten
ſoll, in ſich begreifft.

-

§. 61.

Dictum:

Dieſem iſt das Diétum der heil. Schrifft, vergilt nicht Böſes mit

Äſ“ Böſem, gar nicht zuwider,ſintemahlen dasjenige, was dir die Ver
Änunft anbefiehlt, oder auch nur bloßerlaubet, wenn das letztereinheil.
jrd erkä Schrifft nicht ausdrücklich vor böſe declariret worden iſt, an und vor
ſich nichts Böſes ſeyn kan, in mehrerem Betracht, daß eine jedwede
Tet.
Sache durch das Geſetze erſt böſe wird.
. 62.
Die Be-

Är
-

##

-

Gleichwie du aber weit sº Straffe verdieneſt, wenn du einen
beleidigeſt, welchen du über das allgemeine Band, ſo die Menſchenun
tereinander haben, das iſt, über die allgemeinen Pflichten, noch mit be

Äd ſondern Schuldigkeitenverwandt biſt: Alſo biſt du auch immer jemehr
de Pjo und mehr ſtraffbar, wenn duLeuteſchimpfeſt und übelvon ihnen redeſt,
nen und der gegen welche du über die allgemeinen amoch beſondere Pflichten auf dir
Äu trägſt. Woraus denn ferner der Schluß erfolget, daß die Beſchim

ermeſſen, pfungen und deren

Ä theils nach dem Unterſchied der

Worte und deren Härte, theils aber auch nach dem Unterſchied der
Perſonen ihre Strafen haben,dergeſtalt,daßwenn man von ſeinem Lan

des Herrn und Regenten ſchimpflich redet man hierdurch auf Ä
Art des Laſters beleidigter Majeſtätſichthelhafftig macht, und dahero
dieſerhalberinharte Strafe genommen werden kan.
-§, 63.
Die Prah-

-

A

lerey ver-

e

DiePrahlereyund Aufſchneiderey iſt zwar mitunter denen Ligen

dient hie begriffen, wovon wir überhaupt hernach reden wollen, ſie iſt aber doch
her gezogen werth, daß man ſie auch hier beſonders anſieht.
zu werden.

Prahlerey

-

§. 64

Wenn demnach weder mir noch einem andern dadurch, daß ich

ºhn Ed“ meine und anderer Leute Thaten und Sachen gröſſer mache, als ſie an
zweck iſt –"
Thorheit.

ſich

# Yo(

- ...
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ſich ſelber ſeyn, etwas zu oder abgeht, iſt es theils eine Thorheit, der
gleichen Ding reden, theils aber auch eine
wider die Pflich
ten gegen ſich ſelbſt, maſſen die Erfahrung lehret, daß ſolche Wind
macher bey andern Leuten auch in ernſthafftigen Sachen ihren Glau
ben verlieren, dergeſtalt, daß einer ſo einen ſolchen Menſchen kennt, Iſt erlaubt,

Ä

ſelbigen nicht weiter als ſich ſein Vorgeben vonſelbſteneriert, oder Ä

Ä
erweißlich zu Tage leget zu trauen pfleget. Im Fall mir aber je
adurch etwas redliches Ä und des andern ſein Recht hierbey wasz

nicht geſchmälert wird, kanman ſich dieſes Mittelsgar ſicher und zwar wächſt, und
umſo mehr gebrauchen, als der andere ſich darüber zu beſchwehren gar Ä
nicht Urſache hat.
-

-

*

-

-

“##

§. 6ſ.

-

wird.

-

Alſo wenn ein Feld-Herrſeine Kräfftegroßmacht, und durchaus-Tempº
geſprengtenfalſchen
Rufſeineſeinem
Ärméeungerechten
zudem Endevorſtärcker,
als ſie iſt, General.
Äm“
ausgiebt,
damit er dadurch
Feind einen Schrecken
einjagen möge, kam ihm ſolches umſo weniger verarget werden, als hier
durch des andern Recht nicht laediret wird, angeſehen ein ungerechter
kriegender Theilwidermich gar kein Recht hat. Und ob er wohl dabey
chaden leidet; ſo iſt es doch gleich viel, ob ich ihmeſo, oder auf eine an

ere Art ſchaden will, nachdem ich einmal ein Recht, ihm auf alle Wei
ſe ſchaden zu dörffen, durch ſeine Zunöthigungen und feindſeelige Be
zeigungen gegen mich wider ihn erlanget habe. Willjemand mir ent
gegen ſetzen, Ä ich in dieſem Buch mehrmahls angezeigt, wie bevkrie
genden Theilen darauf, auf weſſen Seite die Gerechtigkeit der Sache

und der Waffen ſich befinde, nicht geſehen werden kenne: So dienet
allhier einmal vor allemal hierauf zur Antwort, daß zwar dieſe Lehre

allerdings in denenjenigen Fällen, wenn die Frage iſt, wie ein Tertius
bey einen zwiſchen zweyen entſtandenen Kriege ſich bezeigen ſoll, oder
aber, was ein nothleidender kriegender Theil, wenn derſelbe gleichge
rechte

Ä hätte zu Vermeidung eines gröſſern Ubel

und ſeines

gänzlichen Ruins über ſich ergehen zu laſſen ſchuldig iſt, ihre Dienſte
thue, keinesweges aber in dem Fall, wenn, wie hier geſchicht, dem Ge

wiſſen und der innerlichen Uberzeugung derer kriegenden Partheyen .

.

das Urtheil von der Gerechtigkeit ihrer Sache anheim gegeben wird,

urgiret werden könne.
.

.

.

§. 66.

4

. Gleiche Bewandnüßhat es damit,
wennv.g
ein Soldat, den ich Erempel,
Är
* onſt
wo er ſich an misma

wicht kenne, in eiyem Gaſt-Hofe,
-
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und mich zu werben, oder etwas von mir zuſchneiden dächte, ich aber
ſolches merckete, und, ihm dadurch abſchrecken zu können, mich getraue

te, wenn ich von meinen tapfern Thatengroß Aufhebens machte, und,
wie ich dieſen oder jenen, der ſich an mir reiben wollen, grauſam zuge
richtet, erzehlte,
ich ſolches nach obigen Grund Regeln, ohne

Ä

einen Fehler zu begehen, gar wohlthunkönte.
§. 67.

Ä
. „Wennhergegen eines andern RechtehnegnugſameUrſachedabey
Än beleidiget wird, ſolche Ä meiner Thaten und Kräffte
Ä“ von der Vernunft verbothen; geſtalten man denn aus eben dieſem

Ä

#
do

dern ſein Grunde, wenn man Dienſte
ſeine Studia und Kräffte nicht
Recht ohne ſer, als ſie ſeyn machen, und ſich zu ſolchen Dingen, wovon man

Ä Ä keinen hinlänglichen Begriff hat, vorgeſchickt ausgeben darff, widrigen
" falls man ſonſt denjenigen, welcher einen in Dienſte genommen, nicht
alleine zu betrügen, ſondern auch zugleich, indem man nicht praeſtanda

Ä

kan, zu beleidigen und in Schaden zu bringen, befugt ſeyn

WUP €.

-

§. 68.

Ä“ „Einanders iſt es,wennich meinewahren Kräfte und Meriten ohne
j Zuſatz und Vergröſſerung erzehle, welches ich, ohne das Laſter einer
Ähfal Prahlereyzubegehen, beygewiſſen Umſtänden gar wohlthunkan. Al

ºhne das ſo wenn ich Dienſte ſuche, oder boßhaffte Menſchen mir allerhand
Ä Schandflecke ankleben, wie auch, wenn ich eines Verbrechens

aber

Ä in Straffe genommen werden ſoll, kan ich beſonders im letzten Fall zu
"* Milderung der SjÄÄÄÄund die vor mich haben
denMeriten gar wohl allegren, zum Beweiß derſelben auch andere um
beglaubte Zeugnüſſe anſprechen.

-

-

§. 69.

Auſſerdieſen Fällen aber iſt die freywillige Erzehlung ſeiner eigenen

OhneNoth

Ä Thaten und Verrichtungen nicht ſowohl wider die Gerechtigkeit, als

Ä Ä. wider die Klugheit, maſſen einer, wenn er ohne Noth von ſich und ſei
Ä nen Qualitäten redet, den Schein und Argwohn einer Prahlerey und
udentis, unanſtändigen Ruhmräthigkeit von ſich blicken läßt.
§. 7o.

Hieher ge

Ä
Prahlereyen,

“

-

-

-

-

-

–

Nach dieſem Fundamento ſind nun diejenigen, welche gelehrte

Ä
ihren Diſeuſen und Büchern begehen, zu beurtheilen.
enn einer in ſeinen Schrifften mit anderer Leute Federn ſich Kn
- -

-

-

-

-

-

N
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und fremde Gedancken, ohne diejenigen, welchen er ſelbige abgeborget,
nahmhafft zu machen und zu allegiren, vor die ſeinigen ausgiebt, oder
aber in Diſcurſen bey Ermangelung derer Bücher groß Aufhebens mit

falſchen Alegatis und ſeiner Lectur machet, beleidiget er im erſten Fall
nicht nur das Recht dererjenigen, mit deren Federer ſich ziert, und

laufft bey gelehrten Männern, welche wiſſen, wo er das Bauholzher
geholet, Gefahr, ſeinen ganzen Credit zu verliehren, ſondern führet auch
die Unwiſſenden dadurch hinter das Licht, und lockt ſie vergebens an

ſich: In dem andern aber leget er ſich den eigentlichen Zweck eines Di
icurſes in den Weg, und verhindert die Unterſuchung der Wahrheit.
Ein anderes iſt es, wenn einer auf den Catheder, allwo man nicht alle

mahlproveritate, ſondern mehrentheilsprogloriadiputiret, dem andern

harte zu Leibe gienge, und dieſer nicht änders, als daß er den Opponen
ten durch erdichtete Dinge, zumahlwenn die Bücher nicht vorhanden,
von ſeinen Zweck abzulencken ſuchte,Ä u helffen wüſte: Geſtalten in

dieſem Fallihme eine ſolche Liſt ſo groß nicht zuverargen ſeyn würde.
§ 71.

-

-

"

So iſt auch hiervon wohl zu unterſcheiden, wenn ein wahrhaftig Ein wahr

gelehrter und beleſener Mann zu Beweiſung ſeiner Kräffte und zu meh- haffig Ge
rerer Beſtärckung ſeiner Sätze viele, jedoch auserleſene Allegata macht, Ä
wenn zumahl die Sätze ex Jure aut Hiſtoria, in welchen Wiſſenſchafften # Ä

die Menge derer Beweiß-Gründe einen gröſſern Glauben macht, her Ä
genommen ſeyn. Denn da iſt freylich eine Sache, welche in 2, 3 und äisäen mehr Legbus gegründet iſt, oder in verſchiedenen Documenten mit belegzeibº
ſondern Umſtänden vorkommt, vielglaublicher, und weniger Interpre-weiſen.
tationen unterworffen, als wenn ich mit einem einzigen Argumento Le
gis oder einer noch wohlgarſuſpečten Uhrkunde angezogen komme.
§. 72.

So viel ferner die SchmeicheleyundLiebkoſung anbetrifft, wollen #

eis

wir die Abhandlung derſelben biß in die Lehre von Lügenverſparen, und cheley ge“

aldaſolchenach denen General-Regeln beurtheilen, hier aber in denen Äter

ÄÄ

Pflichten derer Redenden weiterfortfahren.

(l“RRE

§. 73.

«

-

A

- "A-

-- - -

Lü

Ä. Ä.
nicht weniger die Schuldigkeit, dauns, das gethane Verſprechen zuhal ſind nach
tenſ auch ſonſt niemanden zu beleidigen oblieget, nicht ein anderes er- ÄÄ“
Wenn demnach die Pflichten der Liebe und der Gleichheit, wie

heiſchen; ſo ſtelle

die Werte "

º

ſondern

sº

djebic.

-

--
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-

erfordern, dich derſelben in ihrer eigentlichen und natürlichenBedeutung: Erfor
bald inſ- dern aber oberwehnte Pflichten das Gegentheil; ſo gebrauche dich der

Ä ſelben in ſignificatione impropria, und ſetze ſelbige zweydeutig: oder hal

Ä. teesfalls dievorhabende Sachenach denen erwehnten Geſetzenindiffe
Äurent iſt, und die obigen Pflichten die freye Hand gönnen, hiermit nach
gebrauchen deinem Gefallen. Der Beweiß dieſer Regel ſteckt in dem obenNum.
2. §.9. ausgeführten Grund-Satz, gegen welchen dahero ein Leſer die
ſe Concluſiones zuhalten Belieben tragen wird.
§ 74.

Alſo wenn ein Reiſender auf dem Felde mich um den rechten Weg

Wird mit .

Eemplen fraget, erfordern die Pflichten der Liebe, da es eineres innoxia utilitatis
erläutert, iſt, daß ich ihm antworte, und benachrichtige; wobey ich die Worte
RR Ä
in ihrer eigenen Signification gebrauchen, und ſelbigen vorſetzlicher Wei

Ä ſº durch zweideutigeundaufSchraubengeſtellte RedensArten nicht
verführen darff.

7

§

-

ſ.

t

-

Die Gleichheit der Menſchen erfordert, daß ich einem andern,
den Pflich wenn ich inſoweit keineſonderbahre Herrſchafftüber ihnerlangt, oder

Jtem an

end. „ andere Umſtände ſolches nicht erheiſchen, das Maul und das Reden

ich Äbiete ºder da er die Wºrte nach meinen Wegeºaº
Ä
Ä“ chen ſolle vºn ihm verlange in mehrerem Betracht, daß die Me
jchkei, ſchen die §Rede miteinander gemein haben, und Cateris paribus einer ſo
ne Herr, viel Recht als der andere zu reden beſitzt. Es iſt dahero eine thörichte
ſchafft er Sache, wenn ich in Diſcurſen oder auf dem Cathedre von einem, der vor

Ä
nicht
Ä

mich einige beſondere Conſideration zu bezeigen eben nicht Urſache hat,
praetendire, daß er mir nicht widerſprechen, und das Obſtat halten, oder

" die Worte und fjndejenigen Bedeutunjh
nach meiner Caprice und ſingularité zu adhibirenpflege, gebrauchen
-

.: - 10,
,

Beydenen

...

-

-

Die Paéta ſind an ſich von ſolcher Natur, daß dabey die allerwe

Pacºfin-nigſten Wort-Betrügereyen ſtatt finden, eines Theils, weilen es hier
Ä. innen lediglich auf den Conſenſum mutuum oder die Einigkeit, welche

mewºnnichen

Änºra
Wºrt anders als der anderedere,
Ä
ankommt, andern Theils,weilen ich den anderemmit einer ſolchen Über
liſtung beleidige, und mir, da ich nicht wollen werde, daß er mit mir al

o verfahren ſolle, ungleich mache, vornemlich aber deßwegen, weilen
ie Pacta, wenn man die vorſetzlichen Zweydeutigkeiten, in
- i

..

Ä
abey

–* * *

-

64.
4

* "

dabey wolte paſſiren laſſen, ſehr unſicher gemacht werden, und ihren
waren Gebrauch und Nutzen verlieren würden.

-

§, 77.

-

Es iſt dahero die Regel: Interpretatio eſt facienda contra eum gui Ä
# debuiſſet, gar vernünfftig, und zugleich ein natürliches Ä
Zwangs-Mittel, die Leute von boßhafften Wort-Betrug und muth- eß Än“

clarius

willigen ÄuivÄönen abzuhalten. Es hat von dieſer Regelder vor Ä
treffliche Herr Böhmer eine feine Diſputationgehalten, und den Grund Ä

derſelben in der Vernunfft gar Ä nach welchem dasjenige, Ä debuiſ

was zwiſchen Kayſer Carln den Fünften und dem Landgrafen von Heſlºgº

ſen mit dem Worte einig vorgefallen, garwohlbeurtheilt werden kan. "fig
§. 78.

Ä

da hatte
KayſerKriege
Carl, ſelbſt
wie Churfürſt
Wird mi
leder Denn
T. 2. vom
Teutſchen
bezeuget,Moritz
zu beym Hort- einem
mit

Churfürſten, daß ſich der Landgrafnur ſtellen, und kein Gefängnüß zu Ä

befahren haben ſolte anfänglich verabredet, nachmahls aber als Mo-Ä

ri zu mehrerer Verſicherung und damit der Landgrafdarzudeſto eher Ä“
beweget werden könte, ſich einen ſchrifflichen Aufſatz darüber ausbath,
in den ausgeſtellten Sicherungs-Brief bey der Cauſül, worinnen dem
Landgrafen, daß er mit einiger Gefängnüß nicht beleidiget werden ſol
te, zugeſagt wurde, das Wort einig mit Fleiß alſo, daß man es auch vor
Ä
Ä ſtÄ Ä
Ä Landgrafen,

##

Ä#

ſich geſtellt,
in Arreſtnehmen
aufzweyerl
Art wider
das Jus Natura
gehandelt.laſſen,/ hierdurch aberr aufzweyerley
-

4.

79.

Denn erſtlich verbietet das Jus Naturae allen vorſeßli

-

1a Der Arreſt

ÄÄ

in Paétis, welcherin dem gegenwätigen Fall, da man
Landgraf
vorher ganz ein anderes in Halletfactretund verabredet hatte, klar und Philipps iſt
deutlich vor Augen lieget: Andern Theils aber verlanget unſere Mge- Ä Ä
ebene Regel, daß die Erklärung des ſtreitigen Worts, welches ſo ge- der das war, daß man es auf beyde Arten leſen konte, wider Kay- Natur".

#

Äº ſo deutlicher hätte reden ſollen und können, gemacht werden

S sº

sº

-

8Ö. ...

-

Solchergeſtalt liegt mehr als zu deutlich an dem Tage, daßm
durch die Aucupia verborum oder

ÄÄÄ

A

Ä s

Worte beyFriedens-Schlüſſen und andern Verträgen in Effºëtuwe boſhaftige
-

Mm MM
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tigkeit
nichts,

º

)o(

F.

ter nichts, als einen Schein, erwirbt, die Vernunfft hingegen zum Vor
thelder Gegej djÄ zu machen befiehlet.
§. 8I.

Mit wey. - „Endlich kam ich auch einen beleidigen, wenn ich zweydeutigundin
Ä" ſignificationéimpropriarede; geſtalten man denn, wenn man zum Erem
Redeñkan pelin Gegenwart eines Lahmen von lahmer Vernunfft, und derglei

einen

chen, mit der Intention, ihn dadurch anzuſtechen, reden wolte, wider die

beleidigen. ſe Regelverſtoſſen würde.
§. 82.
º

#

-

-

Hingegen giebts wiederum Fälle, da die Pflichten der Liebe, der

Gleichheit, der Verſprechung und Nichtbeleidigung, daß man die
ten der Lie- Worte dunckel und zweydeutig ſetzen, und mit Fleiß von dem ordent
be c erfor-lichen Gebrauch derſelben abgehenÄ , erfordern, oder doch, ſolches

Ä Är zuthun, in unſer Belieben ſtellen. Von jedweden ein Exemple zugeben:
Äg
Aſº erfºchtende Äsich ſº zu eineº
Ä“ dern Erhaltung Ä

ſchuldig bin, daß ich, wenn ihm ein anderer

auf der Gaſſe oder im Felde unrechtmäßiger Weiſe nacheilet, und ihn
aufſucht, mich aber, ob ich nicht wiſſe, wo er zugelauffen,fragt, mit der
Unwiſſenheit mich entſchuldigen, oder, wenn ich keine Gefahr dabey zu
beſorgen habe, ihn wohl gar einen unrechten Weg weiſe, oder ihn mit
einer dunckelen und zweydeutigen Antwort Ä Ein anderes

iſt es, wenn derjenige, ſo einem andern nachſetzt, den Flüchtigen aufzu
ſuchen ein Recht hat, maſſen alsdann, und wann zum Erempel einer et

was ſchuldig iſt, und boßhafftig echappiren wolte, nicht nur die Pflich
tender Liebe, daß man den Nacheylenden mit der Wahrheit berichte,
erfordern, ſondern auch, falls der Nacheylende meine Obrigkeit iſt, die
gegen meinen Vorgeſetzten tragende Schuldigkeit Jure perfecto ſolches

zuthunmichverbindet, dergeſtalt, daßich, wenn ich ſolches nicht gethan,
in Strafe genommen werden kan.
§. 83.

2.) So viel ferner den andern Fall, da die obgemeldten Grund
º # Regeln
die Zweydeutigkeit der Worte geſtatten, anbetrifft, ſcheinen

Die PflichteN

eundWer die Pflichten der Liebe, welche ſonſt einem jeden daßerdeanº
Äg js djrrthum helfen und ihn beyGelegenheit beſſern ſolle aufer

Ä exercitiódiſputatorio,
jers auch die wo
ÖÄpäizuzulaſſen,
daß Ä
man die erlernten Ä zu diſputiren nun

Privat-

Exercito
zweydeuti-

mehro in Praxin bringen, und, wie man denen SoP

ismatibus derer an
dern

ſº

)o(
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dern möge begegnen können, erlernen will, beyde Diſputanten exerciti sºººre

gratia zweydeutiger Worte und anderer Sophiſtereyen ſich bedienen, Ä
und, damit man ſehen möge, wie der andere Ä ſich faſſen wer- Ä.
de, einander mit liſtigen Touren zu verführenfuchen.
§. 84.
-

9Wenn einer auf der Poſt oder in einem Gaſt-Hofe eine Prarogativ Daß man

ſich herausnehmen, und die andernt, ſo er doch nicht kennet, und ihm Ä
wohlan Stand und Geſchicke weit überlegen ſind, ſich in

Ä Din- Ä.

gen, worinnen die Menſchenanobbemeldeten Orten vor ihr Geld ſonſt Ä
einander alle gleich ſeyn, ungleich machen wolte, erlauben die Pflichten ſie j
der menſchlichen Gleichheit, daß, wenn man es einem ſolchen nicht gativ ver
vor den Kopff ſagen will, man ihm mit zweydeutigen und ver-weiſeſ
eckten Worten ſolches zu verſehen geben könne.
vergönnt.

Ä

§. 8 ſ.

. Wenn ich ferner einem verſprochen habe, daß ich ihm, mit Wor-„tem
tenſpielen, oder Rätzel, Sinn-Bilder und dergleichen machen lernen Wenn ich
wolle, erfordert die Fidelité, daß ich ihn darinnen übe, und dergleichen einem
zu Schärffung ſeines Verſtandes
gegen
ihn ſelbſt bedene

mich

Sinn-Bil

der machen

§. 86.

zu lernen

- Endlich giebtesöfftersFälle, da ich einen beleidigenwürde, wenn Äprº
ich die Wahrheit geradeherausſagen wolte; dahero mir ſolchen Falls *
nicht nur die Klugheit, ſondern auch das Geſetze der Vermunft, ſo

mich alle Beleidigungen vermeiden heiſtanbefiehlt, daß ich die Wahr

# einwenigverblümt und verdeckt, wenn ich ja reden will, vortragen
Oll,

§. 87.

Alſo iſtin Satyren, wo man einem die Wahrheit gerne zu verſte- Es gebet
hengeben will, und doch ſelbige nicht öffentlich herausſagen darff, des- Fäldº

Comoedien, item bey Hofe und überhaupt im gemeinen Le-man einen
Ä inUmgan
Zweyde

en, und

ge die

utigkeit und Dunckelheit offtein ſolches ºdget

Mittel, wodurchmanjeden Anſtoß vermeidenkan, anderer vielfältigen Ä

Äu bedienen, geboren und vergönnt ÄÄ.
heraus

chweigen.

-

§. 88,

-

ſagt.

Es iſt dahero der Schluß, wenn man aus dem Preſüppoſito, daß Daß die
die Rede an und vor ſich ein ſtillſchweigendes Pactum ſey, folgern will, Worte al

daß man die Worte durchgehends in Significatione propria & uſuali ge- ºietin
-

-

bräu-fignificatio

§§ Yo(
Ä
brauchen
müſſe
im Grunde
falſch, und
muß die Sache nach abgeſetz
F. ten
Principiis
ermeſſen
und diſtinguiret
werden.
ſetz
- -
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-

§. 89.

*

Ä #

... Sovieliſtwohl andem, daß ich von dem ordentlichenund Welt

Äº üblichen Gebrauch der Worte im Lehren und Schriften nicht leichte
ëÄen und ohne Noth abgehen ſoll, eines Theils, weilen man jungen Leuten

nicht leicht unbrauchbahre Concepte jb Bedeutungen, welcheſie, wenn ſie Hand
davon ab, an Affairenlegen ſollen, zu allerhand üblen Schjen verleiten können,

sehen

und mit Menſchen, ſo nach dem Welt-Brauch reden, zu conferren
ganz ungeſchickt machen, in dem Kopff ſetzt; andern Ä weilen
ſolche ungewöhnliche und neugemachte Wort-Bedeutungen in Diſcur
ſen ſehr verhinderlich ſeyn, indem man Fuß vor Fußgewinnen, undofft
nicht zwey Worte mit dem andern reden kan, wenn man nicht zuvor

erſt in denen Acceptionibus vocabulorum mit ihm einig worden iſt, wor
überman mehrentheils ſoviel Zeit zubringt, daß man zur Haupt-Sache
gar nicht kommen kan.
–
§. 9O.

-

--

-

-*

Regeln von . . Gleiche Bewandnüße hat es mit dem Falſloquio und der Wahr

Äg-heit, maſſen dieſelben beyde nach denen obgeſetzten Pflichten ſich regu

Ä Iren müſſen. Denn daheiſt es: Wenn es die Pflichtender Liebe, der
heit.

ºb Gleichheit, der Verſprechungen und Nichtbeleidigung

Ä

ſo

entdecke deines Herzens Meymung richtig und der Wahrheit gemäß:
Wenn aber obbeſagte Pflichten ſolches eben nicht anbefohlen, ſondern

wohl gar das Gegentheil verlangen, kamſt du anders reden, als du
denckſt, ohne daß man dir das Laſter einer Lüge ſchuld geben mag. Denn

eine Lüge heiſt nach dieſen beyden Grund-Regeln, wenn einer in dem
Fall, da er gerade hätte zuſagen ſollen, anders redet, als er überzeugt iſt,
und ſolchergeſtalt wider ſeine Schuldigkeit handelt, dahingegen beyei

nem Falloquio, ob man gleich dabey ebenfalls anders redet, als man
, kein Geſetze, ſo mir ſolches zu unterlaſſen anbeföhle, vorhanden

Fe
.

§ 91.

."

Hat Herr

Es hat dieſes Herr Thomaſius in Inſtit; Jurispr. Div. L. 2. C. 7. §.

Thomaſius 41. bereits gar fein exprimiret, wenn er ſchreibet: Scilicet tum teneoral

gar ſein - teriſenſa animiindicare, & convenientiacum animomeo loqui, quoties is,

*** quo cum ago, adidjusperfeóumhabet,&quatuor ſta prºcepta abſolut
illu.dexigunt.
-

-

--

-

-

*-

- -- - -

-

- - -

-

-

§ 92.

ºß

)o(
§.
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92.

-

Man pfleget zwar zu objiciren, daß die Falſiloquia gleichwohl un- obeaion
wahr wären, und ſolchergeſtaltſchnurſtracks wider die Vernunft und wird beaut,

Schrifft liefen: Allein daraufdienetzur Antwort, daß 1.) Faliloquia wortet.
nicht allemahl
ſeyn, maſſen einer anders, als ers weiß,

Ä

berichten, in ſeiner Wiſſenſchafft aber ſich ſelbſtirren, mithin zufälliger
weiſe wider ſeinen Willen wahr reden kan.
§. 93.

-

2.) Im Fall es aber zutrifft, daß mein Falſloquium zugleich eine Die Unº

Unwahrheit iſt; ſo kanſichs doch ereignen, daß ſelbiges nur eine logica-wahrheit
liſche Unerfindlichkeit iſt, und inſoweit keine Moralität bey ſich führt, Ä

Ä
auf allen Seiten indifferent verbleibet. Die Sache etwas Ä
eutlicher zu verſtehen; ſo iſt eine logicaliſche Unwahrheit, wenn ich aus Ä
Irrthum andersdencke oder rede, als ſich die Sache in der That ver- je.
hält, eine moraliſche aber, wenn ich anders rede, als ich überzeigt bin,

in welchen Fall das Geſetze der Sache den Ausſchlag geben, und, ob ich
hierunterrecht oder unrecht, oder auch indifferent gehandelt, anzeigen
muß. -Wilſt du nun

Ä

daß die Nothdurfft der menſchlichen Ge

ſellſchafft und der Ruheſtand unter denen Menſchen alle Lügen und Un
wahrheiten ohne Unterſcheid verbiethe, mithin ein expreſſer Lex prohi
bitiva vorhanden ſeye: So wirſt du dich entſinnen, was ich oben mit dir
memlich im Jure Naturali die Obligation

bereits ausgemacht habe,

#

nicht länger, als die Ratio währet, verbleibe. Prxcepta enim Juris Na
turae non obligantpropter ſe, ſed propter rationem ſuam.
§. 94.

Alldieweilenesmunviel Fälle giebt, da die menſchliche Geſelligkeit, Faßloquia
Wahrh
die
eit geradeweg zu reden, nicht eben erheiſchet, ja wohl gar ſind nach
das Gegentheil

Ä fält die Obligation, die Wahrheit zu reden, Ä

inſoweit hinweg, und kehret ſich die Sache dergeſtalt um, daß in ſol- Ä Ä
chen Fällen, alſlºqia zu reden, nach Unterſcheid der Umſtände, bald Ä
erlaubet, bald gebothen iſt. „Wilſt du ſagen, daß dieſes alsdann nur j
ExceptionesäRegula ſeyn, ſo bin ich, wenn du mir nur die Sache ſelbſt
Ä gar Ä zufrieden und will noch darzu gar gerne ein

zugiebſt,

räumen, daß wenn man die Reden, ſo ein Menſch Zeit ſeines ganzen Le

bens von ſich hörenläſſet, in Wahrheiten und Faſloquiaeintheilen wol
te, der erſten freylich die meiſtewürden ſeyn müſſen, mithin das Prx
ceptum, die Wahrheit zu

rºsº,Regel gar wohl heiſſen könne.
MM W.

§ 9ſ.

–

60

F.

## YoT
§. 9.

Jngleichen

Inzwiſchen ſind bey ſolcher Rechnung die Stände und Aemter

2.) nach

Ä

-

wohl zu unterſcheiden: Geſtalten denn einer ſo an einem argliſtigen

perſonen Hofelebet, oder auch ſonſtfalſche Leute beſtändig um ſich hat, ſein Her
mit denen ze lange ſo aufder Zunge nicht tragen darff, als ein Bauer oder ande

Ä ºn rer Menſch, der mit Bider-Leuten mehrentheils umgehet, ſolches zu
Ä

thun vermag.

-

§. 96.

hat.

Es bleibet dennoch dabey, daß inobgeſetzten Fällen die Falſloquia
werden in vergönnet, und wohlgarbefohlen ſeyn, wie wir denn ſelbſt in der heil.

Falßloquia

Ä

Schrifftverſchiedene merckwürdige Erempel, daß dergleichen Unwahr

Ä

heiten nicht verworffen, ſondern noch dazugebilliget und gelobet wor
am erſten ſteht, daß König
den, antreffen. Im andern Buch

"

Ä

Pharaoin Egypten denen Egyptiſchen Kind-Müttern anbefohlen ha
be, daß ſie, wenn die Hebräiſchen Weiber gebähren würden, anzei
gen, und ſolchergeſtalt das gottloſe Vorhaben des Königes, die neu
ebohrnen Kinder ins Waſſer zu werffen, befördern ſolten. Nun wu

Ä zwar die Kind-Mütter gar wohl, wenn die Hebräiſchen Weiber

Kinder zur Welt brachten, geſtalten ſie denn ſelbſten mehrentheils bey

denen Geburthen geweſen waren: Sie gaben aber doch dem Pharao
zu Verhütung aller Gewaltthätigkeit wider ihr beſſer Wiſſen zur Ant
wort: Daß die Hebräiſchen Weiberharte Weiber wären, undeheſe,
die Kind-Mütter, zu ihnen kämen, mehrentheils ſchon gebohren hät
keM,

§ 97. „.
Um dieſer Thatwillen, ſteht in der Bibel, habe GOttdieEgypti
ſchen Kind-Mütter geſegnet, und ihre Häuſer gebauet, welches GOtt
nicht hätte thun können, wenn alle Unwahrheiten ohne Unterſchied ver
Von d

werflich wären, ſintemahlen GOtt das Böſe nicht belohnen kan.
§. 98.

0n Denn

Unterſcheid

Ä..

-

Was Herr Thomaſius von dem Unterſcheid der veritatis Metaphy
ſicae, Logicae, Ethicae Juſtitiariae, denen noch die Homiletica hinzu gefü

Ä getwird, theoretiſret, daſſelbigekanmanbey ihm nachleſen, weil das,
phyſica,

jenige, was wir hier zum Grunde geleget, die in dieſer Materie vor

Äs

kommenden Fragen zu entſcheiden, bereits hinlänglich genug iſt.
§. 99.

1ca &c,

Ä.

Ä daß dieſe unrech
WedeR,

-

-

gºrent
n Ä.
darinothen
von einer Lºgeargeb
Faondiffe
iſt ein saberi
Demnach t,jene
-

und wohlg

iſt. Im
9eMel

º

)0(

K.

6

-

gemeinen Leben werden zwar alleUnwahrheiten,auchſogar offt die logi- Falſle
caliſchen
mit dem Nahmen der Lügen Genus
benennet:
aber accudie
rat reden will: So iſt
und Wenn
wird in man
logicaliſche
und quium
VON Ä

Ä

moraliſche Unwahrheiten abgetheilt, davon die letztern wiederumingu-

Är

teindifferente und böſe eintheilen, von welchen die erſten eine TUgend die andern aber ein Laſter ſeyn, und eigentlich mit dem Nahmen

-

der Lügen beleget werden. Nach dieſen Grund-Sätzen nun kam man
zwar dievorkommenden Fälle gar leichte beurtheilen: Alldieweilen aber
Herr Thomaſius in Inſtitut. Jurispr. Divin. L. 2. C.7. ſo wohl die ſpe
ciales Concluſiones, als auch die Affinia Falſiloquii, nemlich die Simula
on, doumbonum, und dergleichen ſehr j ausgeführt, will ich
einer Worte mich allhier bedienen, und ſelbige zu Erſparung des Nach
chlagens hieher ſetzen: Affinesſpricht er ſ. 68. inſuper falſiloquioneque Jºe
tamencum eoconfündendae ſunt ſimulatio&diſſimulatio, in genere a falſ- Ä

loquio differentes, quodillud fiatſermone, haecfačtoſtricte dičto, quate-j
nus verbis opponitur.

mulation.

$. fOO.

-

Ineo vero utraque convenir cum falſloquio, quod in ſimulatione & Wºº
-

-

-

Ä

diſſimulatione intendam alterum fallere & decipere.
§. IOI.

niant.

Differuntautemſimulatio & diſſimulatiointer ſe, quod haec conſiſtat QÄº
in fačto omiſſionis, quale etiam eſt taciturnitas; illa in fačto poſitivo, ad-

Ä

hibendonempeſignareliquapraterſermonem, ut non conveniantcumani-““
MO Ultent1S

§. IO2.

Cumitaqueſimulatio magis accedat ad falſloquium, diſſimulatio ad Simº
conſtat, nihilnovi de iuſtitia utri
hicex- accedit ad
reten am Ä,i, ſimulfacile
mufacileconſtat,
nihilnowdejuitiaurusºehiº-Ä“
Ä eſſe, ſed ea tantum, quae de taciturnitate diximus ſupra:hoc Ä diſ
oco ad diſſimulationem; quae de falſloquio, ad ſimulationem applicari Ä
-

-

debere.

ad reticen

§. IO3.

-

tiam.

Simulevidens fit, quidſentiendumfit de diviſione JCtorum in dolum Diviſio

bonum & malumamultis impugnatá,&parum intellectá. Namcumdo- Ä.
Ium definiant perfallaciam, volüerunthöccommuninomine falſloquium, Ä
ſimulationen & diſſimulationem conjunčtim efferre.
§. 94:
º

-

-

Ä Ä.
-

-

'

-

Et ergo cum oſtenderimus, darifalſiloquium licitum, licitam itemſ

mulationem & diſſimulationem, dabitur etiam dolus bonus.
.

NMMN 2.

ſ. IOſ.

ditur.

.

W Xo(
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§. IOſ.

Denique & illud ex diétisſequitur, facilius per tradita & magisper

„Quzſtio de

Äl- ſpicue quaeſtionem de licentiä fällendialios eſſe expoſitam, quam ſi cum
Ä aliis diſtinguas inter falſloquium & reticentiam veri, aut hujus ex parte
Ä narrationem, itemintermendacinm & ſermonem ambiguum, vel tacitam
Quandam reſtriétionem.
denda
%. Io6.

quam ſi

Nam quemadmodum hae diſtinčtiones ex parteimpiam & fceleſtam

Ä

Ä. opinionem tegunt, qualisilla de reſervatione mentali, ita reliquae, quae in
Ä reticentiaveri&ſermone ambiguo quaerunteſfugium, adlitemdefiniendam
non ſunt aptae, ſedeasdem limitationes admittunt, quas in falſiloquio adhi
H“ diſtin- buimus, quodabaliisprolixius eſtexpoſitum,

veri.

li
Stones
tem defini-

-

-

§. Io7.

-

-

-

-

-

Jam exprecedentibus facile poſſumus ſpecialiora definire. Initio 1.)

rene-

non licebit indiſtinête Falſiloquio utiadverſus infantes &amentes, quaſihi

jueunt.

Falſloquio non habeant libertatem, noſtrunſermonçm dijudicandi, ſed cum & ipſiſint
anonº acquêhomines, tum demum fiétosſermones fabulasque adverſus ipſos uſur
eet 1.) ad- pare licebit, ſi utilitas eorundem magispromovcatur, &quatenusnimi

Ä Ä rumnuda veritatis non ſunt capaces.
§. IO8.

2 m enté S.

Eadem ratio àmendaciivitioeximet, ſiquis 2.)adverſüs adultos fiétum
Ä ſermonembono fine &in ipſorumaut communemutilitatem adhibeat,quam
Ä plano ſermone aſſe qui non licebat, puta, ſi v. g.innocens protegendus,
Ä iratusplacandus, moeſtus demulcendus, meticuloſo animus addendus, fa
Ä ſtidioſus admedicamentacapienda movendus,pertinacia alicujusfrangenda,
atta al- autmalum propoſitum alterius intervertendum fit, modo tamen caetera ſint

2.) Adver-

"erobt-, paria, &vg.idnonfat cum ludibrio Numinisdivini.
neri nequin.

-

§. IO9.

Multo magisigitur,3) licitum erit pro obtinendautilitate reip. arcana
3.) Areana
"eip. fiao ejus & conſilia, quae intereſt aliorum notitiae ſubtrahi, ficto ſernone obve
* läre, aut in rebus dubiis & obſcuris ſententiam ferre ab animo ferentis

Ä----

alienamad eruendam veritatem.

§ 1 IO.

.

Idveronon indiſtinéteadmittendüm, quodaliqui arbitrantur, 4)menr
mointer- daciumnoneſe, quoties fiétumſermonem ad aliquem dirigimus, qui non

FiéKusſer-

dºmº
Ä“
CMMMM-

decipitur, etiamfitertius falſam indehaurat perſuaſionem, quoniam cum
hoctertomihi nihil fuerunegoti,
-

-

-

-

W

$. I II.

-

-

-

Mº Yo(

6fs

§. I II.

Nam quemadmodum haec ratio in univerſum non procedit, ſed ſae
piſſime, ſi in communi converſatione ſimus, cum omnibus, quipraeſentes
ſunt, negotium mihi eſſe cenſendum fit, etliſermonem meumad unum ſo
ciorum in ſpecie dirigam: Ita ſi vel maxime hancrationem admitteremus,
non tamen ejusmodi ačtus propterea in univerſum à vitiinotapoterit libe
rari, cum praeter mendacium alia adhuc ſint peccata ſermonis,
§. I 12.

Cavendum igitur hic erit quam maxime, ne quishoc caſu in prz

Ä

«eptum negativum claſſis primae
ſupra poſuimus, impingat,adeoque
multaelimitationes ab aliisjam exačte expoſitae, hic ſunt addendae.
-

§. 1 I 3.

Praeprimis ſi quiseomodomoleſtam &noxiam aliorum curioſitatem operadan
avertere velit, opera danda, nealiiinnoxiiinde damnum ſentiant, quin &ut da, ne ſai
ipſe, qui ſic
curioſus eſt, malohaudmagno&injucundoma- rmonis
gis, quam damnoſo afficiatur.
Ä
entiant alſ

Ä

-

§. I 14.

innoxi.

Sed .) cum hoſtibus aperta vipoſſimus nocere, licebit etamipſsper Hofliper
fabulas aut fičtiones ſermonis illudere, modo nonid fiatin pačtis cum ho-fictoser
ſteinitis, quiaper haec, etſi non in totum, in tantum tamen abhoſtilitatis cere
ºnelicen.
ne:
ſtatu recedimus.
§. I I ſ.

-

uae limitatio quoque adreliquas ſpecies, in quibus falſloquium li-Freeeptum
citumeſſe diximus, erit applicanda, quoniam, ut modo monuimus, prae- de de ſer
«eptumdefide ſervandaà praecepto veritatis diverſum eſt.
vanda à
-

6

praecepto

§. I I6.

veritatis di

Difficilioreſt inſpeétio, an citra mendaciiculpam 6.) reus deliétum, verſum eſ.
eujus inſimulatur, negare, autfiétis argumentis eludere queat. Mihine- Reus deli
arridet, non ſoſum,ſi agatur deſolutione debitivelreſtitutione damni, *um nega

#

d&ſipotiſſimum quaeſtio ſit.de inferenda poena.
. 1 I7.
Namcumconcedatur, judicem haberejus&facultatem, quoquomodo
-

-

-

aut Gas
argumentis
eludere
ne
TEINE

Ä

veritatèmäreoexſculpendi, ponte ſua ob ſupra dičta (de veritateloquenda, Keuseſ
quotiesis, quocum ago, jus adeum habet) ſequitur, in ree quoque eſſe obligatus
obligationem veritatemjüdicidicendi. Accedit, quod jus & obligatio, ut ad verita

initio harum inſtitutionum demonſtratum ſuit, (adderegulariter) ſintcorrelata, quorumunumnon exiſterepoterit ſine altero.
.
.
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Das II. Capitel.
Von Eyd-Schwüren.
§. I.

-

#
Äſ

-

Achdem die Erfahrunglehret, daß die Eyd-Schwüre mehren

Was die

theils zur Befeſtigung
vorhergehenden
Verſprechungen
Y abzielen:
So haben diederer
Naturaliſten
daher Anlaß
genommen,

g

daß ſie insgemein gleich unmittelbahr nach der Lehre de Pactis von Jura

9

menten handeln. Dieſer Lehr-Arth wollen wir ebenfalls nachfolgen,
und in unſerer Meditation oder

Ä der Definition nachgehen.

Demnach iſt ein Jurament, wenn jemand den andern auf deſſen recht
mäſſiges Begehren ſeiner Treue und Wiſſenſchafft dadurch, daß er
GOtt zum Zeugen und Rächer anrufft, verſichert.
. §. 2.

FÄ-

-

-

Dieſe Definition zu beweiſen, wollen wir ſie aus einander legen,

Ä“ und den Anfang von demjenigen, welcher ſchwert, machen, wobey
könne Obgleich die erſte Frage, ob GOtt ſelbſten dergleichen Eyd-Schwüre
GOtt der- thun könne, oder derſelben fähig ſey? entſtehet, welche ſich, wenn wir

ºben ſä- die
übrigen
Requiſita
einesgar
Eyd-Schwures
zu ſamt
ſelben
zu Hülffe
nehmen,
leichte debattiren
läſt. dem Endzweck deſ

hig.

***

. . ."

-

§. 3.

Denn da erhellet aus dem Endzweck eines Juraments, daß nicht
nur jemand, welchem ich meiner Treue und Wiſſenſchaft verſichern

willkönnen, verhanden ſeyn, ſondern auch ein Recht und Urſache ſol
che Verſicherung von mir zu fordern, haben

Ä

wiedrigenfalls er

daran, daß er dergleichen von mir nimmt, ohne Zweck handeln würde,

ITwürden in

§. 4.

Wenn die Menſchen im Stande der Unſchuld geblieben wären,

Äº oder in einem umſträflichen Wandel einhergiengen, würde man um ſo
jhg Ägº Juramente vonnöthen haben, als niemand, in desan
Ä"dern Worte einiges Mißtrauenzuſetzen, Urſache hätte.
Y

eyn.

“

Sind wee

Ä.
Boßheit

§. ſ.

Alldieweilen aber der Menſchen Thun und Trachten von Jugend

aufböſe iſt, und man daherobey ſo verderbten Zuſtanddenenſelbenmehr
nicht

A

-

º: )o(
6;
mehr auf bloſſes ſagen trauen kan: So iſt nöthig geweſen, ein ſolches der Mens
Mittel ausfündig zu machen, wodurch man das innerſte des Herzens ſchenerfun
erfahren, und der Treue und Glauben eines andern verſichert ſeyn # NPOs"
Q

könne,
§. 6.

, Zu
dieſem Entzweck
Menſchen
beſſers,
lieben
GOttfinden
können;haben
einesdie
Theils,
weilennichts
derſelbe
der als den Deren
Ä zlEnt
es

Ä

Kündiger iſt, vor deſſen Angeſicht niemand lügen, oder ein Geheimmüß

Ä kan

verbergen kan; andern Theis und vornemlich aber, weilen es ihm an Ä“
Mitteln und Kräfften einen elenden Menſchen, wenn derſelbe boßhaff bejckſtel
tiger Weiſe auf ihn ſich beruffen wolte, auf vielerley Arth zu züchti- ligen.

gen, keinesweges ermangelt, mithin gar nicht glaublich iſt, daß einer
gottloß ſeyn, und die göttlichen Straff-Gerichte ſo vergeblich über
ich bringen werde.
§. 7.

Geſchichtsgleich, daß man mit dem Jurament ſeinen Zweck nicht Ihr Ge
erhält, und jezuweilen ein Menſch aus Leichtſinnigkeit einen Meyneydºch iſt

begeht: So
iſt deswegender
Gebrauchſolcher
derer Eydenichtmitdem
Miß-Ä
brauch
hinweg
zu werffen, ſondern
der menſchlichen
brauchÄ“
'ſ

Ä

Schwachheit, welche züErlangung des vorhabenden Zwecks öffters j
ſolcher Mittel, ſo auch falliren können, ſich bedienen muß, zuzurech- verwerfen.
MLN.

-

--

§, 8.

-

Der Beweißdurch Zeugen iſt zwar in Gerichten eine nöthige und Beweiſ
unentbehrliche Sache, es kam aber derſelbige doch fehlen; deswe-ÄZºº

nahe wird niemand ſo unbilligſeyn,unden Gebrauch alle ſolchen Ä
eweiſes aus denen Gerichten treiben wollen, maſſen er hierdurch die Ä
Leute eines herrlichen Mittels, hinter die Wahrheit zukommen, berau-iej
ben würde.

trifft, nicht
§. 9.

Ärnet

-

Gleiche Bewandnüßhat es mit denenJuramenten, welche deswe- Alſo ſind
en, weilen ſie falliren, nicht gleich zu verwerffen oder abzuſtellen ſeyn, de Jº

Ä
allemahl dieſes mit ſich führen, daß man einem andern auf ſein Ä
nfordern, im Fallman ihm, die Wahrheit zu ſagen, und ſeiner Treue #
zu verſichern, ſchuldig iſt, dergleichen eydliche Verſicherung zu geben j
verbunden bleibet.

§, Io.
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§. IO.

Denn weilen die Menſchen ohne Wahrheit, Treu und Glauben im

Juramenta

Ä" Handlungen nicht leben können, die Vernunfft auch ſolches alles gar
nunft

- nachdrücklich gebierhet: ſo folgt, daß die Vernunfft auch diejenigen

Ä

Mittel, welche Treuund Glauben unter denen Menſchen unterhalten,
und, daß ein anderer mir die gegebene Treue unverbrüchlich halten
werde, mich verſchern, billigen und gut heiſſen werde.

-

inen Eyd-

Ä
von dem

§ Ä.
Willjemand aufmeinbloſſes Wortmirtrauen, und ſolchergeſtalt
mir ohne Eyd-Schwur Glauben beymeſſen, ſteht ihm
ey:
--

-

-

#

Ä" Falls er aber dabeyſich nicht ſicherzuſeynglaubet iſtin dieſer menſchli

Ä
ohne

chen Schwachheit allerdingesein vernünfftiges Mittel, daß ich ihn deſ
ſen mit einem Eyd-Schwur verſichere, und ſolchergeſtalt auſſer Sor

Schwur

gen ſeze.
§. I 2.

zu trauen, -

eht mir

Und wieicheinem andern, daß er einJuramentvon mirfordert, und

# kan annimmt, deswegen nicht verüblen kan, weilen die Boßheit derer
Än Menſchen ſehr groß iſt, und einer nicht wiſſen kam, wie das Innerſte
nicht übel desjenigen, mit welchem er zu thun hat, beſchaffen iſt: Alſo habe ich
nehmen,

auch, wenn ich anders die Wahrheit zu reden, und Treu und Glauben

wenn er

zu halten Luſt habe, deſſen mich zu weigern keinesweges Urſache, im Fall

# die erſte Änºch Judaß er es vºn Ärfºrdern anhat, da iſt kein
Ä beſſer Mittel ſich meiner Treue und Wahrhafftigkeit zuverſichern, mehr

von

übrig zu haben glaubet.
§. I3.

Ä Schlüſſe mehr als zu Schwere
deutlich:
1.)
Daß
die
Juramenta
eine
Geburth des Zuſtandes nach dem
haben ihren CT
Aus dieſem allen erhellen nun

Eyd-

ÄÄÄſºn
ºder beſſer ÄÄÄÄÄ
Ä ſchwert, praſupponiren, und aus einem Mißtrauen, welches die Men
Fall.
-

ſchen der eingewurzelten und natürlichen Boßheit halber billig gegen
einander haben, ſich herſchreiben.

-

§. 14.

Strycki
Zeugnüß

hiervon.

Uſus juramentorum, ſchreibt J. S. Stryckin Diff. de eo quod juſtum
eſt circajuramenta extrajudicialiapag 1 o. § 14. invaluit, cum hominum

excreſcente malitia, ſimplici aſſertioninon amplius crederetur. Hinc ſi in
ſtatu innocentiae homines permanſiſſent, juramentorumuſum nullumfuiſſe
demonſtravi in Diſſ de delat. jur. in matrimon. §. 2.
Cum ergo per
Chriſtianiſmum iterum reſtauretur in nobis imago divina, omnis perfidia
-

-

-

>

tollatur,

ºß

Yo(

.

.
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tollatur, & ad verum amorem erga Deum &proximum reducamur, utique
intereos, qui Chriſtum non tantum nomine, ſed & reipſa&vita profitentur,
ceſſare debebant juramenta tanquam ſuperflua. Ita enim iis vivendum eſt,

ut veritatem moribus & ſermone omnicolant &profiteantur, mendaciapro
culabipfiseſſedebent, ut unico verbotantum fideipraeſtari poſſit, quam de
cem Juramentis. Acproinde etiam exigere tantum à vere Chriſtiano Jura
mentum, peccatum eſt. Quodfiautemnon exigenda ſunt, multominus ul
tropraeſtanda eſſe, ſatis per ſe patet. Neque etiam ullum me tenet dubium,
eam Chriſti mentem fuiſſe, ut hac ratione fides, inter homines perdita, in
novo teſtamento reſtauretur, ac adeo ab omnibus Juramentis abſtineretur,
dum in genere dicit: Ego vero dico vobis : non jurabitis omnino. Hoc

eſt, non modo ſolveredebes Deo Juramenta tua, ſed nec eadem praeſtanda
ſunt, itatibivivendum, ut de veritate ſermonistuinemodubitarepoſſit, &ſic

Juramentum exigere neceſſum non fit.

Nam eo reſpexerunt Chriſtiani in

primitiva eccleſia, ut eorum coetus omniperfidia vacet, & unusquisque in

veritate & Juſtitia ambulet. Neque dubium eſt, fi Chriſtiani in ea ſimpli
citate fideiſübſtitiflent, Juramenta apudeosinuſumrevocarinondebuiſſe.
-

§. I ſ.

Cum veroin iſta conditionenondiumanſerint, quiChriſtonomende

derant, ſedeorum coetui externo etiam mali & hypocritae acceſſerint, &ple
riquenon ampliusin veritate ambulaverint, ſed mendaciis deditifuerint, acita
fides apud plerosque re ipſa defecerit, ſolo nomine & umbra ſuperſtite, non
-

tutumfuit ſolis hominum aſſertionibus niti, indeque in uſum revocata Jura
menta, an forte hoc remedio propter expreſſam invocationem divini nomi
nis inteſtem, adfidem ſervandamconſtringipoſſinthypocritae.
EinenEyd
§. I6.

ſchwur von

.-2A Versandere ergiebet ſich aus obgeſetzten, daß jemandſeyn Är,

müſſe der Recht undürjejdicÄ
von mir zu fordern.
einer ein

§. 17.

Recht has

3.) Vors dritte folget, daß zwar die Forderung eines Eydes von

Fºtº:

einem andern von der Vernunfft nicht gebothen, dennoch aber vonſel werden von
biger als ein zulängliches Mittel, die Wahrheit zu erfahren, und ſich der Ver
der Treue einesapprobat
andern zuetammedia
verſichern,adfinem
gut geheiſſen
werde:
Qui enim
approbatfinem,
neceſſaria,
dergleichen,
bey- nºP
probirt.
dem boßhafftigen j der Menſchen, die Juramenta nach obgeſetz
ten Endzweck allerdings ſeyn,
Oooo

sis.

ºß

6,8

)0(

.
– –

-

Ä
Ä aſ

§.

I8.

Wenn wir nun
auf feſten Fuß geſtellten Requiſta aufGOtt
appliciren wollen, wird ſich finden, daß ſelbige auf Ihm ſich gar nicht

Ä ſchicken. Denn vor eins iſt GOtt der Mund der Wahrheit und der

Göncht Treue, in welchem ein Mißtrauen zu ſetzen, und über Ä bloſſes Wort
appliciren eine andere Verſicherung von ihm zu fordern, die gröſte Blasphemie iſt.

Äre Ur- So denn hat auch keinſterblicher Menſch einig Recht gegen den all

Ä U mächtigen Schöpfer, und Ä machen ihn auf keine Wei
Ä “ſedemobligat,
ſintemalen
alles deſſen
Recht die
undGöttliche
ObligationMajeſtät
aus demnicht
#
Concept
eines Obern,
fähigUnd
iſt,
S

ſich herſchreibet.
-

§. I9.

Vielweniger hat ein ſterblicher Menſch einige andere Urſachen,
ſche
an
„
dergleichen
Verſicherung von GOtt zu fordern oder zu begehren; zu
PO). Ä geſchweigen, daß dasjenige, was denen Juramenten den rechten Nach
Ein Men-

Ä
" druck geben, und bey dem andern, der ſie fordert, eine Sicherheit er
" wecken ſoll, daßnemlich derjenige ſo einen Eydſchwuhr bricht, von ei
nem gröſſern und ſtärckern Weſen eine nachdrückliche Ahndung zu be
ſorgen hat, aufGOtt gar nicht quadrirt.
§ 2O.
Die Ex-

Hat gleich der liebe GOtt hin und wieder in der Heil,Schrifft, als

preſtones da iſt Gen. 22, 16. & Num. 14, 21. Deut. 3o, 4o. Ezech. 33, 1. Jer. 1,

Ä"
haben

4. &E. dergleichen Expreſſionen gebraucht, welche einem Eydſchwuhr

Äht ähnlich ſeyn, ſo haben doch ſolche, obangeregter Urſachen halber gar

j" nicht naturam Juramenti , ſondern ſind bloſſe Exclamationes und ſolche

Juramen- Redens-Arten, welche der liebe GOtt nach dem Begriff derer Men
orum

ſchen eingerichtet.
§ 21.

Sondern

Denn gleichwie ſich GOtt mit der Rede, deren er als allwiſſend

ſind bloſſe eigentlich nicht bedarf, nach denen Menſchenrichtet; Alſo hat er auch
ſºgº-

diejenigen Arten der Reden gebrauchen wollen, wodurch die Menſchen

Ä.

einander ihren erſten Willen zu verſtehen geben, daß dahero die Wor

Ä- te, wahrlich, Amen, ſo wahr als ich der HErrbin, und dergleichen, keine
Eydſchwüre, ſondern bloſſe Signavoluntatisdivina enixiorisſeyn.
§. 22.
Strycki

Es ſchreibetHerr Stryck. c. wiederum gar wohl hiervon, wenn er

TÄj- pag, 16. ſetzt. Et quidem quod adilla exemplaattinet, ubi Deus ipſe &1

6,9
ºs )o(
5
Chriſtus juraſſe legitur, facile conſtat 1.) àfactis Deinon ſemper valere ar-nºm hier“
gumentum adfacta hominum, quiain utroque eſtprincipium diverſiſſimum. "
-

2) Non erant proprie Juramenta, quae de Deoleguntur, quia non per ſu

periorempraeſtita: hinc pronudis aſſertionibushabenda, quaein Scriptura Ju
ramenta tantum vocantur pro captu humano; quibus accedit 3.)quod iſtas
aſertiones graviſſimas quaſi neceſſitas ipſa & ſumma incredulitashominum
extorſerit.

§. 23.

Es kommen daherodiejenigen gar ſchlechtzurechte, welche daher, Irrthum
daß GOtt ſelbſt in Heil. Schrifft der Eydſchwüre ſich bedienet, bewei-derjenigen,

daß dieſelben von GOtt gebilliget werden, und vergönnet Ä Ä
#eynwollen,
müſten. Sie demonſtriren oder argumentiren von einer Sache # Ä

auf die andere, welchedochin dem Weſen und der Naturunterſchieden Ä
ſeyn, und erwegen nicht, daß dieſe Frage aus ganz andern Fundamenten, die jÄ

Ä“

wie wir hernachmahlserweiſen wollen, beurtheilet werden müſte.
§ 24.

Es bleibet demnach dabey, daß GOtt keines Eydſchwursfähig. Die Frage,
ſey: Ob aber die Engel oder Teufel deren ſich gebrauchen können, iſt obd El
eine Frage, ſo mir um dreyerley Urſachen hieher nicht zu gehören ſchei geluTeufel
met; eines Theils, weilen es eine ſehr unnöthige Controvers

Ä dürffte; auch ſchwe

andern Teils, weilen ſie die Schramcken der Äloſophie überſchreitet;Ä Äs
dritten Theils, weilen wir hier ein Jus natura- und zwar hÄºehe.

Ä nicht

weiter nichts, als mit Menſchen zu thun hat, zu lehren Willens
Ä
eyn.
§. 2ſ.

Ä

Menſch dasvorhabende Subjectum eines Eyd- Äch
dieſes erinnern muß, daßweilen ſchweren Ä
wobey
nur
ich hier
ſchwurs,
eine Actio moralis iſt, welche nach dem Geſetze examiniret werden ſoll, jet,
der Menſch hier moraliſch, das iſt, mit allen denenjenigen Requiſitis, wel- iſt das sub
che ihn eines Geſetzes fähig oder unfähig machen können, pra-ſupponiret je&um ca
pax der ü
werden müſſe.
So

Eydſchwü

§. 26.

.

(.

Gleichwie wir nun obengründlich dargethan, daß die Furcht und Wird aber
Ä Umſtänden, den Men-Ä
en alles Geſetzes und aller Obligation überhauptunfähig machen: Al- Furcht

der Irrthum in gewiſſen Fällen und bey

Ämüſſen ſie auch dieſen Effect bey Eydſchwüren nothwendig produciG

Ä
-

Oooo 2

ſe
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§. 27.

Jch ſehe dahero nicht, wie Herr Hofrath Griebners Meymung
Hr. Grieb- beſtehen kan, wenn er in ſeinem Jure Naturae L. 1. C.7. § 9. ſchreibet:
Ä- git,
Qonian
vero praeltitoJuramento
non tantum
quidei,
exi
tiret,
debeamus,
expendendum, ſed officii
&pietatis
noſtraequiidanóbis
erga Deumquo
queratiohabendaelt. Ideo tutiorem exiſtimamus eorum ſententiam, qui
Zovon

metu quoque extorta Juramenta ſervari volunt. Imovidemus dolo etiam

adjurandum induêtos ob religionem pactis ſtetiſſe, licet obſingularemal
terius partis malitaminprimis in civitatibus hujusmodi juramenta minus
validaplerumque habeantur. Quopertinet regula Juris Canonici: Omnia
Juramenta eſſeſervanda, que ſalva conſcientia Ä poſünt, quam fruſtra
ſollicitant quidam JCti. Ex hoc conſequetur, quod ante § . dixi, reëtius

agere, qui atronipraeſtitum juramentum ſervat, modo nihil illiciti conti
neatpromiſſio; alias enim nec Juramentum eivimpraeſtarepoterit. Ne
Ä obſtat, latroni non competere Jus exigendi, quo Puffendorfius & diſ
entientes caeteriargumento utuntur. Nam licet illi non obligemur, pie

tastamen in Deum poſtulat, promiſſo ſatisfacere, neque patitur Jurisjurandi
praeſidioeluderevim, licet injuſtam.
§ 28.
Deſſen

Esläufft nemlich alles dasjenige, was er zum Beweißſeiner Mey

Meynurg nung anbringt, dahin aus, daß ſothane durch Furcht erpreſte, und mit
wird da- Liſt einem abgelockte Juramenta, im Fall ſie

ÄÄ
.. #

Ä

nichts Verbothenes in
ſich begriffen, aus Reſpect gegen GOtt zu halten ſeyn ſollen. Alleine

dieſem allen ſcheinet entgegenzuſtehen, daß Zwang und Liſt, welche bey

Zwang und dieſen Juramenten mit unterlauffen, ſchon etwas verbothenesſeyn, wel
j ches keinem Juramente einige Krafft geben kam, maſſen ſolches in Effectu
was Ver- ſoviel heiſſen würde, als dasjenige mit einer Hand wieder aufheben,

º“ was man mit der andern weggeworffen hat.
§. 29.
Ä Zudem iſt nimmermehr glaublich, daß GOtt der Bosheit ſolcher
Äg

ſolcher u. gewaltigen und argliſtigen Menſchen dadurch, daß er die von ihnenei
te durch nem andern abgenöthigten Juramenta annehme, dahin werde zu ſtatten
Añºg kommen wollen, daß ſolchergeſtalt ihre Aêtiones, die er ſo ſehr mißbilliget,

Ä. einen Effect und Würckung in Odium dererjenigen, welchen das für

Ä“ ment unſchuldiger Weiſe abgedrungen worden iſt, empfangen ſollen.
§ 30.

kommen.
Zeugnüß

Quam quidem invocationem, ſchreibetHerr Thomaſius in Jurisprud.
hÄn
div.
L.
2 Cap. 8. §, 36, hiervon gar fein, non praeſümiturſanétiſſimum ICIl
nu
Thomaſi.
-

-

-

-

-

§
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men in Favoremnebulonisatheiomne vinculum ſocialitatis rumpentis acce
ptaſſe.

-

§. 3 I.

So iſt auch dasjenige, was Herr Rüdiger pag o.gar wohl er- Hn Rüd.
innert, allhier nicht wenig in Betrachtung zu ziehen: Quod ſipactum, gers.
.heiſt es, ſit ipſo Jure nullum, (dergleichen die Pactametu& vielicitaſeyn,)

Ä“ Dei nullum eſt, qui propter Juramentum non mutabit voluntatem
AIIl.

§

32.

FolglichſcheinetdesHerrn HofrathGriebners LehreaufdieMey. Ä
mung, daß die Juramenta eine neue und beſondere Obligation gegen GOtt j.
ausmachen, ſich zu ſtützen, welches Principium wir jedoch alſobald gründ-viret eine
lich wiederlegen wollen.

neue obli
§. 33.

-

-

-

-

gation ge
gen GOtt.

-

Ein mehrerhiºkanº Beyer Peºpº3.ºr.j

eſ ÄÄÄ Geſchichte mitJoſua und denen Gibeo-

5j"

niten, ſo den Joſua mit Liſt und Betrug zu einem eydlichen Verſpre-Dſban.
chen verleitet, weitläu
abhandelt, und gründlich zeiget, daß dieje-delt mit
nigen, welche die mit Liſt abgelockten Juramenta zu halten ſtatuiren, in die- Ä
ſem Exemplo Joſua kein Patrocinium vor ihre Meymung finden. „Ich

ÄÄ

will deſſen Gedancken, weil ſie gar fein exprimiret ſeyn, hieher ſetzen. Ä
Provocant, ſchreibt er, adexemplum Joſua, qui Gibeonitis ab oralonginqua des Joſuä

ſeſevenire ſimulantibus praeſtitum Juramentum, licet dolu eorum Ä ju- und der

randi dederit, magna tamen religione ſervandum eſſe, exiſtimavit. Digna Gheoniten

ſaneeſttotahujus reihiſtoria, quaepaulocuratioriexaminiſübjiciatur, nequis"
forte, falſiſſima Scholaſticorum & Juris Canonici de jurejurandoprincipia in
Joſuae facto fundari, crediderit, Certe exiis, quae dicturus ſüm, manifeſte

conſtabit, deceptos fuiſſe Dočtores, qui in hoc quaerunt ſui erroris patroci
nium. Totam enim hujus reihiſtoriam male intelleétam, male ſua opinio
niaccommodarunt plurimi, pauciſſimis genuinum illius ſenſum aſſequenti
bus.
-

§ 34.

-

Primo quidem adea, quae coram univerſo Ebraeorum populotam ſan-Sentent

ête & religioſe promiſſa fuerant Gibeonitis, obſtrictum ſeſeputaſſe Joſuam, Ä
manifeſte evinciturex Hßoria Joſe Cap. IX. v. 1 . I8. 19. SedquoJure ob- Ä
ſtrictum feſe crediderit, ideſt, de quo eruditi diſceptant, aliis ex ſolo fureju j jÄ.
rando, & quia juraverat vir divinus, quod Scholaſticos feciſſe, modo audi- bejnits

vimus» aliis vero ex lege Ebreorum gente divinitu preſcripta, obligationis fuert ob
Oooo 3
hujus ſtriäus.

§ Yo( #
hujus virtutem & efficaciam aeſtimantibus. Relicto itaque priorum argu
mento, circa quod ſatis verſatus fui in antecedentibus,adpoſteriores progre

862

dior, quorum rationes ordine ſuo recenſebo eo majoricura excutiendas, quo

magisquidem ſubveritatis ſpecie ſeſe commendantes tot magninominis vi
rorum autoritate, ipſiusque ſacri Codicis teſtimoniomunitae eſle, videntur.
§. 3ſ.
Omnes
aftutiam

Gibeonita
rum haud

culpandam

In univerſum veroaſtutiam Gibeonitarum nulla ratione culpandam
eſſe, nec mendacii proprie ſic diéti nomine venire, contendunt: Quisenim
reprehendat, ſiquis fiéto ſermone vitamſuamſervareconetur, abhoſteadin
ternecionem graſſante? Itaque totius rei cardinem in eo verſari, ajunt, an

DEUSpermodumpraeceptipopulo Iſraëliticoinjunxerit, omnes & ſingulos

efe fa

incolas terra Canaan internecione deleri, etiam eos, qui populi Iſraeliticiim
Kuul.

perio ſponte ſuas cervices ſubmitterent, itaquidem exarmatiatque debilitati,
ut exeorum commercio nullum impoſterum imminerepoſſet Judaeisperi
culum? Clariſſimasquidem eſſe leges à ſupremo Legislatore, DEO, datas,

Deut. VII. 2. Exod. XXIII., 32. 33. Cap. XXXIV. 12. ſqq. quae univerſam
Cananaeorum gentem internecioni devoverent, ac populum Ebra-orum à

foedere ineundo, ne Gentium idololatriam imitaretür populus, & ſcandalo
tandem eſſetillarum idololatria cultuiIſraélis, graviſſime arcerent. Nonni
mis tamen extendendum eſſe legumillarum rigorem, nec ſine omni reſtri
čtione intelligendas has eſſe, velex eomanifeſtum fieri, credunt, quia alias
Joſuae Juramentum, Juramentum fuiſſet impium & manifeſtum ſummaeini
quitatis vinculum. Inſerviiſſe enim, ut lex divina illuderetur, i. e. DEUM
invocaſſe Joſuam jurantem, ut ejus vindičta ipſum maneret, niſipraeceptum
ejus de exſcindenda univerſa Cananaeorum gente tam abſolute ſibipraeſcri
ptum violaverit. Ita ſentit PUFFENDORFIUS in Jure Nat. & Gent. lib.

IV Cap. II. § 7. p.466. Haec vero cum longe aliena eſſe videantur àpie
tate & religione viriſan&tiſſimi, ideonon ſine reſtriktione, ſed cum tempera

mente intelligendos eſſe,monent leges ſuperiores, quae habentur Deut.VII.
2. Exod.XXIII. 32. 33. expellendas ſcilicet & exſcindendas eſſe ſeptemCa
nanaeorum nationes, niſi ſtatim imperata facerent,& Gentis Ebraica legbus
ſeſe ſubjicerent. Atque id quidem manifeſte apparere exlege, quae eſt Deu

teron.XX. 10. 11. qua conſervarijubentur, quiimperatafacere, moremque
gerere paratierant. Atque exhujus legis comparatione benigna explican
das eſſe leges ſuperiores, docet GROTIUS lib. II. de jure Belli & Pacis Cap.
XIII. §.4. n. 2. & cum eo PuFFENDORFIus l.c.7OHANNES CLERICUS
in Commentar. ad Libros Hiſtoricos in not.ad Cap. IX. †ofie v. 18. JO

HANNES FRANCISCUS BUDDEUS in Inſtitutionibus Theolºgie

".
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P.II. Cap. Ill. Selt. V§ 12. p.721. Utqueadeonontam praecepta, quam
indultapotius fuerita Numine ſupremo populo Iſraëlitico ſeptemhospo
pulos occidendi poteſtas, teſte JOH. SELDEN9 Lib. VI. de jur.Nat. Sº
Gent.juxta diſciplinamEbr«orum Cap. XVI. p.m.782.
§. 36

Quod vero foedus attinet, quod cum Cananaeis inire prohibentur Ä
Iſralitae, id, ajunt, accipiendumeſſe, defadere ſociali, non de fadere deditio-

jÄ

mit. Foedus, quo in parem juris libertatisque conditionem reciperentur Ä
Cananaei, nonquidemlicitumfuiſſe Ebraeispangere, licuiſſe tamen iis ſuper-cumcÄna
ſtites relinquere in poteſtatem ſuam redačtos, vitamque ſervare vitam quae-neis inire
rentibus, ſervitutis modo actributariorum conditione ipfis impoſita, fue pro

quod docet GroTIus . c. sELDENts Libr. cit. Cap. XIII. & CLE- ".
RICUS 1. c. nor. ad verfüm 7. Cap. ſupra citat.

Id quod tandem egre

gie confirmari putat cum GROTIO . c. ANDREAS ADAMus HOCH
STETTERUS in Collegio Puffendorfans Exerc. VII, § 28. locolonge cla

riſſimo Jof Cap. XI. W. 19.2o. Quonulla civitas fuiſſe dicitur, qua-pa
cemcumlſraelitis fecerit, praeter Heveo Gibeonita, omnia armis expugnata

fuiſſe, ita nimirum volente Jehova, ut obſtinatis animis bello Iſraelitis oc
currerent, quoeverterentur, & citra ullam miſericordiamperderentur, que
madmodum Jehova Moſi praeceperat.
§. 37.

Hisitaque, quas commemoravi, rationibus duêti, obligationis hu-Joaam
jus, qua obſtriétum ſeſeputabat Joſua, virtutem juri Divinoſuam originem Äm
debere, concludunt. Obligatum enim fuiſſe Joſuam, urbembello oppu- b iffe Gi
gnaturum pacem offerreillam inhabitantibus,juxta Legem Deat. XX. 1o. r. Ä
Obligatum fuiſſe vitam eorum ſervare, quivitae ſervandae cauſagentis Ebrai
cae clementiam implorarent, & moniti legibus & imperio illius ſeſe ſub
mittere non detrečtarent, per verſum 11. Cap. modo citat. Ergo obliga

tum quoque fuiſſe Joſuam, parcere Gibeonitis ſua ſponte pacem quaerenti
bus, atque legumillorum autoritate pačtumſerware una cum jurejurando

a Joſuapopulique Iſraëlitici primatibus coram univerſo exercitutam ſancte
in confirmationem illius addito.
.

38.

Atque haec eſt poſteriorum dejurejurando Gibeonitis a Joſua praeſtito Sententa
ſententia; Doctrinacerte, quae ſubveritatis ſpecie feſe commendat, &, re-eorum licen
ječtis
ex ipſus
Sacrae
Scripturae
kontibushaurireviÄ ze
detur Scholaſticorum
ſua probationisineptiis,
argumenta:
Parum
aberat,
quin huic
adjicerem cal- Ä
«ulum; Meditantiautemmihiulterius, atque totius hiſtoriae uexum, textus
Fe
-

-

-

analo

sé4
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analogiam , antecedentia cum conſequentibus paulo curatiuspenſtanti,
multaſeſe obtulerunt huic ſententiae oppido contraria. Leges, quas ſupre

mus in Politia Judaica Legislator, DEUS, populo ſuo praeſcripſerat,
Deuteron. VII. 2. Exod. XXIII. 32. 33. & Capit. XXXIV. 12. ſeptem Cana
naeorum nationes internecionidevovebant, foedusque cum iis percutere pro
hibentes omnes in univerſum exterminarifunditusque everti, manifeſte ju

bebant, neillarumidololatriaadperegrinorum Deorum cultum invitaretur
populusimmane quantum in ſuperſtitiones peregrinas proclivis. Hasvero
Leges, quod non ſine reſtriktione, ſed cum temperamento, niß ſeſe ſubje
cerint,accipiendas, &exbenigna legis alterius Deuteron. XX. 10. 11. com
aratione interpretandas eſſe, contendunt, id quidem dicunt, ſed nonpro

Ä

Nonnego, obligatum fuiſſe Joſuam; pacem

Ä

pacem quaerentibus, vitamqueſervareiis, qui obſtinat2 animo non refraga
ti populi Judaici clementiam ſupplices imploraverint. Sed conſiderandae
fuiſſent omnes omnino Legishujus circumſtantiae, comparanda fuiſſent cum
antecedentibus conſequentia. In quorum, quaeſo, favorem lex data erat,

num ad Cananaeos extendendus eratillius favor? Repugnat verſus 1 .mo
do ſequenti conceptus:

-
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fefacie, juxta interpretationem XANTIS PAGNINI, & BENEDICTI
ARLEMONTANT, omnibus urbibus a te valde longinquis , que non
fünt de civitatibus gentium iſarum. Ergo lex illa pertinebat ad gentes

regiones inhabitantes longe diſſitas, & a terra Cananaeorum remotiſſimas.
Quid vero faciendum cum Cananaeis? Manifeſte opponuntur iis, quorum
vitaſervanda erat, ſivitae ſervandae cauſa ſeſe ſubjecerint, quod patet ex ver

ſu immediate ſequenti 16. quo luculentiſſime manifeſtavit Numen ſupre
mumſuamyoluntatemaſcriptore Divino verbis ſequentibus expreſſam:
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Tantum de civitatibus populorum forum, quo Dominu DEUS tuus dat
tibi (i) bereditarem, nonvivificabus, (in vita conſervabis) omnem ſpira

tionem (animam)

Duia perdendoperde eas, Chirteum & Emoreum,

Chenabaneum & Perizeam, Chivveum, Sjebuſeum, quemadmodumpre
cepit tibi Dominus DEUStuus;eodem interprete BENEDICTO ARLEMON

TANO. An ergo cum temperamento accipiendar, an exbenigna legis hu
-

jus

-

§

- - -

--
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66

jus interpretatione, mißfe ſºbjecerint, explicandae ſunt leges ſuperiores de
exſcindendis ſeptem Cananaeorum nationibus ſancitae ? Certe hanc inter
retationem&comparationem nulla ratione patiuntur conſequentia. Co

Ä probe ſunt omnia, ne, quae diſtincta eſſedebent, imprudenticon
fuſione coëant. Lex luce meridianaeſtclarior, quae abeorum, quorum vi
ta ſervanda erat, ſivitam petierint, jure &numero manifeſte &penitusex
cluſos eſſe, voluitſeptem illos Cananaeorum populos, gentes nullo favore

dignas, ſed exabſoluta & ſanctiſſima Numinis voluntate eliminandas, &
funditus evertendas.

-

.

§

39.

Quidvero juvabit GROTIUM&eos, quiejus opinioniaccedunt, quod
JoſXI. 19. dicturz nullam ex ſeptem nationibus civitatemfuiſſe, quae pa
cem cum Iſraelitis fecerit, praeter Hevaeos, Gibeonitas. Quod ſi inde
ſuam aſſertionem muniri ſibi perſvadent, nullam rurſus eorum, quae ante
cedunt, rationemhabitamfuiſſe, luculentiſſime produnt Viri dočti. Sci
licetegregiasillas victorias, quasabhoſtibusſuisreportaveratJoſuatoto hoc
&ſuperioriCapite X. recenſione hiſtorica exponitſcriptor divinus. Tot,
ait, Reges una cum
ſuispopulo Iſraëlitico & majoribus&potentiori

Ä

bus, domoegreſſosfuiſſe , praeſiodecertatum cum Iſraelitis, quos tamen,
DEO ipſo fuum auxiliumferente, cruentaclade devičtos in fügam conje
cerit DEI auxilio adjutus Joſua; Reges eorum trucidatos fuiſſe, omnibus
que incolis ad internecionem
totam tandem regionem bellofer

Ä

fuiſſe, nullam vero, tandem addit verſ. 19. civitatem
fuiſſe, quaepacem cum Iſraëlitis fecerit, praeter Hevaeos, Gibeonitas,i.e.
roque occupatam

nullam ex ſeptem Cananaeorum nationibus, praeter Gibeonitas, gentem
fuiſſe, quae clementiam populi Iſraeliticiimplorando ſine praelioſua ſponte
legibus & imperio ejus ſeſe ſubjecerit, ſed omnes belloſeſe
omnesque tandem civitates bello fuiſſe expugnatas; ita nimirum, volente
Jehova, ut obſtinatis animis occurrerent Iſraelitis, quo evertentur atque

Ä

perirent, ſicut praeceptum fuerat divinitus. Atque is eſtgenuinus totius
Capitis hujus, quod adverſariitantopere urgent, ſenſus. Quis veroexin
de concluderet: Quia Gibeonitae pacem petiiſſe, paceque impetrata ſuper
ſtites manſiſſe, recenſentur. Ergo Gibeonitae ex eorum numero fuerunt,
quibusparcendum fuit, ſº Ebraeorumjugoſuas cervices ſubmitterent. Er

go parcendum quoque fuiſſet ſeptem in univerſum Cananaeorum natio
nibus, ſpacemab Iſraëlitispetendo eodem modoſuae ſaluticonſuluiſſent.
jure Gibeonitis pepercerit Joſua, probe conſiderandum eſt. Lex de

Ä

exſcindendis Cananaeorum gentibus clariſſima eſt & abſoluta, altera lege

ſole remotiſſimarum regionum incolas, ſimperata ſtatim facere morem
Pppp

que
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-

Ä gerere parati eſſent, conſervari jubente, in ſeptemCananaeorum gentium
favoremnec explicanda, necextendenda.
-

§ 4O.

Aſſeritur Hocitaquepoſito fundamento, atque extotius textus Analogia &con
JÄ - nexione ſatis probato, quid tandem dicendum erit de foedere Iſraëlitarum

Ä

cum Gibeonitis percuſſo, deque jurejurando in foederis confirmationem à
ÄJoſua addito? Egoincautum illud acfuo valore deſtituendum fuiſſe, exan

j tecedentibus concludo. Incautum dicojuramentum, quia praeſtitum fue
ſtituendum. ratnon conſultoprius ore divino, quo manifeſte reſpicit Scriptor divinus
joſ IX. 14. 15 R o Nº nºn "D" nd
Eos domininoninter
rogaverunt; h. e. non conſulebant, quod tamen neceſſe ac ſolenneiis alias

erat, Urim & Thumim, quid faciendum, quid intermittendum?Sed quod

mox indicatur verſü immediate ſequenti 14. von
"N" º2 on 5

1 y2 x
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pacem cum eis faciebant, pacumquevita ſervanda cauſa feedus nTyn
„jurejurandofirmabant Reipublicae Proceres.

-

-

§. 4I.
Irritum ae

Irritum erat &ſüanatura invalidum Joſua juramentum, quia, detecto

invalidum, Gibeonitarum dolo, eos ſcilicet non eſſe, quos ſimulaverant, ſed gentem ex

Cananaeorum gente divinitus execratam & internecione delendam, contra

legem praſtitum fuiſſe juramentum, manifeſte ſimu apparebat. „ Jura
mentum vero, quoquis adrem illicitam & lege prohibitam feſe obſtringit,

ſüa certe natura invalidümeſſe, quotquot ſunt Moraliſta fätentur omnes.
Accedebat, quod dolus&fraus, qua elicitum füerat juramentum, nonacci
dentalia tangebat, ſed ingrediebatur ipſam reicſſentiam. Incolas enim re

-

motiſſimarum regionum ſe eſſe, Iſraelitis perſvaſerant Gibeonitae: Haecerat
conditio, cujus ſolius cauſa praeſtitum fuerat juramentum; ergo poſita hac
&non alia conditione ſtandum eratjurijurando; Cadente veroilla artibus

quepaulo poſtdetečtis, Cananaeos eſſe Gibeonitas, & propter dolum &
propterlegem ſeveriſſimam, quae Cananaeorum neminem ſuperſtitemrelin

quere, fedad unum omnes enecare jubebat, cadebat ſimul & corruebat
omne, quod huic conditioniſüperſtructum fuérat juramentum.
§ 42.

krobatio

-

Atquehoceſtquoddicitur Cap. IX, Joſe Y. 18. Murmuraſe contra

exKB, Scripu- II.
belliLibri
duces
univerſam
quodadhucclarius
Cap.
Judic,
Y, 1, 2.multitudinem,
Deus pſe &
gravier
indignatus pereluceſcit
angelumex ſuum
Iſraëli
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Iſraëlitis foedus exprobrat verbis ſane graviſſimis? Eduéo, vo, ait, er
Aegypto in terram introduxi, quam majoribus ve/ris juraveram; & /ſa
tueram quidem initum vobiſ umfa.du nunquam rumpere, fmodovosque

4uemullaeum incolis iéo fºrdere, eórum aras dirueritis, ſea non obtempe-

-

-

rºfi mihi; quare hoc feciſis?
§ 43.

Interimpercuſſümſemel cum Gibeonitis foedusacjurejurandotam ſo- Deum ta
lennimunitum nullaratione violandum efſeputavit Joſua, Etforte DEUS men lud

ipſeperactum poſteriorem, cujus quidem SacraScriptura nonmeminithoc PÄ
juramentum lſraelitarum firmum ratumque eſſe voluit. Poſſe enim ſupe-

Ä

fiorem actiones quasdam alias ſua autoritate prohibitas paulo poſt validas Ä Ä
reddere, resſatis evicta eſt, de qualoquiturjEAN BARBETRAC in Not. adſe,

Puffendorf fut Nature & Gentiump.463. Certe vindicta & poena ſeve
riſſima, quamin Iſraelitas & Sauli, Regis, poſteritatemideo exercebat Nu
men Divinum, quodeorum aliquot, qui exlumbis&ſtirpe Gibeonitarum

egreſſ fuerant, occiderat, conječtura id nos perpicere ſinit. Fame enim
per tres annos populum Iſraëliticum affligente, eaque de reDEUM, per
contante Davide, propter Saulum & firpem ſanguinariam Gibeonitas oc
sidentem, dicebatjehova II. Sam. XXI. 1.2. ſeqq. lnculentiſſimo indicio, le
gisillius, quae exterminare jubebat ſeptem Cananaeorum nationes, rigorem

atque autoritatemexſpiraſſe illa aetate, quae Republicae Hebraica regimini
praefečtus fuerat Saulus.
-

§ 44.

Cauſas ſideſideraveris, quarefirmum eſſe voluerit Joſuajuramentum Allegantur
Numen Divinum, eas invenire non difficile erit, Primam tibi ſuppedita- rationes, ob
bit, quodſuperius adduxiCap. II. judic. 3. Gens nempe Gibeonitarum, ua Deus
quam
reliquerat Joſua, gens erat ſuperſtitiofa, & denſiſlimis Ä Ä
Idololatriaetenebris obcoecata. Hinc probanda erat populi Judaici pietas Ä Ä

Ä

& Religio, tentanda erat ejus conſtantia, an etiam mediaminter idolola-“
triam & ſuperſtitionem Cananaeorum craſſiſſimam ſuo eique ſoli & vero
DEO unice adhaerere & more majoremvitam exilliuspraecepto agere, di
diceſſet? Vidy. 21. 22. ſed experiebatur paulo poſt infeliciſſimum ſui cum
Gibeonitis commercii eventum gens Iſraëlis;
enim a virtute
majorum fideique ſimplicitate & ſančtitate Religionis, abripiebatur ratione

Ä

deteſtanda in ſuperſtitionem coecam, &, reličto turpiter tam ſanctitamque
benigniſuiNuminis cultu, peregrinis Cananaeorum Diis eorumque cultui
aſſvetaea agebat,quae veriNuminisfančtitatinonpoterantrion eſſeabomina

uoni. Via Cºp.city. 3. usqueadfinem, quodnec verendumnec expectandum
-

j PP 2

füiſlet,
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§ )o( .
fuiſſet, ſi, quod DEllspraeceperat, ſtrage juſtiſſima caeſi, adunum omnes
radicitus eliminatifuiſſent divinitusexecratifeptemCananaeorum populi.-.
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§. 4ſ.

Deinde ut eo majorem apudvicinas gentes fidei Iſraëliticae autorita

Ratio 2.

Ä irritam eſſe noluit Joſuae juramentum DEllS.
Data enim Gibeonitis vitae ſervandae cauſa fides, firmata fueratjurejuran

tem conciliaret, ideo

dotam ſolennicoram univerſo Ebraeorum exercitu.

Etcum omnifereaeta

te apud omnes gentes nec ſančtior, necmajor. ea, quae jurisjurandi

religionemunitur, fides creditafuit, hac violata, occaſionem forte acce
piſſent ſuperſtites Cananaei&vicinaegentes, cum quibus inpace vivendum
erat Iſraelitis, ſiniſtre cogitandi, atque de fide eorum conceptumſibifor
i, ºr

mandi, & in Iſraëlispopulum, & in IſraelisDEllM longe injurioſum.
§. 46.

Ita ſentio de jurejurandoJoſuae Gibeonitarum fraude elicito. Et hanc

Mancſen-

«entiam quoque ſententiamabadverſariorum obječtionibus vindicatam ſuis ratio
"lºº nibus defendere quondam aggreſſus fuit 7OH. CLERICUS in Commentar.

Ä. in Pentateuchuminnot adCap. VII. Deuteron.x. 1.2.

Mutavitveroſuam

Ä“ opinionem Vir doctiſſimus in nat. Juibus Veteris Tºſamenti Libre Hyo
poteamen- rico illuſtravitnot.adCap.jof IX. Y.7. 18. Accediteorum partibus, qui

tem mudavit,

leges ſuperiores de cxſcindendis ſeptem. Cananaeorum nationibus praeſcri
ptas cum temperamento intelligenda eſſe dicunt, atque exinde Jurisjuran
dia Joſua praeſtiti obligationem deducunt perfeétiſſimam. Quidad mu
tandam, quam exinſtituto necinfeliciſane conatu defendendam, olim ſu

ſeeperat, dočtrinammoverit virum doétiſſimum, necipſe fätetur, necmihi
perſpicere licuit. Anmoverunt eum rationes, quae ſunt GROTII, SELDE

NI, PuFFENDORFII? Non credo; iis enim ex aſſe ſatisfecerat loco ſpra
Hinc non alia ratione excuſabis Virum Clariſſimum, quam ſi,me

citato.

moriam eum fefeliſſe, dixeris. -

Frage, ob

§. 47.

e

Nach langen Umſchweiffenkommen wir wieder in den Weg, und

Ä. wird hier ufördert die Frage ausgemacht werden müſſen, ob die Lehre
Än vonEnd Schwühren nach dem vernünftigen Rechte beurtheiler wer
müſſe, und ob nicht vielleicht eines und das andereinheil.göttlicher

Ä“den
#
Shrift anders, als es die Vernunft vorträgt, hierinnen verordnet
ge: ſey
hören wird

#

§. 48.

Herr Stryck in angeführter Diſſertation ſcheinet zwar auf die letzte

jede Meynumgzuincliniren, wenn er ſchreibet: Quidem & Jure Naturae ex
Negativam,

-

-

-

preſſam
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Freſſm Dei voluntätem habemus, ſingulorum ordbusinſcriptam, ut
ädeoque etiam hoc circa examinandas queſtiones de Juſtitia & injuſtitia ju
ramentorum in medium adducipoſſet. Verum ſedulo cavendum, neinde

àvera cognitione voluntatis divina abducamur. Quamdiu enim in ſtatu
corruptovivunt homines, & cordis non excuſſerunt duritiem, ſaepius quae
dam Juſtitiae naturali adſcribunt, quae tamen voluntati divinae clarius in S.
litteris expreſſe repugnant.
-

Worauf
§ 49.
Wenn ich dieſes Raiſonnement zerlege, finde ich es am Endeund Äº
in ſubſtantia auf nachfolgende Principiagebauet: 1.) daß dasJus Natura- Ä

ohne Erleuchtung und Zuziehung der heiligen Schrifft vom Wege der Ä.
Wahrheit abführe. 2.) Daß die menſchliche Vernunftbeyunwieder-mara
gebohrmen Leuten verderbet ſey, mithin auch verderbeturtheile. 3.) wird be
Daß viel Sachen im Jure Natura der heiligen Schrift ſchnur-ſtrackshººtet
zuwider ſeyn. Alldieweilen aber dieſe Dinge ſchon längſt von Püffen-Ä
dorfen und Thomaſio in der Controvers mit Alberti gründlich wieder- unterſchie

leget worden ſeyn, auch eben von uns ihre abhülffliche Maſe erlanget:

Ä#

So will ich mich hier mit Wiederlegung dererſelben weiter nicht auf-Jurämente
halten, ſondern ſtatt deſſen ein und andere rationes decidendiambrin- oder per
indučtio
nem & de

geM.

§. YO.
p

--

. . du&i

-

Wir haben, wie alſofort mit mehrern dargethan werden wird, j Ä

zweyerley Gattungen von Juramenten; deren eine dahin, daß der andere dum.
von der Wahrheit deſſen, was man redet, verſichertſeyn ſoll; die an-Ärſte Gat

dere aber dahin, daß man ſein Verſprechenhalten wolle abzielet. Bey"s

jener Gattung trägetſich gar öffters zu, daß man der Ät nicht
anders verſichertſeynkan, mithin ein ſolch Ä einen unumgäng
lichen Mittel, hinter die Wahrheit zukommen, wird.
.

§. % f.

-

Erman
EineOb
iewilleine Obrigkeit inVerbr
gelun
g hinlänglicherſieUber.. Dennw
dem keit kan i ßs
echen
s Ä
führu
ng hinter die Wahrheit eines
Delinquenten das Juramentum nicht deferren ſoll und wie kam ein Richter nicht

nangege Ä
denenbloſen Wortenſºlcher Leute, die von anderhä
n zu Zeugeej
Ä.
ben werden und dºch ihrer Tejend Redlichkeit
Glaub
Ä
enbey
ſchlec
deren
meſſe
blöſ
hterdi
und
n,
ngs
ſam bekannt ſeyn, ſo
ſe Sage vor ſolche Wahrheiten, worauf dem andern ſein Recht abge- hinter die

Ä

ſprochen werden ſoll, annehmen,
-

Pppp 3
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§

-
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§.

4

Objeáio

2.

. Sprichſt du, wenn es einmal dahin kommt, daß der Delinquent

ſchloß ſchwehrenoll, ſo wird aufein Juranent nicht viel zu bauen ſeyn,
und wer ſich nicht ſcheuet

Ä Zeugnüß zu geben, ſcheuet ſich auch nicht

wirdbeaut falſch zu ſchwehren. So dienet darauf zur Antwort, daßdoch gar viel
wortet. Exemples vorhanden, da Delinquenten, wenn ſie vor den Meyneyd erin
nert worden, aus Äng ihres Gewiſſens das Verbrechen lieber be
kennet haben, mithin dieſer Einwurff eine garſtarcke Ausnahmleide.
-

-

§.

-

3.

Ä.
… In Dingen, ſodasLeben betreffen, wies zwarfaſſcheinen, daß
je man nicht # einen den Reinigungs-Eyd

Ä , ſondern lie

#

treffen, ſoll ber ohne demſelben lauffen laſſen
weilnſtarcke Muthmaſſungen
man einen vorhanden, daß ein ſolcher Menſch falſch ſchwehret, maſſen ein Menſch

eher auf- zu Erhaltung ſeines Lebens, zumahlen wenn er etwa dabey in denen

Ä Gedanken ſehjdajche Sünde jeder verberhen könne, je
Ä in der Weltjünje. Äeinejh dieſes hebedjennoth
atorium
j
wendigen Gebrauch der Juramente in Deliétis, ſo das Lebennicht betref
iaſſen
fen, nicht auf, iſt auch überhaupt nicht alſo beſchaffen, daß ihm nicht

viel Fälle, da ein Menſch aus Furcht vor den Reinigungs-Eyd lie

###

ſich bequemet, als durch Ablegung eines fal
ſchenEydes GOttes Zorn und Gerichte über ſich bringen wollen, ent

ber zur

gegen geſtellet werden könten.
z.

-

. .

“

§.

-

4.

Gleichergeſtalt allret die ObjejonbeyZeugnüſſen garſehr, maſ

Welches
anders ſich

-

Ä ein Menſch mit Ablegung eines falſchen Zeugniſſes viel eher anſte

verhält in het, wenn er eine Sache beſchwöhren ſoll, als wenn man nur ein bloſſes

Äſ Wort von ihm fordert. Denn weiln in heiliger Schrifft der Meyneyd

Ä denen Cantzeln ſolchen
Äſeyn,auchdaßdieſiebeydenenjenige
Eydenge
Ä Solennitäten deswegen erfunden
n

Äſgreich abgemahe

hen, -

Einges

*gar billig auf das höchſte exaggeriren,

eine Impreſſion machen ſollen, welche ſonſt einen Eyd zuÄ ſich
nicht ſcheuen würden: So finden ſich unter oo. Menſchen kaum 29.

ſchwöhren welche einen Eyd ſo ſchlecht wegaufihr Gewiſſen nehmen ſolten, gleich
ZÄ wie auch unter 100. kaum 20. anzutreffen, ſo von Prajudicii und äuſ
Ä. ſerlichen Impreſſionen, worauf es doch mit denen Solennienlediglichan

º“ "j.“

- -

. . .
-

"

-

-

-

§. ſſ.

A
-

-

)0(
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§. J ſ.

-,

Manbetrachtenur eine alte Frau, welche vom Klatſchen Profeſſion Viele die

macht; ſo wird manfinden, daß ſieofft, 100. Lügen in einem Tage zu Ä
ſagen, keinen Scheuträget, eineneiuzigen Eyd

# thun, aber mit vie- Ä

en Zureden nicht vermocht werden kanwenngleich die Sache ſo be Ä
ſchaffen, daß ſie ſich darüber kein Gewiſſen zu machen hätte. Ja manjº
wird Leute finden, welche den bedemcklichen Schwuhr: GOrt ſtrafkeinem for
mich der Teuffelhohle mich e. alle Minuten auf der Zunge aus gar- malen Evd

ſtiger Gewohnheit herum tragen, dennoch aber einen indifferenten Eyd zu bringen
zu ſchwehren, ſich ein Gewiſſen machen. Es iſt auch darinnen kein Un-

-

terſcheid, ob ſolcher Eyd in Gerichten, oder durch einen Notarium im
Hauſe aufgenommen wird, ſintemahlen es hierunter lediglich auf die
Impreſſion, ſo das Geſetze, und nach Anleitung deſſelben der Richter
bey einen ſchwehrenden durch
macht ankommt, wozu

Ä

ein Notariüsöfftersgeſchickter als mancher Richter iſt,
--

-----

§. 6.

*

Die andere Gattung des Eydes, da man nemlich ſchwehret, daß Die andere
man ſein Verſprechen halten wolle, hat eben die Preſümtion vor ſich, Äng
welche wir von der erſten erwieſen haben, weilen die Eſſentialia, und Ac- Ä
cidentalia, welche jenen einen ſolchen Reſpeétbey den Menſchen zu wege Ä“
gebracht, bey dieſen ſich ebenfalls befinden. So geſchiehet es auch öff- ja

ters, daß man, ohne einen ſolchen Eyd von dem andern zu haben, nicht der erſten.
ſattſam geſichert ſeyn kan, mithin derſelbe ein gutes Mittel, die Treue
von einem andern zu erhalten, abgiebet.
-

§. 7.

Gleichwie nun im Jure Naturae alle zu einem vergöntenZwecknöthi-Juramenta

ge Mittelgebothen, und die darzu dienlichen erlaubet ſeyn: Alſo ſind Ä
auch die Juramentar im Fall ſie das einzige übrige und unumgängliche Ä

Mittelſeyn, die Wahrheit herauszubringen, und der Treue eines an-Ä Ä
dern verſichert zu ſeyn, von der Vernunft gebothen; im Fall ſie aber j

Ä
ºsen Endzweck dienliche Mittel abgeben, von der Vernunft
P(UV,
--

-

§. J8.

Die letztere Gattung kam durch die heil. Schrifft allerdings aufge- Die von de
hoben und reſtringiret werden, weilen die licita Juris Naturae ein ſolch Vernunft

Objeumſeyn, welches ſºgar jeden Fürſten im Staat nach Befinden

Än

einzuſchränckenzuſtehet, däß aber die heil, Schrifft ſolches würcklich Äe
-

OM heilige

87*–
* * * = ----Äret ſagt werden, als jemand behaupten wird könj , daß GOtt diejeni
-

-

- -

Schrifft, ohne einzigen Unterſcheid gethanhabenſolte, ſolches kan ſo wenig ge

genJuramente, ſº die Vernunft von einem andern zunehmen gebothen

Ä
nicht die ges
bothenen.
Exemple

Ä mißbilligen könne oder wolle.

§.

9.

-

Will jemand ein Exemple eines ſolchen von der Vernunft gebo

Ärthenen Juraments habenſ derſelbige

Ä nur die juramenta purgatoria

Ä bei dem Ehebruch
an ſo wird enden, daß dieſes eine Sünde iſt,
Ä“ mehrentheils im verborgenen geſchiehet, und öffers nicht anders als

# herausgebracht werden kan. Da nun aber
der Obrigkeit die Wahrheit und das Verbrechen ans Licht zu bringen

durch

Amtshalber oblieget: So iſt dieſelbe auf den Fall, da ſie kein ander
Mittelmehr übrig hat, das iſt, wenn ihr die Beweiſeermangeln, ſich
gezeiget worden, ein ſolches Mittel
ſeyn, zu bedienen allerdings ſchuldig. Hat nun die Obrigkeit die Obl

der Juramente, welche, wie

#

gation auf ſich, das Jurament, als das letzte Subſidium zu deferren, und

der andere iſt ſchuldig, zu ſchwehren, wenn er das beſchuldigte Ver
brechen nicht gethan hat, ſd folgt unwiederſprechlich, daß dieſe Gat
tung eines Eydes ſowohl zu deferiren, als zuleiſten von der Vernunfft
gebothen ſey.
Herrn.

-

-

§. 6o.

,

.

.

.

Ich weiß daheronicht, wie HerrStryck hierwider ſich ſchützen und

Ä. auskommen will, wenn er pag: 42allzugeneral ſchreibet: Eüidem non
Ä ejusſumſententiae,ut exiſtimem,ſtante etamillahominumperfidia, abſolute

j-neceſſariº eſſe juramenta: Nam adhucpoſſeeademtollie Republica, pro
mal.

batumeſtin Diff, dedelatione Jurament. in Matrimon. §.6.
§. 6I.

Daß nicht

-

Demnach wäre àprioridemonſtriret, daßnicht alle Juramentainder

Ä heil. Schrifftverbothen werden können. Denn wenn richtig iſt, daß
uramentalºre Nºra Prºcepº ſeyn, und aber das Jus Nat nichts
Ä wider die Schrifftgebiethen kan: Sofolget unwiedertreiblich, daß in

Ä en einige

jen der heil. Schrifft nicht alle Juramenta verbothen werden können, ſondj
ſeyn, wird woja einige verbothen ſeyn ſollen, ſolches von denen Jure Naturaelicitis

Äeſen verſtanden werde müſſe.
Einige

SÄ
Ä
Ä.
erläutert:

§. 62.

º

Zu mehrerer Erläuterung der Sache, und gründlichern Beweiß,
daß weder die in der Vernunfft gebothenen Eyd-Schwühre, noch
auch alle vergönten ohne Unterſcheid in der heil,Schrifft

sei#

: Ye

&s

wollen wir die Schrifft-Stellen ein wenig anſehen und betrachten.
Diemerckwürdigſte iſt Matth. V.y. 33. Ihr habt gehört, daß zu de- Matth. v.
nen Alten geſagt worden: Du ſolt keinen falſchen Eydthun, und ſolt v. 33
GOtt deinen Eyd halten.
Jch aber ſage euch, daß ihr aller

dings nicht ſchwörenſolt weder bey dem Himmel, denn er iſt GOt- -

- -

tes Stuhl, noch bey der Erden, denn ſie iſt ſeiner Füſſe Schemmel,

nochbeyJeruſalem, denn ſeiſteinesgroſſen Königes Stadt. Auch ſolt
du nicht bey deinem Haupt ſchwören, denn du vermagſt nicht ein eini

ges Haarweiß oder ſchwarz zu machen.

Eure Rede aber ſeyjaja,

nein, nein, was darüber iſt, das iſt vom Ubel. Gleicher Expreſſion

bedienet ſich der ApoſtelJacob in der Epiſt. C. . Y. 12. Für allen Din- Jacob. v.

gen aber, meine Brüder, ſchwöret nicht, weder bey dem Himmel, v. 1.
nochbey der Erden, noch mit keinem andern Eyde: Es ſey aber euer
Wort Ja, das iſtja, und Nein, das iſt nein, auf daß ihr nicht in Ver
ſuchung fallet.
§. 6
ſ

3

Dieſe beyden Texte erkläret Herr Stryck dahin, daß darinnen nur Erklärung
die Juramenta extrajudicialia verworffen ſeyn ſollen, und bringt zum Be- des Herrn
weiß deſſen an, daß es in dem Tert Chriſti heiſſe: Eure Rede ſeyj, Äck

ja e. worausgardeutlicherhelle, daß allhier von denen übereiligen Flü

ſer“-

chen und Schwühren, ſo man im gemeinen Leben zur Betheurung ge: “

brauche, und nicht von den Juramentisjudicialibus gehandelt werde.
--

-

-

-

.

§. 64.

.

.

.

.

–r

!!..?

Ob nun wohl das erſtere, daß nemlich Chriſtus und der Apoſtel
durchobangeführte Worte das unbedachtſame Fluchen und Schwö-“

ren in gemeinem Umgang einſchräncken wollen, wie alſofort mit meh
rern gezeiget werden ſoll, allerdings ſeine ungezweiffelte Richtigkeit
hat: Soirret ſich doch Herr Stryck darinnen, daß er dem Fluchen und

Schwören im gemeinen Leben die Juramenta judicialia entgegen ſetzt,

und dadurch an den Tag giebt, daß er dafür halte, daß die Juramentº
extrajudiciaiabloßindergleichen Flüchen und Schwühren beſtehen, da doch dererſelben mehrere Gattungen ſeyn.
*

- - -

-

-

§. 6ſ.

Der Grund dieſes Irrthums wird ſich eröfnen, wenn wir die Juramenta
Diſtinction interjuramenta ſolennia & minus ſolennia ein wenig genauer ſind entwe

betrachten, und zuförderſt wohl erwegen, daß diejenigen Betheurun-Ä Ä
gen,welche man ohne Vorbedacht zu Bejahung und Erhärtung ſeiner Ä.

Ä im gemeinen Leben zu ſeiner Rede hinzuſetzt, eigentlich nur ein j
* -

-

Qqqq

Fluch,

Fluch, diejenigen aber, welche eine gewiſſe von denen Geſetzen erforder
te Geſtalt und ſolenne Form haben, ein Eydgenenmet werden.
§. 66.

derſelben

Der Unterſchied dieſer beyden Dinge beſtehet darinnen, 1.) daß

**** ich mit einem falſchen Eyde zugleich die Öbrigkeit, welche dergleichen
formalen Eydzumißbrauchenverbothen, beleidige, und in deren Strafe
verfalle; mit einem Fluche aber, im Fall derſelbige durch kein beſonde

res Geſetze, dergleichen in Sachſen das Mandatvom Sacramentiremiſt,
unterſagt worden, ordentlicher Weiſe ungeſtrafft durchwiſche. 2.)
Ferner iſt der Unterſcheid, daß man einen Eyd allemahl auf Begehren
oder Acceptrungeines andern, es ſeynum ſolches die Obrigkeit, oder der

-

"jenige, ſomit uns ſtreitet, ableget: einen Fluch aber, wenn man alleine

iſt, oder wenn ihm niemand von einem fordert, thun und von ſich hören

laſſen kan. 3.) Durch einen falſchen Eyd beleidige ich nicht nur den an
dern, ſondern ärgere ihn auch zugleich; durch einen falſchen Fluch aber

ärgereichihn nur. 4)Inder Form kanzwar ein Fluch mit dem Eyde
...-

übereinkommen, wie denn viel Menſchen das Wort, GOrt ſoll mich

ſtraffen oder GD weiß es welches ſubſtantialter die eigentliche E
des-Formula iſt, im täglichen Gebrauch haben: In denen obigen Stü
cken aber können beyde voneinander unterſchieden bleiben, mithin diver
ſiſſimamnaturam haben.
Subdiftin-

§. 6
7.

-

Demnach entſcheidet ſich einJurament in ein ſolenne, und minus fo

aio Jura- lenne, läßt ſich auch das erſtere gar füglich wieder injudiciale, welches der
Än ſo- Richter von mir fordert, oder ich doch in Gerichten und vor dem Rich
* ter ablege, und in extrajudiciale, welches ich auſſerhalb derer Gerichte
und ohne die Gegenwart eines ordentlichen Richters, einen andern in

eben der Geſtalt und mit dem Effee und Intention praltire, als wenn
es vor Gericht geſchehen wäre, abtheilen.
§. 68.

zemole

Einige Exempel von dem Juramento ſolenni extrajudicializugeben;

Ä ſo kam ich von einem Diener, wenn er in meine Dienſte treten ſo, zu
Ä mehrerer Verſicherung ſeiner Treue esſey nun durch die Meinigen
Wis,

oder auch durch einen Notarium auſſergerichtlich einen formalen Eyd

*

nehmen, gleichwiemirauchfreyſtehet, daß ich ein mir nöthiges Zeugnüß

-

vor einen Notario beſchwehren laſſe, welches alſo denn eben ſowohl ein
teſtimonium extrajudiciale heiſt , als ein vor ihm verfertigtes Teſtament

. es

ein extrajudigiale geMeMet wird,
-

S. 62.

ºß

)0(

-
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§. 69.

Von dieſer Gattung derer Juramentorum extrajudicialium nun iſt Ob ſolche ,

Ä
Ä
genauer betrachten, werden wir finden, daß Chriſtus zwar anfänglich, vn.
die Frage, ob ſie wie Herr Stryck will, durch die Worte Chriſtiver

bothen ſeyn ? Wenn wir die Worte Chriſti und des Apoſtels etwas

wenn er das Datum des Alten Teſtamentswiderhöhletin genereſowo

-

von ſolennen Eydſchwüren, als auch gemeinen Flüchen rede, und daß

man ſelbige nicht falſchthun ſolle, gebiethe: In ſeiner weitern Ausfüh
rung und Zuſatz aber weiter nichts, als das unnütze Fluchen, es mag.

Eºs , was:man damit betheuret, falſch oder wahr ſeyn, ver
WEPfé,

-

-

- .

§. 70.

Solches etwas deutlicher zu beweiſen, will ich nachfolgende Ar-Negativa
gumenta exipſo textu nehmen: 1.) In dem bey dem Matthaeo angezoge-

Ä.

nen Dicto des Alten Teſtaments ſtehet das Griechiſche Wort v. r

Ä h

dex.jores, non pejerabis, welches mehrentheils von ſolennenJuramenten an den

gebraucht wird, im Addidamento Chriſti aber ſtehet u. u.sa wel-”*
ches ſchon eine mildere Bedeutung hat, und vom Fluchen und Schwö
renimgemeinen Leben genommen wird.
§. 71.

-

2.) Die Juramentºſolennia hatten ſowohl bey denen Jüden, als Mºnº
auch beyuns in und auſſer Gerichten ihre gewiſſe und beſtändige Ge-Ä

richts
Fotºwelche
nicht geändert werdenverlieret
darf, wiedrigenfalls
der G".
Ä
Sjur
den Äeinesjjjjaj
diej
nia aber pflegen bey allerhand Creaturen und Sachen zu geſchehen:
Damun Chriſtus hier nur diejenigen Juramenta, deren Geſtalt und For-

.

-

mulvariiret, verbietet; ſo redet er nothwendig nicht von denen ſolennen,

-

ſondern nur von übereiligen Fluchen und Schwören, maſſen der Sty-

- - --

lus, wenn er die Juramenta ſolennia oder doch eine Gattungdererſelben,

memlich die extrajudicialia verbieten wollen, ganz anders hätte geführet
werden müſſen.

§
72.

3) Endlich

eigen auch die Worte: Eure Rede ſeyiaac. gar 3)Ausda

deutlich an, daß die Frage von denenjenigen Flüchen und Betheuerun-nen Ä
# ſey, welche man gleichſam zum Zierrath und Bekräfftigung ſeiner Äſe

ede, ohne daß dem andern etwas daran gelegen, oder es von mir zu

ÄÄ
vº
.. -

verlangen Recht hat, hinzu thut.
Qqqq 4

§ 73,

F

876

F.
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-

-

-

-

§. 73.

Denn da heiſſet eigentlich eine Rede, wenn ich entweder mit mir

Wahre

Ä ſpreche, oder einem andern meine Gedancken durch Worte zu er

Meynung

#Ä. ennen zu geben ſuche, dergleichenz. E, wenn mir einer etwas abkauf
. Wenn da jemand mir auf mein bloſſes
wil zugeſchehenwill,
pfleger
Ä“ *fenWort
bin ich ihm nicht ſchuldigeine Betheuerung zu
nicht trauen
f

eben weil ich nicht prºcile verbunden bin, mit ihm zucontrahiren. Die
und dergleichen Schwüre halte ich durch die Worte Chriſti verbo
then zu ſeyn, nicht aber die Juramenta ſolenniaextrajudicialia.
- -

-

-

Ä

Ratio,

§. 74.

- - - -

-

--

-

:

um Strycki

Jch wiederhohle demnach, was ich bereits oben geſagt, und bißan

Ä.

hero ausgeführet habe, daßnemlich Herr Stryck die im jenſeben

Ä gebräuchlichen Flüche, oder die Juramenta minus ſolennia, denen judi
j cialibus gar nicht richtig opponiret, und jene ohne genugſame Urſacheal-"
lennium

leine extrajüdicialia Mennet,

und judi-

da es doch auch extrajudicialia ſolennia giebt..:
§. 7"-

-

eialium -

- - -- -

--

-

.

. .
»A.

. . >>

' - - - -

- -

- -

- -

- --

Sovieliſtwohlandem, daß die erſten Chriſten ſich ſowohldesſo

jch-,

lennen als des gemeinen Schwörens zu enthalten pflegten, wovon die
Warum die Urſache dieſe war, daß ſie in einem unſträflichen Wandel einherzugehen:
kig.

ºſe Ähr ſuchten, mithin untereinander kein Juramentvonnöthen hatten, ſondern
ihre Sachen dergeſtalt hielten, daß ſie ihre Streitigkeiten von denen

ndhiſchen Wandelan,
Ä“ Ähwenzºriebº
chen lieſ
n,
iden
hwüre
enthalten.

º und alle Eydſc

zu verme

§. 76.

:

Teſtimonia -

ſuchte ausſMa

-

Denn da ſchreibetClem. Alexandrinus in admon. ad Gent, ſübfn.

1.) Cle- pag-76. Res ergonoſtrae ita ſe habeant, qui Dei aſſeclae ſumus. Qualia
Ä antem ſunt conſilia, tales ſunt ſermones; qualesautem ſunt ſermones, tales

" quoque actiones L.7. ſtrom. p.729.fähret er weiter fort: Sed neque ju
rät verus Chriſtianus, utquii affirmationequidem, ita, veleſt, in negatione:
autem, non, uſurpareconſtituerit; ſufficit ergo affirmationivel negation ad

dereillud: Veredico, utfidemiis faciat, quireſponſejus nonperpicitſtabili
:

tatem.: Oportekenimeumhabere, utegoexiſtimoapudexternosvitamfide
dignam,utnepoſtuleturquidemabeo Juramentum-

“,

z) TrulMani,

§. 77.

-

Eben dieſes bezeugetTertullianus.de IdololatriaC.II. wenn er ſpricht:
TReo se perjurig, quando ne jurze Tidom licºat, dene dass sº »

*

---

E

3 )o( 8 :
677
von Baſlide erzehlet, daß er memlich des 3) Euſebi

-

Euſebius L. 6. Hiſt. EccleſC.4.

gngeſonnenen Eyds mit der Entſchuldigung, daß die Chriſten nicht
ſchwören dürfften, ſich verweigert, hinzuzufügen ſeyn wird.
§. 78.

Allein

# von dem umſträfflichen Leben und Wandelderer- Was bey

ſten Chriſten auf unſer heutiges Maul-Chriſtenthum gar kein Schluß Äſten

zumachen iſt: Alſo bleibet der Lehr-Satz Chriſti: Ihr ſollt allerdings Ä
Ä
moraliſche Lehre und gutes Erempel, ſo die Prieſter auf denen Cantzeln j

nicht ſchwören, nebſt dem, was die erſten Chriſten gethan, zwar eine

täglich zurecommendren haben: Wenn aber die Leute nicht darnachle mehrj.
benwollen, kan ſie der Juriſt nicht zwingen, ſondern muß ſich ſogar offt

Ä
derer Eydſchwüre als Mittel, wodurch er hinter die Wahrheit
ommen kan, in ſubſidium bedienen.
-

-

- -

-

-

• –

§. 79.

Es gehet alſo derJuriſten Lehre, daß man zur Verſicherung der Vºn der
Wahrheit von dem andern einen Eyd fordern und nehmen könne, von Ä

der Lehre Chriſti und der erſten Kirche, welche alles Schwörenverbie Ä“:
ten, und dargegen einen umſträflichen Wandelrecommendren, gar nicht j
ab. Denn wenn man die Lehre Chriſti und der erſten Kirche anſiehet:ſo von jj
praeſupponirenſie vitam, wie Clem. Alexandrinusſagt, fide dignam, das iſt, Är

eingottſeeliges und Chriſtliches Leben, mit welchemfreylichkeinJurament "ºht ab.
beſtehen kan: Der Juriſte aber muß nach dem verkehrten und boß

hafftigen Zuſtand derer Menſchenwereºſwerſebigen nicht
ändern kan, und doch gleichwol die Menſchen im äuſſerlichen Ruhe

Stand erhalten ſoll, ſich richten und ſeine Sachen darnach anſtellen.
Der HErr Chriſtus und die Kirche moraliſiren, lehren und predigen,
daß man untereinanderſo leben ſoll, daß man keinesSchwurs vonnöthen
habe: Der Juriſte aber hat mit Menſchen zu thun, welche dieſer Lehre

nicht folgen, denen erambefehlet, daß ſie wenn ſie ja nicht gottſeelig leben
wollen, doch zum wenigſten nicht falſch chwören Ä
-

§. 8O.

*-

-

-

„Solchergeſatfºdie ſºehr brºßºannenlich Ä

nicht ſchwören ſoll, weil die Menſchen ſo zu leben ſchuldig ſeyn, daß ſie ſti Ä“
einander ohne Schwur trauen können, beyuns weg, da die Leute inſol-j
chem Zuſtande nicht leben; dahero ceſſret auch der Befehl in ſo weit
ſelbſten, quia Leſſantº legs ratione, ceſſat legis diſpoſitio. Mit einem

Worte: Die Lehre Chriſti gehöret auf die Cantzel, und würde a
. .

?
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lichen Juriſten lieb ſeyn, wenn es die

.

.

Ä dahinbringenÄ
könten, daß
da

die Menſchen alleſamt einen ſolchen unſträflichen Wandel

mit man in ihre Worte kein Mißtrauen ſetzen könte; Die Lehre von Ju
ramenten aber, und daß man einenEyd voneinandernehmen könne, ge

Ä

höret auf das Rathauß
man ſich deren lange inſübſidium
bedienen muß, biß eine ſolche Vollkommenheit entſtehen wird.
§. 8I.

Indeſſen iſt ſo viel gewiß, daß man mit denen gerichtlichen Jura

Mit denen

gerichtliche menten etwas behutſamer umgehen ſolte, als es insgemein geſchicht.
JÄn Dennweilen ſie ein ziemliches Mittel ſeyn, das Innerſte des Herzens

Äg Ä , und man ſelten dahinter kommen kan, wenn jemand falſch
hen."?“

ſchwöret,
man,zuum
den ſichern
Gebrauch
dieſes
Mittels, und den :
Reſpect vorſoſolte
daſſelbe
erhalten,
diejenige
auf das
allergrauſamſteſtra-

Ä
hierwider ſich vergehen , und eines Perjurii überführet wer
en können.
->

-

§. 82.

-

5
-*

Und nicht

#
die

Jedoch ſolteman auch nicht gleich um aller Kleinigkeitenwillen einen

Eyd von dem andern in Gerichten nehmen laſſen, oder auch ſonſt die Leu

Ä “te zu Bagatellenvereyden, weilen es heiſt, nimia evilelaunt, und die Eyde

j dadurch ihren Reſpečund Hochachtung verlieren. Ich habe wohl eher
Exempel erlebet, daß Rečtores auf Univerſitäten denen Studenten in
Sachen, ſo nur 6. Groſchen betroffen, dem Eyd deferret, welche un
verantwortliche Procedur wider alle wahre Politic, ſodasjenige in Eftim zu

#" gebietet, was der Staat ſo nöthig braucht, ſehr gröblich ver
9,

§. 83.
Dieſelben

Ferner ſolte man denen Leuten ſolche General-Eydenicht auflegen,

nicht an welche ſo viel in ſich faſſen, daß es faſt unmöglich iſt, vor den Meyneyd
Älver ſich
Denner wenn
ſolcher
ſiehet,
daß er esfieri
nicht
praeſtiren
an;zuſohüten.
interpretiret
ſeinenein
Eyd
dahin,
in quantum
poteſt,
und

faſſen,

macht ſich entweder das Gewiſſen allzu leichte, oder, wenn er ſcrupuleus

iſt, allzuſchwer, wodurch dergleichen Eyde dieſen Schaden verurſachen,
daß jener aus einem ſolchen Eyde ſich nichts macht; dieſer aber in allen

Unternehmungen allzu furchtſam und ſcrupuleus wird, und durch ſeine
Strenge viel unbillige Gewalt verübet, oder auch von vielen löblichen

Ä aus Beſorgnüß einer Uberſchreitung ſeines Eydes ſich abſchre
(Mß,
-

-

§.

84.

# )o( -

-

-

- -

-

§. 84.
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„Aus dieſem Fundamente iſt von denen General-Vereydungen der Was von
Soldaten, Miniſter, Officianten, Studenten, und auf gewiſſe Maſſe denen Sol

auch von denen Homagiis derer Unterthanen nicht eben viel zu halten, Ä
weilen
manesmit
denſeyn,
intendirten
Zweck
ſchlecht
Denn #
Ä
entweder
ſollſelbigen
der Zweck
daß man
ſolche
Leute,erreicht.
wenn ſie untreu
" ha
worden, deſto ſchärfer will ſtraffen können, oder, daß man ſie von denen

Ubertretungen ihrer Ä deſto eher will abhalten. Jenes
braucht es gar nicht, weilen einen bloſſer Handſchlag, und ein bloſſes
Verſprechen einer Obrigkeit ſchon ein vollkommenes Recht giebt, von
dem andern eine genaue Beobachtung ſeines Verſprechens durch alle
diejenigen Mittel zu ſuchen, welche darzuhinlänglich ſeyn und erfordert
werden. Warum ſoll man einen Soldaten nicht hängen können, wenn

er deſertirt, oder ſonſt ſein Devoir boßhaffter Weiſe nicht thut, ob er
gleich zur Fahne nicht geſchworen, ſondern nur, daß er treu dienen wol
le, zugeſaget hat? Warum ſoll ich einen Studenten nicht relegiren kön

nen, wenn er den Arrelt gebrochen, oder ſonſtein hinlängliches Deliétum
begangen, ob er gleich nur durch den bloſſen Handſchlag den Academi
en Gehorſam bey der Reception in numerum Studioſorum angelobet

ätte? Man ſehetja, daß auf denen Univerſitäten, wo dergleichen Ey
degar nicht bräuchlich ſeyn, als da iſt z. E. Leipzig und Halle, 2c. die ge
meine Ruhe unter denen Studenten eben ſo gut, und offt noch beſſer,
wenn nur ſonſten die Anſtalten gut ſeyn, erhalten wird, als wenn ſie den

Academiſchen Haupt-Eyd bey Antritt ihres ÄÄſchen Lebens able
gen müſſen.
§. 8ſ.

Zum wenigſten iſt dieſes auſſer allen Zweifel, daß die Straffe eines
der ſeiner Soldaten, Miniſter, Officianten, Studenten und Untertha

nen Schuldigkeit auſſer Augenſetzet, nachdem Deliciound deſſen Gröſ
ſe, das iſt, nachdem Schaden der daraus dem Publico zuwächſt, keines
weges aber nach der geleiſteten Eydes-Pflicht ermeſſen werden müſſe,
in mehrerem Betracht, daß der aufhabende Eyd bey allen Amts-Ver
richtungen einerley iſt, mithin folgen würde, daß das geringſte Verſe

hen wegen des übertretenen Eydes ſo ſcharff als das gröſte Amts-Ver
brechen geſtrafft werden müſte, welche Doctrin doch nicht beſtehen kam,
wenn man die Härte des Eydes, die Menge derer Tharen, ſo in einem
Amte vorkommen, die menſchliche Unvollkommenheit, und mit einem

Worte die moralem impoſſibilitatem, ſolche Eyde in allen zu halten, in
Couſideration ziehen will,

§. 86

-

-

FF
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§. 86.

Ebenſo wenig wird durchdergleichen Eyde der andere damitinten
dirte Zweck, daßnemlich einer dadurch von der Ubertretung ſeinereyd

ichgethanen Zuſage ſich deſto eher abhalten laſſen ſoll, erhalten, woraus
deſ ferner eine andere Concluſion erfolget,daß nemlichein böſer Menſch,
weilen er einen ſo vielerley tauſend Actus in ſich begreiffenden Eyd ohn
möglich ſo genau erfüllen kan, nothwendig eingebrandmahlt Gewiſſen
bekommen, und den Reſpect vor ſeinen Eyd verlieren muß, wodurch denn

ferner der Eſtimderer Eyde heruntergeſetzt wird, und die Republique ei
Men gewaltigen Schaden leidet,
-

-

-

§. 87.

Es hat hiervon Herr Stryck in offt angeregter Diſſ de Juramento

extrajudiciali C. 3 gar expreſſiv geſchrieben, deſſen Gedancken ich hieher
ſetzen, und nur dabey dieſes erinnern will, daß, weilen ich in allen mit
hiervon.
ihm nicht einig bin, ſeine Sätze und Rationes nach denen bereits von mir
etablirten Principiis hin und wieder temperiret werden müſſen. Nonalie
Die Jura numerit, ſchreibeter, hic quoque agere de Juramentis Academicis,in nonnul
menta Aca

lis Academiis adhuc frequentariſolitis, quae adminimum ratione exačtionis
ſuntpublica. Haec veropariterinfinitis perjuriis anſam dant, utadeorectius
dencklich. omittantur, ſicut etiam Auguſtiſſimus Rex Boruſſiae, illa abhis, qui in hac al
ma Fridericiana litteris operam dare annituntur, praeſtari noluit. Certe ſi

demica ſind
ſehr be2

ullibipluraperjuria committuntur, ſaneillis in Academiisea deprehenduntur,
ubi ſubpraeciſa neceſſitate albo Academico inſcribendi jurare tenentur. Er

fere in his Juramentis contra plerasque peccatur Regulas ſupra Cap.I.expoſ
tas.

Primo enimhorum nullam neceſſitatem video, cum & alia Academiae

fint, ubi nullum Juramentum Academicum praeſtatur, & tamen faepius con
cordiaintercives Academicos magisconſervetur. quam ubivinculojuratoob
ſtringuntur. Ex quo apparet,Juramentum non eſſe medium detinendiſtu
dioſos inofficio. Deinde ſunt aliaſufficientia media, quibushi, quilitteris &

bonis artibus operam navant, conſtringipoſſunt, modo diſciplina Academica
rectiusinſtrueretur, &, quiexemploiis proire deberent, ita vitaminſtruerent,
utirreprehenſibiles eſſent.

Ergoubialisaequefacilibusimofacilioribus me

diis adfinem perviniripoteſt, nula adeſtneceſſitas injungendialicuiJuramen
tum, & ſ injungatur, id absqueinjuſtitia fieri nequit, Daturporro eo ipſo
anſa adprofanationem Nominis divini, cum velilli, quitaleJuramentum Aca
demicum injungunt, facilepraeviderepoſſint, perſonas jurantes eſſedepericu
loſuſpečtas. Pauciores enim, qui itajurant, Juramentum illud ſervant, nec
exculatio admittitur, ſiquis regerat, jurantes ukerius non obligari, quam qua
KCNUS
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tenus facerepoſſunt, vel, ut alii volunt, obligari eostantum, ut vel leges
ſervent, velpoenam debitam ſüftineant : cur enim, ſinon obligentur, ad
mittuntur ad Juramentum? Quod revera ſüb his limitationibus eluſorium
& vanum,imoeomagis fit profanatioNominis Divini, dum ſcienter tales

admittuntur, de quibus certum, quod illud nonſintſervaturi.
§. 88.

Equidem videturhuc reſpexiſſe Schilterus in Inſtit. Juris Can. Lib. I.
Tit. 13. §. IO.inquiens: Adverſüs que juramenta qui peccat, reuft, ſed
monpreciſe perjurii, miß ſpeciatim quid jurejurando pollicitus id non obſer

vavut, Sedidemhic regererem, quod jam ante regeſtum eſt. Et deinde
valdeadhuc dubium eſt, annonhoc caſu committatur perjurium, niſi veli
mus dicere, jurantem non intellexiſſeilla, de quibus juravit. Neque vero
adducipoſſum, utargumentum ab Homagiopetitum hic admittam. Nam

ÄÄ

utrobique diverſitasadeſtingens, utibene monuit Autor des

Atheiſten Haufens C.6. § 6 p.24.inquiens: Obzwar
e Obrig
keit ihre Unterthanen in Eyd und Pflichten zunehmen wohlbefugt
ſolchen auch mit allem

# zu ihrer beſſeren Verſicherung von ihnen

nehmen kam, ſo iſt doch nicht abzuſehen, wiehievonaufjenes, (intelligt
juramentum Academicum) wegen des allzugroſſen Unterſcheids der Sa
chen

Ä eine richtige Folge zu machen, um

woher es auf

Univerſitäten dergleichen Eyd über die Leges abzulegen möthig iſt, und

ohne erforderte Noth, die doch hier nicht iſt, den Nahmen GOttes
in Munde zu führen; in Betrachtung ſolcher hierdurch nurgemißbrau
chet wird, und könte man ſeine Treue wohl mit einem Handſchlage,
der einem gewiſſenhafften Menſchen ſchon feſt genug verbindet, an den

Magnificum Rectorem bezeugen, und wenn ein gewiſſenloſer Menſchſon
ſten in ſeinem Thun GOtt nicht will vor Augen haben, wird er ſeines

abgelegten Epdeshalber keine groſſe Sorge, ſelbigen zu brechen, bey
ſich tragen dahingegen zärtere Gewiſſen über ſolche Abſtattung ſich
groſſe Angſt und Bekümmermüßmachen müſſen: Zumahlen, da ſie über
unbekante Dinge ihre Seele mit aufſetzen ſollen. Denn ob ſie wohl das

Vertrauen haben, daß in denen Legbus, ſo ſie beſchwehren, nichts ent
halten, ſo wider GOtt und ſeinheiliges Wort laufen möchte; ſo kan
es ihnen doch wegen noch nie geleſener, oder da auch dieſes geſchehen,

dennoch nicht recht verſtandener Geſetze, einen Scrupel machen, ob ſie
auch tüchtig wären, ſolche in allem genau bey Verluſt der Seeligkeit . . .
zuhalten?c. Quod Autor hic monet, jurari etiam ſuper rebus incognitis Qsain"
in hocJuramento, hocliquido patet exeo, quodjuratedcbeant, ſe ſtatuts Ä'.
PPP

1l

incognitis,

## ) ( §§
in futurum adhuc faciendis obſequium praeſtituros. Vid. B. Fritſch. in
Schol. peccante C. 12. § 1. ubi exhibet formulam jurandi in Academia
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Ä & Wittenbergenſireceptam. Apparet itaque, juramentahaecnihil
aliudcſſe, quam multiplicationem nominis divini, &profanationem, quod
etiamagnoſcunt virialias ſatisprobi. Producam ſolum querelas Mengerin
gii in Scrutin. Conſc. C. 6. qu.79. „Achleider, inquºt; wie werden ſolche
Mengerin- Studenten-Eyde von manchen liederlichen Bürſchlein vor ein lauter
giquere- Affenwerck, Kinderſpiel, Fulgur ex pelvi inanis & ridicula ceremonia,

Ä gehalten, da doch Studenten eben ſowohl durch ſolche Eydes-For
Ä º ” muln in ihrem Gewiſſen ſchuldig und bündig werden, dem alſo nachzu

de

“

kommen, und zu gehorſamen, was Rector und Senatus Academicusund

Statuta Academica beſagen und befehlen, nicht weniger als Bürger auf
ihr Gewiſſen ſchuldig ſeyn, dem bürgerlichen Eyd treulich nachzuſetzen.
O wie viel aber gehen aushin, treiben allerley Frevel und Muthwillen,
mit agiren und tolliſiren auf den Gaſſen und Straſſen, mit Pennal-vexi

ren, Fenſter auswerffen,Balgereyen und andern Unthaten, übertret
ten und violiren alle Statuta, Warnung und Verboth, ſchmähen,

ſchänden und läſtern darzuauf Prºfeſſores und Praeceptores, und machen
ſich gleichwohl kein Gewiſſen darüber, daß ſie hierunter als Eyd-vergeſ
ſene, Pflicht-brüchige Domini gehandelt c. Quae omnes circumſtan
tiae ſiconferantur, colligere quilibet ſanusinte poteſt, ſumma injuſtaeſſeharc
juramenta Academica.

-

§. 89.
An hom3Sed properandum eſt, fähret Stryck fort, ad illoscaſus, ubiquidem
gaſabdio- non injuſteadhibentur, ſedtamen aliis modispeccari poteſt. Hinc itaque

"Ä. in Juramentis ſubditorum ſeu Homagio illud animadverto, non quidem

Ä“
CelilT2

praecife
hoc eſſe, ceu
ſiquidem
obligatioRom.XIII.
ſübditorum
eſt deiis,
exju
ramento,neceſſitatis
ſed ex ſubječtione;
& Apoſtulus
non non
tantum
qui homagium praeſtiterunt, ſed in genere de omnibus hominibus dicit,
magiſtratuidebeant eſſe ſubjecti, ex ordinatione divina; & inſuper

#

atis conſtat, ex ſolo juramento neminem alterius fieri ſübditum, niſi exi
gens aliasjus habeat injurantes, cum juramentum ita vi & metu extortum

nullumjus extorquenti tribuat. Sedin hypotheſ aliquando neceſſitatis eſ
fe videtur, quando ſcilicet, ea ratione &non aliter, ſubditiſub imperio
coerceripoſſunt, putantes, ſe demum fieri ſübditos per Homagium, quod
inſtatuturbulento facilius evenirepoteſt. Unde & vulgatum aſſertum eſt,
e
-

homagium efficere ſubditum. BRllNINUS de jure univerſ concl. 33.
TENZEL de fubječf. concl. 85. quod de homagio non realiſed perſonali

intelligendumeſſe apparet, MMLER ab EHRENB. de prun, G fat. Imper.
6.33.

––**–*
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c. 33. § 26. Sed ſi verſemur in ſtatu pacato, non tanta adeſt neceſſitas exi

gendia ſubditis homagium, cumetiamabsquehoc ſe ſübeſſe Principis ſuiim
perioſciant, vel ſcire tamen debeant. Praeſtatur enim illudſolummodo,ut

Ä obligationem juratam ſubditicomagisfead obſequium adſtrictos agno-

-

cant, hincàpoſterioritantum arguit fübditum, quia quisideojurat, quod
ſubditusſit, non quaſi is non ſit ſübditus, quinonjurat. Stryck de obſe
quio jura. infer. C. 2. n. 1 . Hinc ſape conſultius foret, abſtinere ab ex
actione talis juramenti. Sed plerumque civium infrenata libido & reſiſten
dicupiditas etiam ab invito & bono Principe tale juramentum exigit, ubi
tamen, quantumfieripoteſt, merito cavendum, ut temperentur juramenta,
ne ejusmodi clauſulis repleantur, in quibus perjuriunu à plerisque facile

committipoſſe, bonus Princeps praevidere poteſt.
§. 9O.

Pergo ad juramentum, quod officiales profideliter adminiſtrandis Juramen

officiis
püblicispraeſtare
debent,
etiamjuramen-Ä
tum non
omniexpartejuſtum
eſſe.ubiiterumpraemitto,
Poſſemus enim illishoc
juramentis
carere, lium an &
ſitantum digni, &qui conſcientiae ſuae rationem habent, officiis admoverentur.

Indigniſane&impiiperjuramentumnon deterrentur adelinquen

doin officio, ut praxisquotidiana docet. Unde facile conſtat, juſtius eſſe
abhisjuramentis abſtinere, & magis ad mores officialium reſpicere. Ut
taceam multos, qui abhorrent à juramentis, hac ratione ab officiis excludi,
quitamen iis ſaepe melius praefuturi eſſent. Sed &ſiſupponamus proſta

türeip.praeſentis, & conditione hominum, hºcjuramenta omnino tollinon
poſſe, tamen valde incongruum eſt, indiftinčte ad tale juramentum admit
tere omnes, qui modo alicui officio praeponuntur, non habito reſpečtu,
utrum ſint ſuſpeétideperjurio, nec ne? Quo ipſo tamen tam infinita ſeges

perjuriorum naſcitur.

Wideamus tantum cos, qui judiciis praeficiuntur,

quam ſecure jurent, ſe juſtitiam adminiſtraturos, & tamen fere omnia ju

dicia injuſtitia ſumma inquinata ſunt.

Ratio non alia dari poteſt, quam

quodtales admittantur, quiconſcientia ſua nullam rationem habent Gra
viter hac de reloquitur ZIEGLER in Dicaffice Concluf 3. § 6. ſeqq. ubi
evincit, omninopeccare Principemadmittendo admunusjudicis inhabilem.

Injuſte ergoabimpiis juramentum exigitur, cum conſtet, id nulla ratione
abiis ſervatumiri. Verumfavoraulae & magnatum hodie quosvisinhabi
leshabilitat. Undenon inepte VINCENT CAROCIllSintr. de Locat.p. 4.

g. 1. m. 23. quaerit.Sedquid culpe, inquiens, C imperitie in Dolore adſºri
bimus ? Quinam hodie in Officiis profretur? Iltique qui favoribus poller.
„Quidattenditur ? Favor, mee ſcientia mee imperitia attenditur. Exer
Rrrr 2
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cent bodie officia imperit (adde profani & conſcientiae ſuae non habentes

rationem) &ambulantper via & plateas, quijus neſiunt & toto tempore
eorum vite in laboribus inſüdarunt. llnde hoc ? favor. Exclamate leges,
exclamate legumprofeſſºres, quod in Doétore imperiti e culpa ef, favorau
tem omnia vincit, & lege & doétrinas omne. (imo ipſam pietatem& ſin

ceritatem) Quodſiautem de perſonis quaeramus, quae ad officia adſpirant,
cum illi alia ratione non admittantur ad officia, & ita neceſſitas juramenti

praeſtationem ab iis exigatjuſte quoque illud praeſtari poſſe exiſtimo. .
§. 91.
Formula

Dicendum adhuc de formula horrendiſſima (ut ipſe fllSTINIANllS

Jurament in Nov. 1o2, in prefet. ipſam vocat)juramenti, quampraeſcripſit Impera
Ä tor, quodpraeſtare debeant judices ſubhacclauſula: Siverobec omni-mon
Ä
ſervavero, reepiam bic & infuturo ſéculo in terribilijudicio magni Domi
praecrpu, ni, Dei& Salvatorisnofri fefa Chriſti, S habeam partem cum juda, G.
lepreGiezi & tremore Cain.Nov. 8. in fin. Quaipſa clauſula judiciorum
integritatem conſervare quidem ſtuduit, ſed dubito an finem obtinuerit.
Maleferiatienimnec execrationibus talibus conſtringipoſſunt, utſuo ſatis
faciant officio. Certeipſaformuladeinfelicitate ejus ſeculiteſtatur, quam
merito improbamus, ob tot devotiones, & execrationes, quibus refer
ta eſt.

-

§. 92.

Deinde quoque & illud injuramentis officialium exigo, ne ſcil. ni
ºficºliºm mium dilatentur, &fere ad moraliter impoſſibilia trahantur, Non raro
F enimtalis obligatio injungtur officialibus, quae vix caditin homines, ne
Juramenta

“ dicamintales, de quibus moralitercertum effe poteſt, illos fideles non fu
turos. Reſpiciendum utique hic foret ad hominum naturam, quae ſaºpius

non fert, ut ejusmodi graviſſimae obligationes promittipoint, adeoque
ncquidem juramentis inſeridebebant. Exempla füntodioſa, quae malo
cujuscunque examini committere, quam hic ulterius excutere.
§. 93.

Denique cum juramentis Vaſallorum concludo, quae & ſuo modo
renus jura- adpublicareferripoſſunt, praeſertim ſi nexum feudalem noſtri imperiire
Ä* ſpicias. Hic equidem non diſſimulo, nihil decedere nexui feudali poſſe,
An & qua-

Ä. etiamſivaſallagiaomitterentur, ſiquidem expactis primorum acquirentium
ſatisfirma oritur obligatio. Interim tamen cum legibus hoc Juramentum

exigatur, ratione Vaſallipro neceſſario habendum utique. Verum unus
quisque facile animadvertet, indiſtinčte hoc juramentum adhiberivixtuto
poſſe, praeſertim cumhodie feudaſinttamfrequentia,utetiam ad privatos
redie

A
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redierint. Non loquor jam de feudis imperii, ubijuramenta forte obra
tiones publicasadmittipoſſent, praeſertim fi Homagiumſimul ſubilliscom
prehendantur, uti in multis Marchia locis, ubi Landſaſſiatusviget, idfieri
ſolet, vid. SCHILTER in comment. adjus feudal. Allem, p. 67.ſedtantum
hicfermoeſt de feudis privatorum. Sicutivero nexus ille feudalispercon
tračtum conſtituitur, & autem in antecedentibus demonſtratum ſit, con

tračtibus privatorum non accedere debere juramenta, ita hic exceptionem
formare nonaudeo. Necobſtat, quodjuramentumfidelitatis àjure feudali
exigatur, adeoque ſecundum regulam ultimam c. I. datamſecurepoſſitprae
ſtari; namnon requiritur ajure feudaliſübpraeciſa neceſſitate, & ſalva feu

dinaturaremittipoteſt, vid.STRYCKExamen jur.feud.e. 2 qu. 22, & cap.
13. qu. 3. Ex quo patet, hanc concluſionem imprimis reſpicere eos, qui
feudaconcedunt, non quifidelitatempromittunt. Hisenim, ubiexigitur,
& non remittitur, praeciſa neceſſitas exjure feudali incumbit: Sed non iis,

in quorum poteſtate eſt, illud remittendi. Praeſertim vero haec obligatio
juratoria vix tuto praeſtaripoteſt, ubi in ludicris rebus conſiſtunt, qualia
Exemplapaſſim Feudiltae annotant, quae tamen hodie vix ſupereſſe con
O

§. 94.

Atqueitapercompendium quaſi injuſtitiam, quae circa Juramenta ex- Concluſio,
trajudicialia committiſolent, recenſuimus,ubiquidem illudnon negamus,

plurapotuiſſe in exempluminjuſtitia adduci, ſedid non neceſſarium duxi
mus, cumadhaec caetera facile examinari & dijudicaripoſſint. Jam quidem
ſicutiregulae Cap. 1.expoſitae non unice ſeſe referunt ad Juramenta extraju
dicialia, fedetiamillud, quod eſ injuſum circajuramenta judicialia, in
dicant, itajamquoque ſecundumillasconcluſiones in Juramentis eſſent for

mandae; ſedpenuria temporis non permittit, ut hoc poſſit ſimul nunc expli
cari, praeſertim cum ſpecialem &uberioremindaginem & excufſionem me
reatur, adeoque peculiarilaboriſitreſervandum. Deusvero, quiſe vindi
cem profanationisfuinominis &perjuriorum fore indicavit, concedat cle
mentiſſime meliora tempora, mutetquehominum mentes in melius, ut di

judicarepoſſintillud, quodeſtinjuſtum circa Juramenta extrajudicialia,
-

§. 9Y.

-

Aus dieſem allen ergiebt ſich nun gar leichte, wie derjenige be- Wie derje
ſchaffen ſeyn müſſe, welchem ich, wie oben in der Definition gedacht gmſe
worden iſt, etwas eydlich zu verſichern,verbunden ſeynſol,ermüßnem ſchºſſen
lich ſolches von mir fordern, anderergeſtalt ich ihm ſolches ſelbſt zu offer- Ä
ren nicht ſchuldig bin; eines Theils,Ä derjenige, ſo ſich ſelbſt zum j
-
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Jurament anbeuth, wie die bürgerlichen Geſetze bereits gar wohlbe

Än

mercken, ſchon ſupect zu ſeyn ſcheinet; andern Theils, weilnes eine
j Er muß Leichtſinnigkeit iſt, dem andern ein Jurament offeriren, da er mir ohne
jÄ daſſelbe Glauben beymeſſen will, welches daraus Ä , wenn
dern.

er es von mir nicht fordert; esſey denn, daß er durch ſeine Actiones an

Falºnn den Tag leget, daß er mir ſo ſchlechthin nicht trauen wolle, in welchem
man ſich

Fall ich allerdings, wenn er ſelbſt auf das Jurament nicht verfält, mich

Ä. darzu offeriren kam, in mehreren Betracht, daß eine ſolche Offerte ein
Ä
riren
kan.

bloſſer Vorſchlag iſt, und dahero kein leichtſinniger weiſe dargebothe
nes Jurament heiſſen mag.
§ 96.

-

Ä

Äs

Vorsandere muß derjenige, ſo einen Eyd von mir fordern will,
ein Recht,

# thunzukönnen, haben, welches ihm dahero erwächſt,

daß ich die Wahrheit zu ſagen, oder ein Verſprechen zu thun oder

Ä"

halten, ihm ſchuldig bin, er aber aufmeinbloſſes Wort zutrauenni

t

Urſachehat, wovon wir die Caſis bereits in vorhergehenden §§ausge
führet. Denn wo mein bloſſes Wort genug ſeynkan, wäre es nicht
nur ohne Zweck, von dem andern einen Eyd fordern wollen, ſondern es
kommen auch dadurch die Eyde, welche in groſſen Eſtim zu erhalten,

mithin nicht ohne Urſache zu multipliciren ſeyn, gar leichte in Verach
tung, geſtalten wir ſolches alltäglich vor Augen ſehen. Zu dem ſind
die Juramenta eine ſolche Sache, welche die Gewiſſen der Menſchen zu

beſchwehren, und in vielerley Angſt und Bangigkeit zuſetzen vermögend
ſind dergleichen ich einem andern ohne hinlängliche Urſachen nicht ver
urſachen ſoll. Denn ob ich ſchon ein Recht, etwas von einem andern
fordern zu können, beſitze: So ſoll ich doch diejenigen Mittel, ſo ihm

Beſchwehrlichkeit verurſachen, nicht eher zur Hand nehmen, als biß
ich mit denen gelinden und glimpflichen nichts ausrichten kan; eines

Theils, damit die Stufen der Exaction nicht Sprungs-weiſe über
ſchritten werden; andern Theils, damit ich den andern nicht beleidige,
oder auch wider die Regel: Was duwilſt, daß dir die Leutethum ſollen,
das thue ihnen auch, verſtoſſe, geſtalten dej kein Zweiffeliſt, daß es

mir, wenn ein anderer in ſeinen Forderungen gegen mich gradatim ver
fährt, ebenfalls wohlgefallen würde.
Die Rich

§. 97.

Ä

Aus dieſem Grund.Satze ergiebt ſich die Richtigkeit der 3. Re

Ä
§j
Ä Res

geln, welche Herr Stryckcit.lCap. 1. zum Grunde ſetzet, alſofort. Die
erſte iſt; daß ich von dem andern kein Jurament fordern ſolle, wenn es

gel.

allen
-

§
)o(
.
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allen menſchlichen Anſehen nach ſcheinet, daß er falſch ſchwöhren

werde. Denn da habe ich in dem ſupponirten Falle deswegen keine Ur
ſache, ein Jurament von ihm zu begehren, weilen

Ä mich verſi

chern ſoll, daß der andere Ä rede, oder Treu und Glauben halten
werde: Jch aber ziemlich wahrſcheinlich ſehen kan, daß er falſchſchwöh

ren werde. Und gleichwiemannichts ohne Zweckthun, beſonders aber
im Jure Natura, allwo der Zweck die Verbindlichkeit giebt und aufhe
bet, demſelben jedesmahl zum Leitſtern brauchen, und vor Augen ha
ben ſoll; alſo iſt kein Zweifel, daß, dabeyobbemerckten Fall der Zweck
der Juramenten, welcher iſt, daß der andere meiner Wahrheit und Treue

verſichert ſeyn ſoll, ermangelt, zugleich auch mein Recht, dergleichen
vonge ſolchen Menſchen fordern zu können, ceſſiren und aufhören
MUſé,

-

-

§. 98.

Es wendet zwar Herr Thomaſius in Inſtit. Jurispr. Div. L. 2, C.8./. Obje&io
108. hierwider ein, daß dieſes zwar in Theſi richtig ſey, in Hypotheſ ÄHen

aber deswegen fallire, weilnmanniemahls gewiß wiſſen könne, ob der

andere einen Meyneyd begehen werde.

Ä

ÖVÄmjuidem Ätentiam,"

ſchreibeter, admitterem, cum temeritas omnino ſtineo, qui à certepeje
raturoJuramentum exigit;ſedinitio praeſupponendum erat: An caſusquae

ſtionis ſitdabilis? Negoenimcertam ſcientiamin aliquo defuturoperjurio
tertii. Namnon ſolumfuturorum nulla eſt certa ſcientia, ſed & in ſpecie
ea, quaedependentab arbitrioalieno, abhomine, qui corda non ſcrutatur,
ſcirinequeunt. Nequehicſüfficit, quod perjuriajam ſepe commiſeritis,
cumquoeſt Ä , poterit eniminpraeſentiſe emendare. Quin ſiaper
te profiteatur, ſepejeraturum eſſe, non faciet certum indicium, cum iſtae
minae afferri poſſintadevitandum Juramentum, Quapropter niſi ſpecialis
caſusofferatur, (quidſ enim is, quijurare debet, aperte profiteatur athei
ſmum? Sednequehic caſus facile dabilis,) mallem quaeſtionem iſtaminter
inutiliter curioſas referre.
§. 99.

Allein hierauf iſt zu antworten, daß ſich allerdings Caſus finden, Wird be
da man gewiß zum voraus wiſſen kam, daß der andere das Jurament antwortet.
nicht halten werde, wenn nemlich das Jurament ſo eingerichtet, daß er es

#

nicht halten kan: Als da iſt z. E. das Jurament eines Richters, in welchem

ÄÄ

erſchwöhret, daß er nicht nach Affecten gehen, oder ſelbige mit unterlauf Ä
fen laſſen wolle, da doch ſºlches, ſo lange die Erb-Sünde in der Welt voraus wiſ,
iſt, das iſt, ſolange Menſchen Menſchen bleiben, von keinem, wenn ſenkönne.
(U

-
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-

auch noch ſo viel auf die Juramenta hielte, preſtiret werden mag. Glei
che Bewandnüß hat es mit denen Studenten-Eyden, worinnen jezu

weilen etwas mitverſprochen wird, welches in keines Menſchen bloſſen
KräfftenÄ , als da iſt, wenn einer ſchwöhret, daßer, wie in einigen
Legbus ſtehet der Gottſeeligkeit in allen ſeinen Verrichtungen ſi
Ä , und nichts böſes und untugendhafftiges von ſich blicken laſ
ſen wolle.

-

§. IOO.

#

b) Da die

Vorsandereiſtebennicht nöthig, daßman
gewißden Meyn
Ä- eyd zum voraus ſehen müſte können, ſondern es iſt ſchon genug, wenn
groſſe Wahrſcheinlichkeit, ſo uns dergleichen vermuthen heiſt, vorhan

#ch

den, ſintemahlen ein vernünfftiger Menſch auch nach denen Wahr
ſcheinlichkeiten zuhandeln ſchuldig iſt.
§. 1oI.

Wenn ich

-

In Dingen, ſo mir das Geſetzebefehlet, muß ich thun, was mir

Ä Ä,
Ä#

poſſible iſt, und nicht was mir wahrſcheinlich vorkommt: In Sachen
aber, ſo mir das Geſetzefrey giebet, oder die von meinem bloſſen Wil
Äs-len dependiren, das iſt, worzu ich ein Recht habe, bin ich nach der

Äj Wahrſcheinlichkeit, zum wenigſten nach dem gröſten Grad derſelben,
agrenha zugehen ſchuldig.
be.

Wird mit

§. IO2.

Alſo, wenn ein Feind mir Schaden zufüget, und ſolchergeſtalt

Ä. hinlängliche Urſache zum Kriege gegeben hat; darf ich doch nicht eher
loßſchlagen, als biß es wahrſcheinlich iſt, daß ich anders keine Satisfa
" êtion von ihm erhalten werde. Ja ich kan, wenn ein Feindſchrüſtet,

Ä

und ich, daß es mir gelten werde, auf eine der Gewißheit faſt nahe tret
tende Arthmuthmaſſe, gar wohl das praevenire ſpielen, viele andere Fäl
le zu geſchweigen.
§. IO3.

Soldaten,

Alldieweilen nun höchſtwahrſcheinlich iſt, daß ein Soldate, Stu

Studenten dente und Juſtitiarius, den ihm auferlegten General. Eyd, wegen der vie

Ä len Contentorum nicht halten werde; ſo ſoll man ihm ſolchen gar nicht
ſoman“ abfordern. Ille, ſchreibet Auguſtinus in C. . c. 22. qu. qui hominem
keinen Eyd Provºcat adjurationem, et ſcit, eum falſumjuraturum, vincit homicidam:

abfordern. quiahomicida corpus occiſurus eſt, illeanimam, imoduasanimas, &ejus,
Teſtimo- quemjurare provocavit,&ſuam. Und Apollodorus ſpricht: Qui Jura

Ä"gu- mentumàmalo viropoſtulat,inſanus eſt, dem Herr Stryckl. c. hinzufügt:

Ä odori Nequetantum privatis hacc obſervanda ſunt, ſed ad judicis quoque arbi
Stryckü.
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trium peétat,ut diſpiciat,ne Juramentum facile talideferatur, imoneipſe quo
que tali deferat Juramentum neceſſarium.
§. IO4.

Die andere und dritte Stryckiſche Regel, daß man memlich dem Die andere
andern nicht ſo leicht ein Juramentdeferren und dabey allemal dahinſe-Ät

hen ſoll, daß daſſelbige einen Zweck und Würckung habe, flieſtausobge- Ä.

ſetzten Gründen um ſo viel deſto deutlicher, weſwegen wir uns dabeyÄ

Äº has

aufzuhalten nicht Urſache haben.
§. IOſ.

Cle

Endlich folget daraus, daß ich das Juramenteinemandern, welcher Esserats
darzu ein Recht haben muß, abzulegen habe, annoch dieſe Lehre, daß die-nes ſind kei
jenigen Execrationes oder Ä und Verſchwörungen, da je-ne Jº
mand über ein ihm zugeſtoſſenes Unglück oder Verdruß vor
mit menta,
Donner, Hagel, Wetter und Sacramenten um

wirfft, oder ſich

und andern Menſchen, daß ſie der Teufelhohlen

, wünſchet, garkei
MeJuramenta, wohl aber ſonſt unzuläßige Redens-Arten ſeyn.
§. Io6.

Sind ei

Denn zu geſchweigen, daß ein jeder Chriſt ſo viel Reſpect vor die Äh

#

eil. Sacramenta, daß er ſolchenicht vergebensprofanire haben ſoll; Ä
bekannt, daß die Heil. Schrifft j und andern jj Ä

öſes zu wünſchen verbietet, gleich wie auch dieſes eine ausgemachte Sa- Sjº
che iſt, daß dergleichen Fluchen und Schwören ein ungedultiges Gemüt verbothen
anzeiget, und dem äuſſerlichen Wohlſtand zuwiderläufft.
##
-

ges Gemüt

§. Io7.

Von dieſenExecrationibus ſind jedoch diebloſſenExclamationesund an.
Conteſtationes wohl zu unterſcheiden, welche von jenen darinnen ſich di

diſtinguren, daß ſie keine Profanation in ſich hegen, oder jemanden et
was übles wünſchen, noch ſonſten auf andere Art wider die Pflichtenge
genGOtt und andere Menſchen verſtoſſen, ſondern bloßzu Bezeugung,
daß ein gewiſſer Affečtbeyunsregeworden, abgeſehen ſeyn. Alſo wenn

jemand der Expreſſion, daß der Teufel ſterben ſolle, falls man dieſes
oderjenesthum werde, oder einer andern gleichgültigen Redens-Art ſich
bedienet; ſo ſiehet ein jedweder wohl, daß man nicht ſchwören, Ä

nur, daßes uns ein wahrer Ernſtſey, andeuten wolle. Und weilenoben

Ä der Redenden ausführlich gezeiget
worden, daßgarvie Fälle ſeyn, da Wahrheit und Redlichkeit liebende
Menſchen andersreden müſſen, als ſie Ä So ſehe ich nichtsÄ
in dem Capitel von denen

(º
-

§ )o(
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rechts, wenn einer ſeine

§

Ä oder andere Aſſerta, auf den Fall,

daniemand einigen Zweifeldareinzuſetzenſcheinet mit denen Expreſſio
nenfürwahr, ich Ä wahrlich ſo wahr ich lebe, bey meiner Ehre,
enhonerrhomme und dergleichen beſtärckt, womit er aber ſparſam um

gehen muß, weilen er es ſonſtgar leichtedahinbringen kam, daß man ihm
auch auf dieſe Zuſätze nicht mehr trauet.

-

§. IO8.
Diſtinction
der

Ä

Die Worte der Definition, Treue, Wiſſenſchafft und Wahrheit,
oder wie man es in Gerichtenmennet, Wiſſenſchafft und Wohlbewuſt,

Ä, geben die Diſtinction der Jüramenteinpromioja und ertor an Hand,

Ä“ derenjene zu denen Verſprechungen hinzugeſetzet werden und Treuund
ja . . Glaubern verſichern, dieſe aber eine Bekäntnüß, daß man wahr rede,
oder eine Sache dafür halte, abgeben, zu welcher letztern die Juramenta
credulitatis gehören, ſo zwar auch aſſertoria ſeyn, jedoch aber nicht von

denen eigenen, ſondern nur von eines andern Thaten Rechenſchafft ge
ben, oder abgeleget werden, dergleichen v.g diejenigen thum müſſen,

welche eines andern Erben ſeyn wollen. Zu dieſen Gattungen vonJu
ramenten können die übrigen alle, derenman in der Rechtsgelehrten Bü
chern erwehnet findet, gebracht werden: immaſſen denn die Juramenta

alumnia, welche man in Gerichten voneinander nimmt, itemder Uhr
fede, ſo einer, der des Arreſts erlaſſen wird, abſchwören muß, nichts
anders als Juramenta promiſſoria ſind, weilen einer in den erſten, daß er

beyeinem erhobenen Proceßkeine Gefährde im Sinnehabe: indeman
dern aber, daß er an denen Gerichten 2c. ſich auf keine Weiſe rächen
wolle, zu verſprechenpfleget.

§
f

IO9 d

Der Zweck . Der Zweck des Juramentiiſt, daß derjenige, welcher daſſelbige von
Ä mirfordert,
beſſerverſichertſeyn
will, daß ichoder
TreuZuverſicht
und Glauben
oder wahr reden
werde, welche Sicherung
ihmhalten,
daher
MEH die

erwächſt, daß einer nicht ſo leichteſoruchloßſeyn, und den Reſpe gegen
die allgewaltige Majeſtät ſogar aus denen Augen ſetzen werde: Wobey

#chuld,dennzugleichveroffenbahret,
daß die Juramenta im Stande der Un
wo man ſich keiner Unwahrheit zu beſorgen gehabt, nicht würden
gewe Ä ſondern erſt nachdem Fall deßwegen haben Ä
den müſſen, bäjt man der Treue und Wahrheit deſto mehr verſichert
Wer'-

ſeyn möge.
§. I IO.

Es iſt memlich das Jurament ein bloſſes Inventum derer Menſchen,
" ſein welches ſie aus Noth gezwungen, zur Erhaltung Treu und
Juramen-

ei

Mß?
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eingeführet, deme ſie dahero nach ihrem Belieben einen Zweck, wie ſie Ä
gewolt, und ihnen die Geſetze erlauben, geben können. Geſchicht es Ä #
gleich, daß einer dem ohnerachtet belogen und betrogen wird, mithin das Ä Sicher

Jurament in Effectu ihm keine genugſame Sicherheit geweſen, ſo hat daſ heit

Ä

dieſes mit vielen andern Arten, womit die Menſchen einander
- ſecuriſren, gemein, und mag deßwegen vor kein unzulänglichers Mittel

zu dieſem Ä als die übrigen ausgegeben werden. „Denn da werden

Bürgen, Handſchrifften und Pfänder vor hinlängliche Mitteleinan
der zu ſecuriſrengehalten, da doch ein Bürge mit dem Hauptſchuldner
davonlauffen, und das Pfand mir ohne mein Verſehen geſtohlen wer
den, mithin inEffectu meine Sicherung verlohrengehen kan.
§. I II.

Gleichwienun Bürgen, Handſchrifften, Pfänder, und überhaupt ſº
alle andere
die neuePactaſeyn,
Menſchen bey ihren
einanderVerſicherungen,
geben, beſondereſound
maſſenVerſprechunman ſelbige

Ä

Äere Paëta
#

urch einen beſondern Conſenſum mutuum von einander erhalten muß:
Alſo ſind auch dieJuramentakeine bloſſeOrationes acceſſoriae,ſo zu einem Pa

čto hinzugeſetzet werden, ſondern an und vor ſich neue und beſondere Pa

éta,weilen mir ja niemand weder im Gerichte, noch auſſerhalb deſſelben
ein Jurament leiſtet, wenn ich ſelbiges nicht beſonders von ihm fordere,

oder auf ſein Anerbiethenannehme.

-

§. I I2.

-

Daß ein Richter öffters in Gerichten denen Partheyen ein Jura- Einem ein
ment, welches ſie entweder abſchwören, oder der That ſich ſchuldig geben Juramene

müſſen, auferlegetſolches iſt der Naturapacitia nicht zuwider, angeſehen Ä
ich in gar vielfältigen Fällen ein Recht

Ä kan von dem andern mit Ä

Force ein Verſprechen zu fordern, geſtalten denn ſolches an denen Ehe-j

jU

verſprechungen derer Kinder, worzu ein Vater durch gemäßigteForce wider
dieſelben anhalten kan, erhellet. Und gleichwie die Juriſten den Con- Illuſtratio

tractumchirographarium, fidejufſorium und pignoratitium, obgleich ſelbi- **en
geallemahl ein mutuum, oder andern dergleichen Contract praeſupponi-

#

t0

Ä

ren, vor beſondere Contractehalten: Alſo
zwar die Jura-*re"
menta allemahl ein vorhergehendes Pačtum, verbleiben aber deßwegen
doch vor ſich ein beſonderes Verſprechen, weilen ſie ſingulari&novo con
tračtu von andern erhalten werden müſſen, und eben dadurch, daß ſie neue
und beſondere Sicherungen ſeyn, die Naturampactorum bekommen,
§. I I3.

–

-

Es dürffte zwar hierwieder jemand einwenden, daß die Juramenta Ä,

Äjinº

promiſſoria, nicht
ein vorhergehendes
Pactum praeſup
ch aber die aſſertoria,Ssss
2 g
-

9

Ä–

## )o(

§

weilen man in denen letztern nichts verſpreche, ſondern nur,
Ä
ie Wahrheit zu ſagen, ſchwöre: Allein das Verſprechen, die Wahr
Ä Ponirten,

ein

Ärº- heit zu bekennen, iſt ſchon vor ſich ein Pactum, welches ohne Jurament be
ÄVer- ſtehen kam, und das hinzugefügte Jurament, iſt eine neue und beſondere
ſprechen die Zuſage.

Man verſpricht nemlich durch ein Juramentum aſſertorium

Ä ÄgÄDingedaß Ärheitſge
zu ſagen iſt oder aber, im Fall man ſolches nicht thue, der Göttlichen Strafe deſto

Ä“ mehr unterworfen ſeyn wolle, welches letztere allerdingsNaturampact
Äo hat. Denn obſchon GOtt die gebrochen. Treuund Lügenvorſch Ä
j ahndet, ſo wird doch ſolche Straffe härter und nachdrücklicher, wenn

verſprochen man durch einen Eyd, das iſt, durch Anruffung GOttes um beſondere
wird.

#
hat

und härtere Rache, ſolches abſonderlich begehret, welches, weilen es
von meiner Einwilligung dependiret, allerdings ein Pactum heiſſen muß.

Ä

Ä
um mit

§. II4.

Noch deutlicher zu reden, ſo ſind ein Jurament, und ein vorhergehen
des Paëtum zweypaëtaalternativa oder disjunčtiva, dergeſtalt, daß das letz

dem vor- tere alsdann erſt ſeine Krafft erreichet, wenn ich das erſtere nicht halte,

Ä

Ä

geſtalten man denn das Erempel davon im gemeinen Leben an andern

º Paêtis disjunctivis wahrnehmen kam. Denn da

Ä man öffters ei

Ä“ nem etwas zu verſprechen, dabey aber auch noch die Neben-Verſiche
Bjß

rung zu geben, daß man, im Fall der Nichthaltung, eine gewiſſe Geld

von andern Sumima zu erlegen oder zu verlieren ſchuldig ſeyn wolle, welches in der
Pa&º dis- That ein duplex pačtum iſt, und von jedem, der die Sache ein wenigge

Ä. mau anſehen will, gar leicht dafür erkennet werden wird. Demnach iſt

Ä

ein Jurament ein beſonderes Verſprechen, oder ein Paëtum alternativum,

Ä Änicht als wenn durch Nichthaltung des erſten Ädieſes aufhörtever
DG«.

bündlichzuſeyn, ſondern weil das Juramentalsdenn erſt ſeinen Effect und

Durch das Würckung erreicht. Gleichwie nun nach der gemeinen Regelduovin
Jºº cula moralia ſtärcker binden, als eines: alſo bekommt auch einer durch

Ä ein Jurament viel ein feſter und firmer Recht, als er an den bloſſem Pacto

Äht gehabt haben würde.
§. I I .

confitu-

Jm Jure Civili hatte man das Paëtum conſtitutum, oder das reiterir

Ä Ä tepackum nudum, welches eben dadurch ſeine Obligationem civilem er

Ä je reichte, daß der andere eine Sache, welche er auſſer dieſen, und wenn er
jbindl es einmal nur verſprochen hatte, zu halten gerichtlich nicht angeſtrenget
che Krafft werden konte, zweymalzugeſagt,
-

erreich-

-

§, 116,

A
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§. I 16.

Und obwohl im Jure Natura alle Paºla citº an und vor ſich ſchon Die Ver
vollkommmen binden,

zeiget ſich doch die ſtärckere Vinculirung des Ju-bindlichkeit

ramenti aus dem Effečtdeſſelben. Denn dakan ich inforohumano nicht Ä

nur auf die Haltung eines eydlich gethanen Verſprechens, oder, wenn ÄÄs
dringen,
eineres gebrochen
ſondern ihn
hat,
auch
aufdiedieStraffe
Erſetzung
des Perjuriauf
der Schäden
denund
Halsweltzen,
Unkoſten Ä

f,

und in ſatu natural von GOtt weit nachdrücklicher Rache, welche, wie
wir oben angezeigt haben, auch in dieſer Zeitlichkeit mehremtheilsſchfin
det, gewärtig ſeyn.
§.

117.

Und obwohl unter Völckern ein beſchworner und gebrochener Frie- Meinevd

de, oder anderes Verſprechen, wegen des begangenen Meineyds, nicht

eine Nº

eben denen
gleich daher
eine gerechte
UrſacheSchäden
zum Kriegeproducret,
dieſe Ä
Äſche
aus
erwachſenden
und Äefahr, ſondern
welche ſchon
Krie,

durch die Nichtbehaltung des bloſſen Paétientſtehen können, genom-*
men werden muß; ſokan doch der violirte und gebrochene Eyd gar wohl

als ein Neben-Argument angegeben werden. Denn da ſind die belli
cauſe offt ſo beſchaffen, daß eine und die andere, alleine genommen, keine
hinlängliche und gerechte Urſache Ä Kriege ausmachen, wenn ſie aber
zuſammengefaſt werden, ein hinlängliches
zum Kriege geben, in
welchem Fall ein Eydbruch denen andern Urſachen keinen geringen Zu
ſatz giebt, abſonderlich da GOtt gar öffters in dieſer Sterblichkeit die
Menſchen zu Inſtrumenten, an denen andern ſeine Rache auszuüben, zu

Ä

gebrauchenpfleget.
§. I 18.

m Fall nun einer, der ohne dem einen gerechten Krieg hat, ein Jnein
dergleichen Werckzeug abgeben kam,

hat er um ſo viel deſto j Ä

#
ein gut Vertrauen auf ſein Kriegs-Glück zu ſetzen, als er weiß, Kriege w.
aß GOtt, nebſt denen übrigen Ä aufſonderbahre Art vor ihm Ä
ÄÄÄÄſwürctichwichtjÄÄ
GröſſedesMuthsund Vertrauen auf eine Sacheind den Göttichen Ä

Ä
Ä
aus dieſem Grunde ein weit gröſſers darniedergeworffen,

, daß GOtt denEydbruch hierunter rä-ſj
chen werde die Fauſt auch bey dem geringſten Fuß-Knecht dergeſtalt
ſtärcket, und das Herze
daß offt eines kleines Kriegs Heer

Beyſtand, nebſt der

-

Ssss 3

5. 113.

Ä )o(
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§. I I 9.

Ä.
... Wilman einwenden, daß GÖtt auch durch einen Terium den
jdergebrochene Eyd eigentlich nicht betrifft, an dem Eydbrecher Rache
Ä # Und Ä Ä ſolche Eydbrüche weiß, eben ſo groſſes
Tºium ge- Vertrauen zu ſeinen Waffen, als wenn es ihm ſelber geſchehen wäre,

Än wer“ haben könne: Ä
º

Ä”
muß ſich
jj

# zUr Ä Ä Ä ebenfavo
€

rable vor meine Theſinſey, maſſen ein Eydbrüchiger Regent, wenn er
gleich von demjenigen, gegen welchen er denEyd gebrochen, wegen
e Schwäche nichts zu befahren, dennoch vor andern in Sj

Ls

henmuß. Ja, er hat ſich zu befürchten, daß GOtt durch einen ſolchen,

dem fürch- welcher ſonſt keine Urſache zum Kriege an ihm hat, von ihm dieſerwegen

ºder Rache nehmen möge, ſintemalGOtt auch böſe Menſchen zu Werck
Äa zeugen ſeiner Straf Gerichte gebraucht: Woraus denn ferner die Fol
ſº "geſichergiebet, daß ein ſolcher Eydbrecher beyſeiner gerechten Sache,

je

Ä ÄÄ # Ä Ä

Ä

/

M

Ä gen ſtehen muß, daß GOtt die Waffen ſeines Feindes ausgerechtem
Eyfer ſecundren, und dieſen den Muthſtärcken, ihme aber denſelben

Äé.

chemuer nehmen werde, aus welchem einzigen Umſtand einem viel Ungemach zu

sº

wachſen kam, welches wiederum kein geringer Effečtderer Juramente iſt.

(Hßl.

§. I2O.

Es haben alſo die uramenta auch ſogar in Statu naturali allerdings

Die Jura-

mentaha- ihre nachdrücklichen Würckungen, welche diejenigen, ſo die occuta

ÄDeijudiciavor Strafendes vernünftigen Rechts halten, gar wohler

Ä kennen, woraus dennferner von ſelbſten ſichergiebet, daß einJurament

Ä Ä.

vor ein beſondersPactum disjunčtivum, cuipoena adjecta eſt, gehaltenwer

Würckung. den müſſ

6.

§. I2I.

Gleichwie aber beydem letztern, wenn die paciſcirte Geld-Strafe
etwan ein dritter Mann bekommen ſoll, der Tertius ein Recht wider
j“ denjenigen, ſodas Verſprechen bricht, und zwar nicht expaêtoproprio,
Eyd nichts Ä alienoerlanget: Alſo iſt es auch mit denen Juramentenbeſchaffen,

ZÄ

verheiſſen, daß beydenenſelbigen das Verſprechen zwar dem Paciſcenten, nicht aber

dem lieben GOtt, welcher doch die Strafe von dem Eydbrecher neh
men ſoll, gethan worden. Wir wollen dieſen Satz, daß dem lieben
GOtt durch einen Eyd nichts zugeſaget werde, ein wenig umſtändli
cher erörtern, welches nicht beſſer geſchehen kan, als wenn wir die Pa
čta, zu welchen eine Strafe geſetzet wird, ſo viel hier vonnöthen, aus
"

-

LIM's

FF
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einanderlegen. Wenn Cajus der Titiaeeydlich verſpricht, daßerſiege- Exemplai
wiß heyrathen, oder auf den Entſtehungs-Fall der Titiae Fj , dem
Sempronio, Ioo. Ducaten als eine Strafe oder Geld-Buße geben wol

Ä

le: So hat Sempronius, wenn Cajus eine andere heyrathet, wider die
ſen zwar ein Recht, es ſchreibet ſich aber ſolches nicht aus einem Pacto
proprio, ſondern aus einem zwiſchen dem Cajoundder Titiae ergangenen

Verſprechen her. Denn daſtehet dem Sempronioja frey, oberſolches
Geld acceptiren will oder nicht, welches bey einem geſchehenen Paêto,als

beywelchen die Acceptatio ſchonpreſupponiret wird, weiter nicht vonnö
then iſt. Nimmt er es nun an, ſo hat er es nicht exgratia Caji, der ſel,
biges geben muß, ſondern exgratiaTitise und als ein Geſchenckederſelben
anzuſehen, daß alſo in dieſem Fall wohl ein Pačtum, dergleichen die Do

natio iſt, zwiſchen dem Sempronio und der Titia, wie auch zwiſchen der

TÄund den Cajo, nicht aber zwiſchen dieſem und dem Sempronio vor

-“

gegMgeM.

§. I22.

Ferner, wenn Sejus der Pomponia die Ehe eydlich verſpräche, mit Noch ein
dem Zuſatze, daß er im Entſtehungs-Fall dem Magiſtrat in eine Strafe Ä

von einem Jahr Gefängnüßverfallen ſeynwolte;ſöwürde zwar der Mä.

rempel,

giſtrat, im Fall Sejus eine andere, ſeines Eydſchwurs ungeachtet, heyra

thete, ein Recht, ſothame Strafe aufErſuchen der Pomponie, von ihm
zunehmen, überkömmen: Es würde aber ſolches Recht nicht daher, daß
Sejus dem Magiſtrat etwas verheiſſen, oder mit ihm paciſciret, ſondern
daher, daß Sejus ſolches der Pomponia verſprochen, und der Magiſtrat
weil er durch den Nexum
auf Anſuchen der Pomponiae ſolche
reipublicae einmahl vor allemahlin rechtmäſſigen Forderungen zu helffen
verheiſſen hat, von dem Sejo zu nehmen verbunden iſt, zu leiten ſeyn.

Ä

§, I23.

Wenn wir nun die Juramenta nach dieſem Modell betrachten, ſo GOttiſt
hat GOttdadurch, daß er dieſelbigen gehalten wiſſen will, vioppoſito-vermöge
rum declariret, ja gleichſam ſich

Ä gemacht, daß er die GÄ ſeiner Ver

von dem Schwörenden nehmen wolle; nicht, daß derſelbe dem lieben
GOtt etwas verheiſſen hätte (dergleichen zu fingiren es gar nicht bedarf,

Än
Ä,

nachdem GOtt ſeine Strafe auch ohne Verheiſſungen und Conſens jä
von denen Verbrechern nehmen kan)ſondern weilen GOtt in der Ver- chen
nunfft, daß er die Ubertretter ihrer eydlichen Verheiſſungenharteſtra
en wolle einmahl vorallemahl declariret hat. Es bleibet demnach dabey

jeben Göjchjerhejrdj
- -

"
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t
bet,
ch,
S
denen eydlichen Zuſagen nicht nachle
man
wenn
ſchon dadur
man
chlebet
Ä
-

-

$. I24.

-

Dem allen ohnerachtet aber hat dennoch das Principium, daß man

Dieſes

Ä durch die Juramente dem lieben GOtt etwas verheiſſe, denen Päbſten
Ä gefallen, dergeſtalt, daß ſie ſolches in ihr Jus Canonicum miteinflieſſen
Ägſen „und vielerley ungegründete Folgerungen daraus gezogen. Es

Ä hat unlängſtMagiſter Beyer in Leipzigeine weitläufftige Diſputation von
werdefin-Juramentisgehalten, in welcher er dieſes gar fein ausgeführet, demedes
det man im Herrn Ludovici Diſputation de brocardico Juris Canonici: Omnia Jura

J"°" menta eſſeſervanda, quae ſalva conſcientia ſervari poſſunt, hinzuzufügen

iſt, deren wir uns allhierbey unſerer Meditation bedienen wollen.
§ 12 J.

W

UbleConſe-

Die erſte und hauptſächlichſte Conſequenz, welche die Päbſteaus
io,

ſſen,

an

gefol
Än dieſem Princip daßm GOtt etwas durch den Eyd verhei
# ºeſem gert haben, iſt, daß man ein Paétum, wenn es gleich ſonſtcman # VO
rincipio,

# v.g.obmetum,dolum, und dergleichen, null wäre, dennoch um des
Juramentswillen halten ſolle, wovon wir bereits oben wider Herr Hof
rath Griebnern ein mehrers ausgeführet, und ſelbiges aus ein und ans
6
dern Gründen widerlegethaben
§.

ie Päb

I 26.

Wiewohl die Päbſte ſelbſten bey dieſer Lehremit üblen Erempeln

Ä

vorgegangen, und dieſer ihrer eigenen Regel ſelbſt ſchlecht nachgekom
Regel ſelbſt menſeyn, geſtalten ſich denn ſolches an dem Exempel Pabſt Paſchalis gar

nicht nach deutlich wahrnehmen läſt.

Denn obwohl derſelbe, nachdem Zeug

nüß Petri DiaconiL. 4. Chron. Caſſin.c. 40.p. m.468.Kayſer Heinrichen -

dem V. die Inveſtitur derer Biſchöffe und Aebte zu überlaſſen, eydlich

verſprochen, und ſogar das heil. Abendmahl darauf empfangen hatte:
So ſprach er ſich doch, ſobald er ſeiner Gefängnüß mit ſeinen Cardinälen
entlediget war, in dem ConſilioLateranenſiA.1 I 12. von dieſem Juramento

aus dem Fundamento, daß ihn der Kayſer darzu gezwungen hätte, ſelb
ſtenloß, und legte ſolchergeſtalt das Gegentheil obiger Lehre ipſo facto

Ä.

enn ſo lauten die Worte des Concilii beym Baronio
Tom.XII, Annal. adh.a. §.7.p. 9, Privilegium illud, neque verodicidebet

an den

Privilegium, ſed Privilegium, pro liberatore captivorum & Eccleſiae àDo
mino Papa Paſchaliper violentiam Regis Henrici extortum, nos omnes in
hoc ſacro ſančto conſilio, cum eodem Papa congregati, canonica cenſura
&Eccleſiaſtica autoritate, judicio ſanétiſpiritus, damnamus & irritumeſſe

judicamus, atque emnino caſlamus.

-

-

-

§, 127,

§§ Yo(

W.

#

697

--

-

- -

S. 127.

-

-

-
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Wäre es nun andem, daß durch das Jurament dem lieben GOtt Nach ſo.
ein Verſprechen gethan würde, ſo müſte folgen, daß der Pabſt dieſen her Regel
Eyd, wenn ihn gleich der Kayſer unrechtmäſſig darzu gezwungen, um Är
ſo mehr hätte halten müſſen, als derſelbe von keiner durch die Ver- Ä
nunft und heil. Schrifft verbcthemen, ſondern einer indifferenten Sa- Äſ

che, wernemlich die Epiſcoposſezenundinveren ſoll, geleiſtet worden Ä
war. Denn da iſt die Inveſtitur der

#

ein ſolches Stück der

Majeſtät, welches ein weltlicher Herr, ſowohl, als ein Pabſt zu Rom,
übenkan, geſtalten man denn an denen Königen von Franckreich ſehet,
daßihnenſothame Inveſtitur von denen Päbſten ohne Weigerung zuge
ſtanden wird, und ſolchergeſtalt es damit nur auf den Vergleich, wer
ſolches Recht im Staat üben ſoll, ankomme. – Es iſt alſo dieſes eine

Sache, welche durch die Pacta ausgemacht werden muß und weder
durch die Vernunft noch durch die heil. Schriftvor ein Rej , ſo ein
«

weltlicher Herrenicht üben könne, erkläret worden iſt.
§. I 28.

..

-

- ,

Wenn das

-

Geſetzt nun der Kayſer hätte den Pabſt zu obgedachten Verſpre-Ä

hºgen und Ende gezwungen gehabt, ſite dºch der abſtnachdem Ä
geführten ÄnpÄſeinen Endhalten müſſen. Ein Ät
ders wäre es, wenn dasPactum eine Sache, welche in der heil. Schrifft Ä ſolch

oder der Vernunfftverbothen wäre, als da iſt, z E. wenn einer eydlich Ä
verſpräche den Cajum zu ermorden, betroffen häfte angeſehen ein ſolch nicht.
Jurament einem ſolchen Pacto keine Obligation geben, noch auch vor ſich
obligren kam, weil es abſurd und blasphem wäre, den lieben GOtt auf

den Fall, da man eine That, welche zu unterlaſſen er doch ausdrücklich
- befohlen hat, nicht thun würde, zum Rächer anzuruffen.
-

§. I 29.

-

Eshaben dieſes die Catholicken ſelbſt erkant, und dahero das ob- Erklärung
erwehnte Principium mit einiger Exception limitiret, und zuſamt der Li- der Rege:
mitation in die bekante Regel gefaſt, daß man alle Juramenta, ſo man ſal-Juramenta,

vaConſcientia halten könne, halten ſolle, welches dahero angegebener Ä

maſſen erkläret werden muß.

Es heiſt alſo die in §pho 124 zur Medi- Ä

tation ausgeſetzte Concluſion in Effectu ſo viel, als wenn man ſagte: Ein Ä.
Jurament muß
eich das Verſprechen ohne Jurament jun.

Ä

ms nicht obligret hätte, es ſey denn, daß ein ſolch Verſprechen von

Ä ausdrücklich verbothen wäre. Z.E. Einem Mörder ein abge- salvacan
nöthigtes Verſprechenzuhalten, iſt von der Vernunft nicht eben ver- ſcientia kan
Tttt
bothen, ich auch sº

SF
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§

nem Mör, bothen, ſondern kan, wenn der gezwungene will mit gutem Gewiſſen ge
der einen
Ä aber derſelbige ſich nicht freywillig darzubequemet;ſogiebt
abgezwun- des Äs ihm angethaner Zwang demſelbigen die Macht, daß er
geº Eyd der Obligation oder Preſtation ſich verweigern mag, welches aber nach
halten,

denen obigen Prinzipiis Juris Canonici, wenn man einmahlgeſchwohren,
nicht angehet.

Ä man vollends die Caſus anſiehet, welche das Jus

#
daſſelbige, was wir alleweile geſaget, darunter verſtehen wollen.

Canonicum nach dieſer Regul erörtert, und dabey die Analogiam dieſes

Rechts zu Rathe ziehet, ſo wird man klar erkennen, daß die

eben

Gleichwie aber daſſelbige eben der Vernunft zuwieder iſt, und ſich auf

das falſche Principiüm, quod Deoin Juramentis aliquid promittatur, grün

det. Alſo können wir uns auch deſſen zur Hinlegung derer imvernünffti
gen Rechte bey Eyd-Schwühren vorkommenden Irrungen keineswe
ges bedienen.
§. 13O.

Ä“

Wenn die Regelſo viel heiſſen ſoll, daß man nicht ohne Urſache

Än einen Eyd brechen, und in Ä
j, daß

Fällen denſelben lieber hal

eſ als davon abgehen ſoll, laß ich ſolches allerdings paſſren, angeſe

jaſu hen man darunter, wenn man bey noch ungewiſſen Umſtänden, das iſt,
dubio den da die Sache alſo beſchaffen, daß das Gegentheil ebenfalls nicht wenig
Eydten Wahrſcheinlichkeit vor ſich hat, ein eydliches Verſprechen überſchrei

Ä

er keine geringe Verachtung gegen GOtt und deſſen Befehanden

“ Tag leget, und darneben ſich in den Hazard, daß man GOtt beleidigen
könne, ganz leichtſinniger Weiſe begiebet. Alleine alsdenn ſchickt ſich

die Regelaufden obgeſetzten Caſum de Juramento, metu injuſto & dolo
extorto nicht mehr, anerwogen ſodann kein Zweiffel iſt, daß ein ſolches
Verſprechen ſo wenig als der zur Befeſtigung deſſelben abgelegte Eyd

einige Verbindlichkeit haben, oder von GOtt mir zugerechnet werden
könne, immaſſen wir ſolches bereits zur Gnüge erörtert und dargethan
haben.

-

§. I 3 I.

Nachlan

-

Ä - So viel iſt wohl an dem, daß dieſe Regelin ihrem erſten Ver
jenerf, ſtandeuntern denen Päbſtlern eine geraume Zeit geherrſchet, und ſo
Thomaßen gar Grotium
und

in

Ä gegeben.

e

noch bewogen, daß er derſelben in ſeinem J. B. & P.

Nachdem aber neuerer Zeiten Puffendorf, Thoma

Ä* ſius und Titusdieſelbigeüber den Hauffen zu werffen bemühet geweſen,
ÄHauf- ſolches auch glücklich bewerckſtelliget; ſo Ä zwar dieſe Regel beyver
j nünfftigen ihren Credit verlohren, die Deſtructores aber ſind
Mo

.

.

"

-

-

-

daº

-

W.

-
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einen andern Irrthum, welcher ebenſo ſchädlich als der erſte iſt, ver
fallen. Denn da haben ſie gemeinet, weil die Catholicken lehreten, DerenJer
daß eineydliches Verſprechen eine beſondere und gedoppelte Obliga-hum hier

tion, einmahl gegen GOtt, das andere mahlgegen denjenigen, wel- bey.
chemichein ſolch Verſprechen gethan, mit ſich führe; ſo müſten ſie zu
haupten, daß ein Juramentum nur eine Oratio acceſſoria, und kein ſepa
Beſtreitung dieſes Jrrthums gerade das Gegentheil darthun, und be

ratumpromiſſumſey. Alldieweilen ich aber oben bereits gründlich er

wieſen, daß ein Jurament keine Oratio acceſſoria, ſondern an und vor

ſich ein ganz beſonderes Pactum, nicht zwar zwiſchen dem Schwöh
renden und dem lieben GOtt, ſondern zwiſchen denen beyden paciſci

renden Partheyenſey: So ſiehet man wohl, daß man nicht Ä ha
be, der Special-Regul, quodpromiſſio in Juramentis fiat Deo,demGeneral

Satz: QuodJuramentum ſtoratioacceſſoria entgegenzuſtellen, ſondern

die Theſin: Daß ein Jurament ſchon an und vor ſich ein Verſprechen
denjenigen, welchem ich etwas zuſage, ſey, beybehalten, und

Ä

och die andere, quodpromiſſo fatDeoſattſam widerlegen könne.
-

-

§. I32. ...

nun ein
Irrthum
einenret,Juramen
andern gebieret:
Dieſe Irr.
iſt es.thümerver
tumeſſeAlſo
geſchehen,
daß,
einmalgeleh
auchWie
da manimmer
orationem

acceſſoriam, man ſich gar leichte zu andern Irrthümern verleiten laſſen, Ä
maſſen man hierdurch auf den falſchen Schluß gefallen, daß das Jura-

-

ment, als ein Acceſſorium ſeinem Principal dem Pacto folge und von ſel
bigem ſeine Gültigkeit oder Ungültigkeit empfange, dergeſtalt, daßwenn
ein Verſprechen aufhöre verbindlich zu ſeyn, das Jurament mit ſelbigem

zugleichceſſre, und dahinfalle, im Gegentheilaberſolange, als ein Ver
ſprechen bey Kräfften verbleibet, gleichfalls ſeine Verbindlichkeit behal
te. Zu dieſem Irrthum iſt man um ſo viel leichter verführet worden,
als man denſelben mehrentheils in caſibus eingetroffen gefunden, welches
aber nicht davon, daß das Jurament ein bloſſesAcceſſorium ſey, ſondern
dahergekommen, daß die Juramente mit denenPaétismehrentheils

Ä

mahl gemacht und geleiſtet, und dahero gleiche Fata haben, dergeſtalt,
daß wennbey dem Pacto ein Betrug und Liſtſichfindet, dergleichen auch
mehrentheilsbeym Juramentzuſeynpflegt,
§. I33.

Alldieweilen nun die Juramenta Paëtaſeyn, welche durch ungerech“JÄ

ten ZwangundLiſtihre Obligation verliehren; Äs
ſeyn können, als daß das Jurament

Ä

ſº
Fall mit ſeinem verbºt Ä
Tt tt 2
hen-

Und
v

-

7oo

eſ bre

- -

*

>

-

# )0(

-

#

- -

--

-

- -

henden Pacto lauffen, und ſeine Verbindlichkeit verliehren müſſe man

öÄon würde aber, wenn man die Sache ein wenig genauer angeſehen hätte,
verliehren. gar bald gefunden haben, daß es auch Fälle gebe, da die Juramentaceſ

ren, das Pactum aber beſtehen bleibet. Alſo wenn ich einemverſpro
chen hätte, daß ich ihm ein Capital ohne Intereſſe, ſolange es ihm ſelbſt
beliebete, laſſen wolte, er aber auf meine bloſſe Zuſage mir hierunter

nicht trauete, ſondern mich durch unrechtmäſſigen Zwang, daß ich daſ
ſelbige mit einem Eyde beſtättigen müſte, nöthigte, würde zwar dieſer
Eyd ob metum injuſtum ex parte inferentis weder vor GOtt noch dem
weltlichen Richter gültig
die Obligation aber ſamt dem Paêto, das
durch ich ihm ein Ä ne Intereſſe, ſolange ihm ſelbſtbeliebt, zulaſ

ſº

ſen, zugeſagt, feſte beſtehenbleiben und von mir unverbrüchlich gehal

-

ten werden müſſen. Gleichergeſtalt kam es auch geſchehen, daß ich
einem das mir gelehnte Geld auf einen gewiſſen Tag mir wieder züge
beneydlich verſpreche: Wenn es ſich nun ohne mein Verſchulden er
eignet, daß ich binnen ſolcher Zeit von Vermögen komme, und auf
angeraumten Tag nichts mehr habe ſokan ich keines Perjurii beſchuldi
Ä , ſondern die Verbindlichkeit meinesJuraments, welches nur
ißaufgeſetzten Tag gehet, ceffret; die Schuldigkeit aber dem andern,
im Ä ich wieder zu Vermögen komme, das Seinige wiederzugeben,
bleibet in ihrer Richtigkeit. Endlich kam ich auch einem ein Juramenter

laſſen, und das Verſprechen, worauf das Jurament gegangen iſt, den

noch behalten: Geſtaltenich mich dennzubeſinnenweiß, daß einer von
einem andern, welchem ohne Eydgarwohl wärezutrauen geweſen, eine
eydliche Verſicherung über eine Schuld-Forderung genommen, ſolches
aber gar balde ſich reuen laſſen, und daher, um den Schein einer Härte
und Verſtoſſungwider die Regeln des Wohlſtandes zu vermeiden, dem
Schuldner die eydliche Verbindung, ſo wie dieſer ſie ihm ſchrifftlich

eingehändiget, wieder zurücke gab, und ſolchergeſtalt ihn zwar der eyd
lichen Obligation erließ, das Darlehn an ſich aber ihmedeswegen nicht
ondern ſeine Schuld-Forderung ausdrücklich ſich vorbe

Ä“
ielte,

Das Jura-

Es iſt alſo nicht

"

Ä

§. 13
wenn

-

ge wird, daß das Jurament vom

Ä. Pag ſeine Gültigkeit empfange angeſehen erwehntermaſſen dasPactum
So viel iſt wohl an

Äkräftig, und das Jurament ungültig ſeyn kan:

Ä* dem, daß ein Jurament, wenn das Päétim ſelbſt aufhört, ſeine Kräffte
Äo, verliehrt: Es kommt aber daſſelbigealsdenn nicht daher, daß das Jura
mentum ein Acceſſoriumſey, ſondern weil es ein Pactum disjunčtivum
- -

-

-

-

MI

-

------------

K Yo( K.

-
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mit welchem es die Bewandnüß hat, daß das letztere aufhörer, wenn Ä
das erſtere erfüllet iſt, oder aber, wj Ä wordej # Ä.
erſt ſeine Verbindlichkeit erreicht. Zugeſchweigen, daßbey dem Jura-

9

mentoaſſertorio nicht wohl abzuſehen, wenn daſſelbige folgen, oder von

wem es ſeine Gültigkeit bekommen ſoll, nachdem offenbahr vor Augen

lieget, daß daſſelbige als ein Pactum an ſich betrachtet, und exnaturapa:
étorum ermeſſen werden, darneben auch alle Exceptiones, welche ſonſt

bey denen Paétisſtattfinden, als daſindExceptio merus,doli, errórisde-

.

Ä intellectus, impoſſibilitatis, inhoneſtatis und dergleichen admittiren

*

- .

- v.
vº,

§.

I3 .

-

-

Die Jura

Dieſes von denen Catholicken einmal feſtgeſtelltePrincipium, daß
man memlich durch ein Jurament dem lieben
verheiſſe,

#etwas

Inente Ves
s

# Ä“

viele andere ungegründete Schlüſſe zur Welt gebracht, worunter einer Sj
der vornehmſten iſt, daß man dieſerhalber die Juramente zu einer geiſtli- macht.

chen Sache gemacht, und vor die geiſtlichen Gerichte gezogen: Zu deſ Än
#
rern Behuf und
von denen
alten
und Ä
aſſer-Proben,
beyBeſchönigung
welchen man man
bekannter
maſſen
einFeuerWunder# Und
werck, wodurch eines Beklagten Unſchuld an den Tag kommen ſolte,

Än

praeſupponirte, die Regel, daß GOtt auf eine wunderbahre Art beyde die je
nenEydſchwürengegenwärtig ſey, entlehnet hat.
Juramentis
.

-

.

#*

§. I 36.

- -

Die Sache per Indučtionem etwas deutlicher zU machen, will ich Die ver.

g

die alten Arten der Feuer- und Waſſer-Proben ein wenig durchlauffen Ä
und genauer betrachten, in welcher Meditation Herr Beyer inofft an- Ä #
geregter Diſſertation de Juramentis mir garfein vorgegangen.

§ 137.

-

- - -

Und

#

ſer Proben.

-

Demnach muß man den Urſprung dieſer miraculeuſen Proben zwar urſprung

in dem Heydenthum
der alten
ſuchen,
maſſen
ſie nach
der Waſ,
ºer“
Zeugnüßdes
Tacitibereits
die ArtTeutſchen
gehabt, die
ehlichen
Geburten
vondem
de-Ä

Äjen durch die kalte Wjerºröbeim Rhein zu unterſchei"
den, gleichwie auch das Kampff-Gerichte denen alten Gothen, ehe ſie

noch Chriſten worden, bekannt geweſen: Es zeugen aber auch die Ge

Ä daßbey Einführung des Chriſtenthums unter denen Teutſchen
ie Ceriſey, welche ſchon in daſgen Zeiten wie noch je ºbey denen Ca
tholicks die einfältigen Leutemitlauterwunderthätigen Bildern undan
dernMiraculiszu

ist sººººººººººººº
-

-

*

-

3

>
-

-
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dem Chriſtlichen Glauben einen gröſſern Beyfall zuwege zu bringenge

ſuchet, undſolchergeſtalt vor die Erfinder derermehreſtenzuhaltenſeyn.
§. 138.

-

Den Schein ihrer Meynung nahmen ſie aus dem Spruch Chri
Äſt, daß man durch den Glauben Berge verſetzen könne, in der Aus
Ä führung aber gebrauchten ſie ſich allerhand natürlicher Kunſt-Stücke
ëj“ wodurch ſichs denen Leutengar leichte ein blauer Dºnſº die Aºgº

Beſchönt,

machen ließ. Denn auſſer dieſem würden ihnen dieſe Probengarübe
gelungen ſeyn, maſſen die Theolog gar accurat bewieſen haben, daß
GOtt im Neuen Teſtament kein Wunder mehr thue, viel weniger
mit ſelbigen in Verſuchung zuführenſeye.
- -

§. I 39.

>

-

Man hat ſich auch dieſer ſchändlichen und dem gemeinen Volck
antwortet bekannt gewordenen Betrügereyen endlich ſelbſt geſchämet, und ſelbige
Wird be

verbothen, immaſſen denn nicht nur Kayſer Friederich der Andere An
no 1221. durch eine Conſtitution beym Goldaſt die Feuer-Probe unter

ſaget, ſondern auch Pabſt Gregorius M. mit der warmen und kalten

Waſſer-Probe, wie wir davon ſeine Epiſtelbeym Gratiano Cauſ. 2.
Quaeſt. 4. C.7.leſen, ein gleiches gethan.

-

-

§. I4O.

Ä mit.

Die Arten dieſer Proben an ſich ſelbſt betreffend: So war die

die
beſchuldigte
Äg
mit dem ſie enden Waſſer die Ä voll
ÄÄbloſſe
Brühheiſſen
Hand oder den bloſſen Arm in einem
und kochenden Waſſers ſtecken, daß er dadurch daß er unbeſchädiget
blieb, ſeine Unſchuld beweiſen muſte. Dieſe Art trifft man in de
nen Longobardiſchen, Friſiſchen und Wiſgothiſchen Geſetzen an;

-

Die Weiſe aber ſolches zu vollbringen, kam man aus des Ludovici Pii
Ordinatione beym Goldaſt und BaluzioTom. 2. Capitular. p.639. ſehen.

Ämt Esſtunden nemlich die Prieſter dabey, und rufftenGOtt an, daß er,

g ſeye ihm die Handwöe verbrennen laſſen
Wann der Rºſchuldi
Ä“ Die
Hand aber wurde öffters, ſobald ſie aus dem Waſſer gezogen war,
"

verbunden, und mit des Richters Siegel biß auf den dritten Tag ver
ſiegelt, alsdann man eine Unterſuchung, ob ſie verletzt war oder nicht,
anzuſtellen pflegte.
§. I4I.

-

# #º

Durchdieſe Probemuſten ſich die Beſchuldigten nicht nur vorGerich
te reinigen, ſondern es wurden auch die Ketzer darzuverdanet,
-

-

*

- -

#

()z

º

)o(
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dieſer
Rechtgläubigen gar öffters mit ihrem eigenem Beyſpiel vorgiengen, zu
Prob

wovon wir ein Erempelbeym Gregorio Turonenf 1. L. 1. de Glor. Mar-

d

Ä".

tyr. C 81, antreffen. Denn als zwey Pfaffen ein Arrianer und Recht-j.
glaubiger miteinander um den rechten Glauben ſtritten, und dahineins Exempel.

wurden, daß ein jeder ſeine Lehre mit der warmen Waſſer-Probe er
härten möchte; ſoll der Rechtgläubige, nach dem Zeugnüß Gregorii,
einen Ring, welchen man in einen jedenden Keſſel geworffen, mit ent
blöſten Arm unverletzt herausgeſucht, dem Arrianer hingegen gleich

bey dem erſten Hineintauchen das Fleiſch (ſi fabula vera eſt) von dem
Arm gefallen ſeyn,
§. I42.

--

-

Einebeſtund,daß
andere Gattung
war die ProbeHände
in kalten
welche kalten
Probe im
- darinnen
einem Beſchuldigten
und Waſſer,
Füſſe jej
und derſelbe in einen Fluß, oder ein anderesbeſchwormeskältes Waſſer *ºller

Ä wurde, da er denn, wenn er darinnen unterſanck, vor uns
chuldig gehalten, wenn er aber oben auf ſchwamm, vor ſchuldig
achtet, und zur Straffe gezogen wurde. Es war dieſe Probe um
Ö viel
leichter auszuſtehen, als natürlicher Weiſe ein menſchlicher
Cörper, ſo an und vor ſich ſchwer iſt, wennihmzumahl Hände und Füſ
Ä ſeyn, unterſincken muß und durch Schwimmen, ſo von
er Bewegung
der mit
denen
Händen
Füſſen
verurſachten
Bi
lance
herkommt,und
obenauf
dem
Waſſer
nichtund
erhalten
kam.
Es war daher

Ge

Ä Proben Gerichte vielleicht detegewenwengvºrſchº-Ä“
# gebräuchlich, iſt auch die Formul, geweſen

dig dadurch erfunden wurden,

womit die Prieſter das Waſſer beſchworen, beymBaluzio c., zu leſen.
*

-

Der berühmte Ertz-Biſchoff zu Reims, Hincmarus, hat zwar dieſe Art,
wie ſein Buch de divortioLöttari & Tetberga ausweiſet, aus der Heil.
Schrifft beweiſen wollen, er drehet und wendet ſich aber faſt ſehr, und
kan, wie Herr Thomaſiusin not, ad Lancelºtinſ. Jur: Can L.A. Ä7

angemercket hat, nichts reelles zur Beſtärckung ſeiner Meymung auf
bringen.
§. I 3.
Und obwohl dieſe Probe von Äe Pioin CapitulariWormatienſ Wird ver
Art. 829. L. 12.beym Baluzio und ingleichen von Lothario in Lege Lon-bothen.
e

-.

d

gobard L. 2. Tit. . . verbothen worden; So findet ſich doch, daß die

Ä
noch immer an einem und dem andern Ortheim Heren Pººge
rauchet worden iſt, geſtalten. Herr Thomaſius in Diſſert de occaſione
concept, ac intention Conſtit. Criminal. Carolinae § 19. not. J. P. 22. hie

von einige Exempel, dergleichen auch nur noch neulich in denen 3.
v

; }o(

º-

gen aus Ungarn berichtet wurde, anzuführen weiß. Siehe Herrn D.

-

Schmieds Diſſ deProbationererum dubiarum per aquam facta, ſo er An
no 168. zu Leipzig gehalten.
§ 44...
-

-

*

*

#

*

Die Feuer-Probe, da man die Hand ins Feuerſteckte, iſt zwar in

forum Tio C. gegründet, wenn es heit: Sº
Ägºpº
vus in ignem manum miſerit, &laeſamtulerit, Dominus ejus, ſicut lextule
Grund.

it de facto ſerviculpabilisjudicetur, mit welcher die Probatio perRogum,

da man durchs Feuer lieffe, übereinkommt: Man findet ihrer aber
beyderſeitsſelten indenen Geſchichten Erwehnung, ſo daß ſie nicht eben

arºunt geweſen ſeyn müſſen. Endlich iſt allhier noch zu bemercken,

-

aß König Hunold von Dännemarck, machdem Zeugnüß Wittich. Cor

-

bej L. 3. Annal.p. m. 69. und DitmariMerſeb. Lib. 2. p. m. 18. eben das

durch, daß ein Pfaffe, Nahmens Papo, ein glüend Eiſen ohne Ver
letzung auf Begehren des Königs von einer Stelle zur andern getragen,

bekehretworden ſeynſo,
§. I4).

-

-

---

Nachlangen Umſchweiffen wieder in den Weg zu kehren, ſo tref

Formula

y Hºetge
an, :daß
ferner
der Definition
wir inmüſſe;
Äſen
Göttern
bey falſchen
manSchwurbe
ob ein
Ä
ſich die
wobey noch
#

ad reliqua,

chwören könne, gar balde erörtern läſt, geſtalten denn hierinnen
Schwertnerin einer beſondern Diſputationgarwohlvorgegangen iſt.
-

-

-

-

§.

I46.

-

-

So viel ſoll verhoffentlich zur Erklärung und Behauptung mei

Definitio . .

woraus die übrigen Streit
Ä er Beſchreibung des Endes genug ſeyn,
werden können. Denn wann

Ä# Fragen vollends gar leicht entſchieden

Änunmehro die Frage aufgeworffen wird, ob und wenn einJurament auf
Jurament gehºben, und relaxiret werden könne? So darffman nur dasjenige, was

dienen.

ÄrpacitiaJurament, und daß daſſelbige einPaºtum disun
iyºmſey, vor ſich aber auch naturampact habe, geſagt, anhero wieder
hohlen, und ſo dann weiter folgeren, daß ein Juramentweilen es nicht
nur ein Pactum disjunctivum iſt, und dahero, wenn das vorhergehende
erfüllet worden, ſeine Krafft verlieret, ſonden auch, vor ſich Naturam Pa
ët hat, alſo dann, wann das erſtere Päétum erfüllet worden iſt, oder bey
dem Juramento ſelbſt etwas mituntergelauffen, welches die Natura Pa

ºtorum nicht zuläſt, ſeine Verbindlichkeit verliere, und über den Hauf
fen gehe, mit welcher Regel ich mir alle diejenigen Fragen, welche bey

derRelaxations Jurament aufgeworffen werden, zu entſcheidengetraue.
-

§ 147.

Yo(

7es

§. I47.

Die erſte iſt: Ob GOtt eines gethanen Eydes mich entbinden, Beantwor
und denſelben mir erlaſſen könne? Worauf ich alſofort zur Antwort Ä
gebe, daß, weilen die Juramenta ſelbſt Pacta ſeyn, und an ſich Naturam Ä #
haj zuförderſt der Unterſcheid zu machen, ob ein ſolches Ju- Ä ge
rament, von deſſen Relaxation hier gefraget wird, nach der Vernunft hjen Ey

Pačtorum

beſtehen könne, oder nicht, das iſt, alle diejenigen Requiſita Paéti, welche des entbin
einem Pacto eine Obligation geben oder abſprechen, habe. Iſt das letzte-den könne
re, daß nemlich bey einem Juramento etwas ermangelt, welches ein Pa

čtüm zu vernichten, von der Vernunfft vor hinlänglich erkläret wird; ſo
iſt ein ſolches Jurament an und vorſich null und nichtig, und braucht um ſo
weniger einiger Relaxation oder Entbindung, als es niemahls eine Ver

bindlichkeit gehabt. Iſt aber das erſtere, daßmemlich ein ſolchJurament

alleRequiſta eines verbindlichen Pact hat: So kan mich GOttdeſſen
auch nicht entbinden, weilen das Jus Natura, wie wir oben gründlicher
wieſen haben, unveränderlich iſt, und weder Diſpenſation, noch ſonſt eini

ge Veränderung geſtattet; woraus denn ferner Argumente à Majori ad

miyusfolget, daß nochvielweniger ein Menſch, als der voendgar kei
ne Gewalt über die von der Vernunfft mir auferlegten Pflichten hat,

ſothane Obligation mir abnehmen könne.
§. I48.

Solchergeſtaltruhet nun auch die Päbſtliche Anmaſſung, die Sou:

Ä

veranen von ihren Eyden entbinden zu können, auf ſehr ſchwachen Füſ Ä
ſen, angeſehen der Pabſt, wenn man auch gleich uneingeräumten Falls j
zugeben wolte, daß derſelbige ein würcklicher VicariusGOttes ſey, den ihrenEyden
noch nicht mehr als GOtt ſelbſten, von dem wir erwieſen haben, daß er zu entbin

kein verbindlich Pactum annulliren könne, zu preſtiren vermögend ſeyn Ät
könte. Es ſchreiben ſich alſo die Päbſte, wenn ſie ſich der Dilpenſation

Ä

derer verbindlichenjürjenen unterziehen, inEffectu mehr zu, als GOtt ”
ſelbſten, welches mit ihrer affectirten Heiligkeit gar ſchlecht überein:
kommt. Auf dieſem Grunde nun beruhen die Loßzehlungen Henric
IV. in Franckreich von dem Edict zu Nantes und die Annullation des Paſ

ſauiſchen Vergleichs. Denn entweder dieſebeyden Paëla haben jemahls
eine Verblindlichkeit gehabt oder nicht. Iſt jenes, ſokan GOtt ſelbi

ge ſelbſt nicht aufheben, vielweniger mag der Römiſche Pabſt ſich deſ
ſenunternehmen, nachdem einmahl ausgemacht iſt, daß das Jus Natu
re keiner Diſpenſation unterworffen. Iſt dieſes, ſo braucht es der Di

ſpenſation des RömiſchenStuhlsnicht, weilen alsdenn ein ſolchesPactum
“: W.
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bereits durch die Vernunfft annulliret wird, oder beſſer zu reden, nie
mahls einige Krafft gehabt. Will einer vollends die Päbſtlichen An
maſſungen ein wenig genauer beleuchten; ſo wird man befinden, daß
ſie auf dem oben ſattſam wiederlegten
Principiº, daßnem
lich bey einem Jurament dem lieben GOtt, deſſen Vicarii die Päbſte wä

Ä

ren, etwas verheiſſen werde, welches der liebe GOtt denen Menſchen

remittiren könne, wie nicht weniger auf dem irrigen Grund-Satz, daß
die Juramenta, wenn ſie gleich einen Fehler hätten, nicht leichte zu bre

chen wären, ruhen, und gebauet ſind.
§. I49.
Ob ein

„ Uberhaupt ſehet man hierbey, daß die Frage, ob GOtt oder die

jei Menſchen einJurament relaxiren können? ganz unnöthigſey, wenn man
Äjd die Sache ein wenig genauer betrachten, und darbeyerwegen will, daß
relaxiren
könne?

nach obausgeführten Grund. Lehren gar keine ſolche Relaxation, ſo Be
geſchicht, oder aus einem Macht- Spruch ſich herſchreibt,
ey denen Juramenten ſtatt finde. Es hat dieſe Wahrheit auch Herr

Ä

Griebner in Jur. Nat. Lib. 1. C.7. p. Io4. und 194. erkannt, und Herr

D. Kemmerich iſt in ſeiner Diſſert. de relaxatione Juramentorum gleicher

M. Beyers Meynung: M. Beyer aber trägt in offt angeführter Diſſert, die gegen
Meynnng ſeitige Meynung mit einigen Schein vor, weswegen wir ſeine Gedan

hiervon.

cken allhier etwas beleuchten müſſen. Princeps, ſpricht er, eſtſummus
&publicae & privatae ſalutismoderator. Is Autoritate divinitus ſibiconceſ
ſapraeſcripſitleges. Adearum normam componendae ſunt & conformandae

Ä ſuorum ačtiones.

Itaque nexu arétiſſimo ad obſequium obli
gatiſunt Principi, atque in iis aêtibus, quinon ſuoſed Imperatorisarbitrio ſtib

jacent, aliquid ſtatuendipoteſtas non reličta eſt ſübditis. Sitamenfancien
tes contračtum alteriſeſe obſtrinxerint, ea, fiPrincipi placuerit, autjure ſupe
-

rioris excepto, obligantur conditione (E.obligren ſie gar nicht, wenn der
Princeps nicht will) Hoc modovim ſüam mutabit Juramentum àſuperioris
conſenſu.

Exigente ergoncceſſitate publica autaequitatis legeſuadente, obli

gationem, quajuransilli, cuijuratum fuit, tenetur, imperans effectu ſüopri
vare poteſt, atque hac obligatione reſciſſa, Juramentum quoque, quod in
obligationisfirmamentumacceſſerat, viſuadeſtituatur neceſſe eſ
§. I ſo.

So ſcheinbar nun dieſe Argumentaſeyn, ſowenig ſchlieſſen ſie doch,
ſchlüßig- wenn man erwegt, daß ein Pactum conditionätum nicht eher obligret,
Sun-

als bis dieCondition ſich ereignet hat,eumconditionihilponatineſſe, Man
iſt

)O(
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iſt zwar verbunden, die Condition, ſo in einem Pačtobedungen worden,

zu erwarten, an ſich ſelber aber hat ein Pactum conditionatum nicht eher
eine Verbindlichkeit, als biß die Condition entweder erfolget, oder ge
wiß auſſen bleibet. Sodann hat einjedweder Unterthan in allen ſei- Ein unter

nen Verſprechungen, und alſo auch bey ſeinenJuramenten, als welches than darf
Republique und dem Landes-Herrn mißfällig
könne, maſſen dieſes Ä ö

Verſprechungen ſeyn dahinzuſehen, daß er nichts verheiſſe, was der Är

#

deswegen ungültigweilen ſolcherüñterhänſehjÄ
verbunden gemacht hat, daß er alles, was der Republique nützlich und je

ſchädlich ſeyn könne, reſpective thun und laſſen wolle. Gleichwie ich Republine
nun wider dasjenige, was ich einem andern verſprochen, niemanden iſt.
das Gegentheil verheiſſen kam: Alſo wird hoffentlich die Republique

gut, als jedweder Privatusſeyn, welcherangeführtermaſſen das Recht
at, daß einer dasjenige, ſo er einem andern einmahl zugeſagt, einem
dritten auf eben ſolche Arth nicht verſprechen kan.
-

§. Iſ I.

Ausgleichem Grunde iſt nun ein Jurament, darinnen etwas, ſo der Ein Jura
Republiquenachtheilig, und dem Landes-Herren mißfällig ſeynkan, ver-jer

heiſſen worden, an und vor ſich gleich vom erſten Anfangeher, oder doch dieRepubl
obaldes der Republic zuwieder wird, null und nichtig, und braucht gar Ä
eine Relaxation. Man wird zwar objiciren, daß, da ein Jurament nicht Ä Äs.

anders als mit der ſtillſchweigenden Bedingung, ſoferne nehmlich der ““
Landes-Herr darein willigen, oder ſolches nicht mißbilligen werde, ab

gelegt worden zu ſeyn geglaubet werde, der Princeps ſeinen Willen
darüber declariren, und biß dahin das Jurament wenigſtens ſeine Ver
bindlichkeit haben müſſe.
§. I 2.

Alldieweiln aber des Regenten bloſſer Wille ein Pačtum und Jura- Der bloſſe

ment derer Unterthanen aufzuheben nicht hinlänglich iſt, ſondern alle-Äs

mahl ſeinen Grundin dem Wohl der Republique, welches ſeine Richt-Ä.
ſchnur in allen ſeinen Actionen ſeyn ſoll, haben muß: Sofolgetunwie-

Ä

eiz

dertreiblich, daß ein ſolches Paëtum nicht deswegen, daßes der Princeps Ä
vornullerkläret, ſondern weil es dem Wohl der Republique entweder relaxren.
gleich vom Anfang zuwider geweſen, oder doch ex poſtfacto geworden,

mithin entweder gleich von Anfange her keine Verbindlichkeit gehabt,
oder doch ſelbige von ſelbſten verlohren, kraftloß und nichtigſey, und

ſolchergeſtalt die DeclaratioPrincipis nicht die Nullität, ſondern nur die
Conditio, ſine qua non ausmache,

Ä weiln die Unterthanen Äes
UUU 2.
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des Fürſten Erklärung nicht allemahl wiſſen, ob ſie dem Wohl der Re

publique zuwieder gehandelt oder nicht: So iſt zwar allerdings nöthig,
daß der Fürſt, wenn er will, daß ein Jurament von ſeinen Unterthanen
vor nichtig gehalten werden ſoll, ſich darüber heraus laſſe; es macht aber
deswegen ſolche Declaration micht die Nullität aus, anderergeſtalt man
Abſicht
auch eines Juraments, welches ein Fürſt ohne Raiſon, und

Ä

auf das Wohl der Republique aus bloſſen Affect annulliret, quitt und
ledig ſeyn müſte, da doch eine ausgemachte Sache, daß einem Fürſten

die Macht, in die göttlichen Geſetze zu.dpenſiren, und die Obligationes
naturales aufzuheben, keinesweges zuſtändig ſey.
§. Iſ 3.

Ich kannicht ſtärcker argumentiren, als wenn ich dieſes Dilemma
mache: Entweder ein Jurament, ſo relaxiret werden ſoll, hat vorhero
eine natürliche Verbindlichkeit oder nicht. Iſt jenes, ſo kam es ein
Fürſt micht relaxiren, weil er die Obligationes naturales nicht aufheben

Y

kanſintemahldas Jus natura unveränderlich iſt, und keine Diſpenſation
admittiret: Iſt dieſes, ſo braucht es keiner Relaxation, weilnichet
was, ſogar kein Band gehabt, nicht trennen, ſondern die Nichtigkeit

deſſelben nur publiciren darf. Ein anders iſt demnach: Ein Jurament
annulliren und relaxiren, welches kein Fürſt in der Welt vermag; ein
anders aber die ex Capiteboni Publiciſchon dageweſene und herflieſſende

- Nullität öffentlich publiciren und kund thun.
S. Iſ4.
Die Rela-

-

Soll ichvon der ganzen Relaxation meine Gedancken eröffnen, ſo

Äjo Jura- halteich ſelbige gröſten Theils vor ein Kunſt-Stücke, welches man,Geld
mentorum zu überkommen, erſonnen hat. Denn weilen ehemahls die Juramenta
Ä„.. vor die Geiſtlichen gehörten; ſo haben ſie es mit ſelbigen in die Wege ge
richtet, daß ſie von der Diſpenſation und Relaxation derſelben einen Profit
Ä
Gje ziehenkjen worzu ihnen der Weg um ſo viel mehr offen geſtanden,
j“ als die Lehre, daß man ein Jurament, wenn es möglich, halten ſolte, vor

andern hierzu gar bequem geweſen, und zur Diſpenſation Anleitung ge

ſ

ſich nur in der Welt um, ſo wird man ſogar un
geben. Man
ter denen Proteſtanten Exemples finden, daß Leute aus einem Gewiſſens

Trieb von ſolchen Juramenten, welche doch ipſo Jure null ſeyn, und kei
ner Relaxation bedürfen, ſich loß zehlen laſſen,
§ º .-.

-

Zwar wird man objiciren, daß ein Fürſtalsdenn, wenn ich mit ihm
Ein Fürſt ſelbſt eydlich contrahiret, und ihmz. E, ein Homagiumgeſchwohren, Ä
könne einen

Objicitur:

-

M

§ )o(
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als Soldate zu dienen mich eydlich anheiſchiggemacht, eines ſolchen ihm des
gethanen Eydes mich allerdings erlaſſen könne,
die

ÄÄ

Ä.“

Erempel, da ein Fürſteinen ſeines Unterthanen-Eydes entwederaufbe-wenne mit

ſtändig, oder nur adhunc velillum Aêtum erläſſet, oder einen Soldaten Ä
abdanckt, alle Tage vor Augen liegen: Allein daſſelbige thut er alsenn

Är

nicht aus einem Macht-Spruch ſondern als Mitcontrahrender Theil,

Änº

Äh , als ein anderer Privatus, welcher

j

und hat hierinnen kein mehrers

den andern ſeines ihm gethanen Eydes nach freyem Belieben erlaſſen gendoun
kam.

ter entbins

# und er

§. 1 6.

(NEN.

Endlich iſt allhier noch zu bemercken, daß, weiln die JuramentaPa- # der
&taſeyn, und Naturam Pačtorum haben, ſelbigemothwendig auch in die- eine von
Ä Stück, daß, wenn einer von ſeinemeydlichen Ä abgehet, Ä
er andere Mit-Paciſcente ferner auch nicht daran gebunden ſey, mit Ä Ä

dene Äsübereinkommen müſſen Äöwennen üntertanej Ä
que alles Herzeleid zufüget; iſt ein Ober-Herr den ihm Ä Uß gebunden.

ner Pflicht zuwieder, von ſeinem Ober-Herrn abſetzt, und der Republi-Ä
nebſt andern ihm verheiſſenen Pflichten eines Ober-Herrns zu halten
und zu leiſten weiter nicht verbunden, gleichwie auch die Teutſchen

Reichs-Stände dem Kayſer, wenn derſelbe ſeine beſchwohrme Capitu
lation auf eine ſolche Art überſchritte, daß dadurch die Stände Urſa

che zur gänzlichen Verweigerung des Gehorſam bekämen, die dem

Ä

elbengeſchwohrne Treue zu
weiter nicht ſchuldig ſeynwürden, wo
eyjedoch dieſes wohlzu obſervirenſeyn will, daß da in der Kayſerlichen
Wahl-Capitulation gewiſſe Gradus Admonitionis verglichen worden

ſind, ſelbigezuförderſt, ehe die Stände zur völligen Aufkündigung oder

Verſagung des dem Kayſer als ihrem Oberhauptſchuldigen Gehorſams
vorſchreiten können,in Acht genommen werden müſſen.

Das III. Capitel.

Von der Erklärung und denen darzu gehörigen
-

Pflichten.
§. I.

Nsgemeinpflegen die Dd die Lehre von der Erklärungbißnach Daß dieſe
der Lehrevom Werth der Dinge zu ſparen; ich glaube aber, Lehreins
daß ſie viel beſſer an die Officia ſermocinantium angehänget JÄurº
UUUU 3
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werden könne. Es wollen ſie zwar einige gar aus dem Jure Natur ever,
weiſen, unter dem Vorgeben, daß in der Logique ein beſonderer Theil
von der Kunſt zu

Ä , welcher die Hermeneutique heiſſe, und

Äs“ faſt eine beſondere Diſciplin repreſentire, handele, wie denn Herr Tº
zweiffelt. maſius und Herr Budaeus dieſe Lehren in ihren Logiquentraétiret haben:
Allein wenn ich dargegen erwege, daß ein Interpresviel Pflichten, und
Wird

Ä“

darunter ſonderlich dieſes, daß er mit ſeiner Erklärung einem andern
vielthue, in Acht zunehmen hat auch ſonſten allerhand Umſtändebey der
Erklärung mit unterlaufen, welche, wenn ſie gegen die General-Prx
cepta des vernünfftigen Rechts ÄÄ werdcn, ſpecielle Concluſiones

Änd Pflichten gebähren: So verdient ſie allerdings auf gewiſſe Maaße
ihren Platz gar füglich im Jure Naturae.
-

§.

2.

DieſeLehre
Herr Hofrath Griebnermeynet zwar in ſeinen PrincipJur.Nat.pag.
iſtin Praxi 277. und ſonderlich pag. 336. daß die General-Regeln der Hermeneuti
MÜße.

que inuſurerum, Ä zum Gebrauch in Welt-Händeln wenig nützewä

ren: Alleinich will zeigen, daß ſie in der Form, wie ich ſie hiehergeſetzt,
nicht alleine ihren guten Grundindernatürlichen Billigkeit haben, ſon
dern auch einem bey mancherley Angelegenheiten und in denen wichtig
ſten Welt-Händeln vortrefflich zuſtatten kommen.
§.

-

Pflichten

3.

Ehe wir aber noch die Grund-Regeln der Erklärung ſpecificiren

Ä- können, müſſen wir dasjenige, was von derſelben überhaupt, und ſo
*“ ferne ſelbige ins Jus Natura gehöret, zu ſagen iſt zum vorausſchicken,

da denngleich anfänglich der Interpres, welchem die Vernunfftnachfol
Sind 1.)

gende Pflichten auferleget, in Betrachtung kommt.
§ 4.
Das erſte, ſo ein Ausleger ſorgfältig zu beobachten hat iſt, daß er

#

zuförderſt wohl erwege, ob ihm auch die

Ä

t, einer Erklärung ſich

Ä" zu unterziehen, zukomme, oder aber ſolches durch ein ausdrückliches
habe.

Geſetze unterſaget worden ſey, allermaſſen dann das letztere auf gar
verſchiedene Arth ſichereignen kan. Die Sache etwas deutlicher zu
verſtehen, wollen wir die verſchiedenen Arthen der Erklärungzuförderſt
auseinanderſetzen, und ſodann von dieſer Materie weiterin der Appli
cation handeln.

Interpreta-

o authen-

S. ſ.

Demnach iſt die eine Gattung die authentie, welche man deswe

Ä“ genallen andern vorgezogen wiſſen will, weilnein jeder am beſten, w
ſey

Ä5 )o{
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- er unter einer Sache gemeynet habe, ſagen, und an den Tag legenkön
ne. Alldieweilm aber dieſe Raiſon ſich nicht auf alle Arthen der Interpre
tationis authentica erſtrecket, ſintemahln es Interpretationes authenticas
giebt, welche derjenige nichtgemacht, der geredet hat, dahingegen die
angegebene Raiſon durchgehends, däß der Erklärende auch der Redende

geweſen ſeyn müſſe zum vorausſetzt: Sowolteich, daß man entweder

Ä genau in Obachtnähme, oder aber diejenige Arth der
Erklärung, da einer, ſodasjenige, was er auslegen ſoll, nichtſelbſt gere

dieſen

det hat, in krafft habender Gewalt die Auslegung durch einen Macht

Spruch verrichtet, mit einem andern Nahmen, als der aufſelbigemach
dem Urſprung des Worts gar nicht quadrirenden Benennung einer In
terpretationis authenticae, belegte. 6
§.

6.

Wieofftiſt in einem Staat die Verfaſſung gemacht, daß ein an- Pflegtofft
derer das Recht, die Geſetze zugeben, uud wieder ein anderer dieſelbe im Staat

zu erklären hat; geſtalten wir denn hiervon das Exempel beyden alten von der Po

Ä le
hatten, dennoch aber das Recht, die von dem Senat oder Volckgege- Ä

Römern, beywelchen die Praetores zwar nicht die Poteſtatemlegislatoriam

benen Geſetze erklären zu können, beſaſſen, antreffen, gleichwie auch j
dieſes bekannt genug iſt, daß die darzu beſonders privilegirten Rechts

GelehrtenvomJulio Caſare das Recht, die Geſetze mit dem Effect, daß
kein Richter davon abgehen durfte, erklären zu können, erlanget
hatten.
-

§. 7.

Soviel iſt wohlandem, daß dieſes ein Zeichen einer ſaſtübeleinge: Welches
richteten Republiqueſey, immaſſen wir denn die traurigen Folgerungen aber nicht

davon an denen vielen Chiquanen und Subtilitäten, womit die Praetores gut iſt.

das Römiſche Recht verwirret, wahrnehmen. Fragt man nach der
Urſache, warum die Praetores zu ſolchen Irregularitäten ſich bewegen laſ
ſen; ſo war es wohl keine andere, als daß ſie die Poteſtatemlegislatoriam
affectirren, und doch ſelbiges nicht deutlich heraus ſagen durften, ſon
dern unter dem Nahmen einer Interpretation verbergen muſten: Dahin

gegen wenn derjenige, welcher die Poteſtatem legislatariam beſitzt, die
Interpretationem authenticam zugleich hat, den geraden Weg gehen, und
nicht nur die Dunckelheit eines Geſetzes durch einen Macht-Spruch, in

Krafft habender Poteſtatislegislatoria haben, ſondern auch die Deutung
anders, als er es zuvor gemeynet, oder als derjenige, welcher das Ge
ſetze zuerſt gegeben, gedacht hat, Mſchenkgn,
$. 8.

-
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§. 8.

-

Wenn demnach die Naturaliſten die Regel, daß dem Geſetz-Ge
Ä ber eigentlich das Recht, die Geſetze zu erklären, zugehörig ſeyn müſte,
Än behaupten: So geſchicht ſolches nicht deswegen, weiln ein jedweder
j- der beſte Ausleger ſeiner eignen Worte iſt,
die Regel auf den
Die Regel:

Ä

terpres iſt Fall, da ein Legislator ſeiner Vorfahren Geſetze erkläret, ſich nicht
nicht die ſchickt; ſondern es hat dieſelbige eigentlich ihren Grund darinnen, daß

Ä allerdings in dubio wahrſcheinlich iſt, daß ein Volck demjenigen, wel

Ä-chemeshas Recht Geſetze zu geben eingeräumet, auch zugleich die Ge
Ä walt, ſelbige zu erklären überlaſſen haben werde.

tionis au

thenticae,

§. 9.

Wieofftgeſchichtes auch, daß ein Geſetz-Geber eine ganz andereEr
Äklärung, als die ordentliche Bedeutung der Worte mit ſich bringt,under

Fernere

Ä # wohl ſelbſt anfänglich gemeinet hat,aus beſondernUrſachen und weilnet
Ä“wan ein und anderer Umſtandihnaufandere Gedancken gebracht vonei

ratio ſey. ner Rede zumachen Ä Befugnüßumſo weni
gerin Zweiffelgezogen werden kan,als ihm die Gewalt, das Geſetze

#

und garaufzuheben und zu verändern, zuſtehet.Werwolte aber ſagen, da
bey dieſer Art der Interpretations authentica die Regel, daß ein jeder
ſeine Worte am beſten erklären könne, zum Grunde liege, da vielmehr

aus dem vorhergehenden ſich äuſſert, daß allhier ein ſolcher Fall ſuppo
niret werde, da mehr eine Species novae legislationis als Interpretationis
verhanden iſt.
§. IO.

Ä*
Unterprivatis
hat quod
es damit
eine ganz
andereſuorum
und dieſe
Bewandnüß,
Ä. daß, aus
dieſer Raiſon,
quilibet
verborum
optimus
interpret

iſt

Ä. ſit, die Interpretatio, ſo einer, der ſelbſt geredt hat, giebt, der doctrinali
j und allen andern billig und umſo mehr vorgezogen werden muß, als die

thentica
nützlich.

Vernunft ihme ausdrücklich befehlet, daß er von dem offenbahren
Wort-Verſtand, und ſeiner wahren Meynung boßhafftiger Weiſe

durch eine ſelbſt Erklärung nicht abgehen, ſondern erforderten Falls ſei
ner Rede eine ſolche Deutung geben ſoll, als er beym Anfangewürcklich
gedacht, oder doch zu denckenſchuldig geweſen wäre, woraus denn fer
ner von ſelbſten ſich ergiebt, daß, da die Vernunfft bey der Interpreta

tone authentica unter privatisſo gute Vorſorge vor die

Ä

der

ſelben trägt, überhaupt auch ein Redner allerdings am beſten weiß, was

er unter ſeinen Worten verſtehen wollen, vor dergleichen Interpretation
Allerdings viele Praeſumtion militre.
$. I I.
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§. I I.

Daß man aber aus dieſer

Ä die angegebene Regel, welche Waszuder

achen,will,ſolches
und nach Ä
zur univerſalim
iſt, gleich
Ratioparticu
eineDefinition
nurdie
doch
a formiren
Ä der
onsauthentic
Interpretati
derlaris
ſelbiger

iſt aus obgeſetzten Urſachen nicht wohlgethan, und legt zu Tage, daßÄ
man ſich durch die Etymologie des Wortswelches von dem Griechiſchen hemie

,

«vös ipſe urſprünglich herkommt, verführen laſſen, und darbeyfaſtwe Gelegen,
nigerwogen habe, daß es mit der Interpretatione authentica ſehr offt nicht bege

auf die gute Wiſſenſchafft von der wahren Meymung, ſondern aufeinen geben:
Macht-Spruch ankomme.
§.

I2,

Viel beſſer beſchreibt man dahero die Interpretationem authenticam, WahreBe

Ä

daßſieſeyein Recht, den dunckeln Verſtand einer Rede entweder des-

wegen, weilnman ſelbſt der Redende geweſen, oder in Krafft einer an- der Inter

daß der andere dabeyae-Ä
vertrauten Herrſchaft dergeſtalt zu erklären,
nie“
n
quieſciren müſſe.

Die Legitimatio dieſer

jrº

ÄÄn vorhergehenden; ich will aber doch ſelbige noch genauer durchs
ge)éM.

-

E

-

*

-

§. I3.
habei
in Recht habe ich ſiegenennet, eines Theils, weiln ſie, in ſo fern Di
ſie eine Gattung eines Macht-Spruchs iſt, aus denen Vergleichen

-

-

-

Z“

und zuletzt aus dem Geſetze ihren Urſprung haben muß, angeſehen ohne authentica

Ä

ſich anmaſſen kan; andern iſt ein
dieſes keiner über den andern einer
Theils,weiln, inſoferne ſie von dem Selbſt-Redenden geſchicht das Ge- Recht

ſetz der Vernunfft Imhalts der Regel:

Ä quilibet verborum ſuorum

optimus interpresſt, dieſelbige billiget und gutheiſſet. Worausdenn

ferner alſofort ſichergiebt, daßwernicht Selbſt Redner iſt auch ſonſten
durch ausdrückliche Pacta und andere rechtmäſſige Titel das Jus, das

Ä eviimperioſa zu interpretiren nicht erlangt, ſolches zu thun nicht
erMöge.
/

§. I4.

I

Appliciren wie dieſes auf unſer Teutſchland: So findet ſich in dem

-

WeſÄ“
Recht, nebſt und mit dem Kayſer zur Interpretatione legum zu concurri- Teutſch
ren, ausdrücklich eingeſtanden worden;woraus dann ferner der Schluß land
erfolgt, daß weder Kayſerliche Majeſtät alleine, noch auch die Reichs
Gerichte die Leges Imperü, authentice interpretiren können, ſondern ſol
ches ans geſamte Reich gebracht

wº

müſſe. Aus welchem
YPF

-

GÄ
Mſ.
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zwiſchen Brandenburg und Schweden,wegen des Nieder-Sächſiſchen
Creyß-Direétorii, weiln die Paciſcenten in ſelbigen einer Interpretation

des Weſtphäliſchen Friedens, deren ſich der Kayſer alleine nicht befugt
zu ſeyn erachtete, ſich unternommen hatten, declinirte,
-

§. I ſ.
Die
Reichs

-

Die Reichs-Cammer repraeſentiret zwar das ganze Reich, indem

der Kayſer ſeinen Preſidem und die Stände ihre Aſſeſſores darzugeben,

Cammer
kan nicht

hat auch das Recht, die Geſetze doctrinaliter zu interpretiren: Alldieweilm
aber
das Reich obberührter maſſen die Interpretationem authenticam ſich
interpreti
IP

ausdrücklich vorbehalten, und der Cammerniemahls anvertrauet, die
ſe auch ſelbſt der Geſetz Geber nicht iſt: So folget ganz natürlich, daß
die Cammer, wenn die Regeln der Hermeneutique oder die Interpretatio

doctrinalis nicht mehr zulangen wollen, mit ihrem Judicioſtille ſtehen, und
die Erklärung eines dunckeln Reichs Geſetzes ans Reich, welches den

nodumgordium ſeines Gefallenslöſen mag, verweiſen, und von demſel
bigen erwarten muß.

§ 16
.

Cauſa hie
WWM»

I 6.

Alſo da in dem Reichs-Abſchied de Amno 17o. im Articulo von
Arreſten einige wichtige
vorfielen, welche ſich durch keine Inter

#

pretationem doctrinalemheben laſſen wolten, erſtattete die Cammer An

no 177. einen weitläufftigen Bericht an die Mayntziſche Cantzley, und
dieſe ferner an das Reich, in welchem es alſo heiſt: Es hätten Cammer

Ä

Richter, Praeſidenten und
bey der Conſtitution vom Arreſt de
Anno7o, allhierzu Speyer aufgericht, aus allerhand Urſachen einiges

Bedencken, und dahero abſonderlich davon denen Ständen ſelbſt und

andern Partheyen durch ihre Advocaten gleichfalls Streit darüber er
reget worden, für eine ſondere hohe Nothdurfterachtet, daß dieſelbi
gezu einhelligen, gleichmäſſigen und lautern Verſtand etlicher maſſen
weiters declariret und erklärt, fürnehmlich aber, wie es mit Erkennung,

Abſchlagung oder Caſſirung der Proceſſendesfalls gehalten werden ſo
ausgemacht würde. Dieweil denn hierunter, als bey einer neuen um

General Conſtitution allerhand Bedenckens ſeyn wolle, und ohne Sr.
Ä Majeſtät und gemeiner Stände fernere Declaration nicht

Ka

wohl eine richtige und beſtändige Gleichmäſſigkeit anzuſtellen, wollen
ſich Cammer-Richter, Praeſident und Beyſitzerin aller Gebühr und Un

terthänigkeit getröſten, man werde dieſer Sache zum förderlichſten
Rathfinden, und einen gewiſſen mothwendigen Ausſchlaggeben, damit

ſich jedermänniglich darnach zu richten wiſſen möge,
§ 17.

K Nec

ºr

§. 17.

Aus eben dieſem Fundamento iſt leichte zu ermeſſen, daß die Fa- Die Schön
cultäten, Schöppen-Stühl, und Gerichte mit ihrer Interpretatione penStühle
uſuali mehremtheils zu weit gehen, und unter dieſem Schein einen

Ä

würcklichen Eingriff in die Poreſtatemlegislatoramthun: Da ihnen Ä
doch weiter nichts als die Interpretatio doëtrinalis, welche aus der ihnen je
gegebenen Macht, die Aétiones hominum nach denen Geſetzen beur- Jura durch

theilen und ausmeſſen zu können, ſich ergiebt, anvertrauet wörden iſt, ihre Inter
Hat nun ein Geſetz einen dumckeln Verſtand, welcher durch die Re-

Ä

gulas hermeneuticas zu heben iſt; ſo müſſen dieſe ihre einzige Richt- Ä“
Är ſeyn, wornach die Erklärung gemacht werden muß, dergeſtalt,
daß, wenn einer gründlich und hinlänglich zeigen kam, daß die bißhero
in einem Collegio gebräuchlich geweſene Erklärung eines Geſetzeswi
der die Reguln einer geſunden Hermeneutique laufe, und anders einge
richtet werden müſſe, ein
Collegium darauf zu ſehen, und von
vorigen Meynung abzugehen ſchuldig iſt. Deme zuwider aber

Ä

#
alten nicht nur die Dicaſteria öffters über

Ä MeynUngen,

wenn gleich der major Pars eines beſſern überzeuget wäre, ſondern es
laſſen ſich auch öffters die Unter-Gerichte durch ſothame Vorſtellung
von einer bißanhero gebräuchlich geweſenen Opinion und Interpretation
nicht abbringen, und vermeymen ſolches mit dem Titel der Interpreta

ionis uſualis, der ſedieKrafftzuſchreiben, daß ihr die doctrinalisweichen
müſſe, zu beſchönigen.
§.

I8.

Allein wenn man im Gegentheil erwegt, daß die öfftere Wieder- Interpreta
hohlung eines Irrthums einen Irrthum zu keiner Wahrheit machen to uſuali

könne: So ſiehet man wohl, daß die Interpretatio uſualis eine Anmaſ Ä
ſung und Eingriff in
die Landes-herrlichen
Jura oder
thenticamſey.
Zillman
ſagen, daß die Judicia
denInterpretationem
Landes-Herrn aure-

Ä

praeſentirten, mithin deſſen tacitus conſenſus ihnenallhierzuſtattenkomme:

So gebe ich zur Antwort, daß eines Theils dieſe Repreſentation nicht
weiter, als ſie ihnen ausdrücklich conferiret worden, ſich erſtrecke, und -

ſolchergeſtaltvon dem Fall, da ſie an die wahre Meymung eines Geſetzes

gewieſen ſeyn, keinesweges geſagt werden könne; andern Theils des
Landes-Herrn Unwiſſenheit und Stillſchweigen, wie ich gar öffterser

wehnet, und oben gründlich ausgeführet, eigentlich keinen Conſenſum
tacitum ausmache, noch die Kra
-

deſſelbigen habe.
3.rpp 2
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§. I9.
Fernerer

*

Im Fall aber die Dunckelheit eines Geſetzes durch keine Regulas

hermeneuticsgehoben werden kan ſondern eines Machts-Spruchsvon
nöthen hat, iſt es eine weit gröſſere Anmaſſung und Eingriff, wenn Fa

Ä

und Gerichte einer Erklärung ſich unter
cultäten,
ziehen, und dieſelbedergeſtalt öffters wiederhohlen, daß ſie ſelbige mit
dem Nahmen einer Interpretationis uſualis bemänteln können. Es iſt in

dieſem Fall die Interpretatio uſualis nichts anders, als eine vielfältige
Wiederhohlung einer einmahl begangenen Begünſtigung, und mag
wohleine höhere Strafe vor dem Richternicht aber einewahre Interpre
tation würcken. Es iſt daheroganz weißlich gethan, wenn in dem Pu
blications-Mandat der Chur-Sächſiſchenneu-erläuterten Proceſs-Ord
nung hiervon dieſes verſehen:

Daß die Chur-Sächſiſchem Rechts- Collegia bey vorkommenden
Fällen, ſo in der neuen Proceſs-Ordnung nicht exprimiret, vor ſich
§ vielmehrje
ſchunterſtehen, ſondern
eine Interpretation zu

Ä

desmaht deshalberihren Bericht nebſt Äj derer Rationum

dubitand, und Beyfügung ihres unvorgreiflichen Gutachtens an
Ihro Königliche Majeſtät in Pohlen erſtatten ſollen.
-

Die opinio

§.2O.

Gleiche Bewandnüß hat es mit der Opinione communiDoctorum

Ä in Erklärung eines Geſetzes angeſehen dieſelben ebenfalls nichts mehr
je als Interpretationen doëºnalem beſitzen, und dahero mit ihren Mey
Änungen, wenn auch noch ſo viel Perſohnen einander darinnen bey
tienempflichteten, wieder eine beſſere und gegründete Erklärung kein Recht
uſualem. machen können.
S. 21.

Ein anders.

Ein anders iſt es, wenn eine Erklärung eines Geſetzes z.Eaufei

iſt es j mem Teutſchen Reichs-Tage oder ſonſt im ganzen Reich unter denen

Reihe und Ständen und deren Oberhaupt durch tangen Gebrauch und 3er
Ä kommen beſtätiget worden, angeſehen dieſe in Krafft habender Pote

Ä. Äslegislatorix & Interpretations authentica ſogar das Recht, ein Ge
Fj ſetze aufzuheben, und zu verändern beſitzen. Zu Rom mochten ſolche

nes aus.

Interpretationes uſuales zur Zeit, da das Volck an der Poteſtate legislatoria

ºchen noch mit Theil ahm, auch noch paſſiren, weilen dieſelbigen dadurch,
n wieder
e Erklärunge
gelten
Gerichte
ſich im
daß das
ſº
der ließ, ſo
aber aus
Lehre
Solche
waren:
Comitis beſtätiget
als inVolckſſolch
gut,
ſ.

Ä

z

)o(
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chen Rechts-Gelehrſamkeitunſern Gerichten aufzudringen, heiſinEf
êtu nichts anders, als den Statum democraticum einführen, und dem

Landes-Herrn ſeine Regalia aus denen Händen drehen.
§. 22.

Unter dem dunckeln Verſtand einer Rede, wovon ich in der De- Die Inter
finition der Interpretationis authenticae Erwehnung gethan, verſtehe pretatioſin

#

eine ſolche Dunkelheit, welche durch keine Regeln der Hermenutique ſich" ſtatt.
deutlich heben läſt, anderergeſtalt, und ſolange das letztere angehet, bil
lig keine Interpretatio authentica ſtatt findet. Bey einem Privato iſt ſol
ches auſſer allem Streit, maſſen wir ſonſt, wenn wir wider die Regeln

der Interpretation, welche ſich auf das äuſſerliche Anſehen der Worte,
undvernünfftige Conječturen gründen, einem ſeine Reden anders, als
es der eigentliche Wort-Verſtand mit ſich bringet, eigenes Gefallens

auslegen zu können, anheim geben wolten, ineffectualles auf die Caprice

eines ſolchen Interpretis ſtellen, und alle Contracte und Reden unſicher
machen würden. Es iſt daheroder geſunden Vernunft allerdings ge
mäß, flieſſet auch aus denen Officiis ſermocinantium, daß einer entweder
Weltüblich reden, oder, wo er es nicht gethan, ſich gefallen laſſen muß
daß ſeine Worte von andern ſo erkläret werden, wie es der Wettbrau

und andere wohlgegründete Muthmaſſungen mit ſich bringen, anderer
geſtalt wir zu tauſenderley Betrug Anlaß geben würden,
§.

23,

Dennoch findet in dieſem Fall die Interpretatio authenticanicht eher r.) Wenn
nicht mehr zulangt, esſey denn, daß derjenige die Ä
Ä alshiß die doérinaliswelcher
bey ſolcher Interpretation intereſſiret iſt. nals nicht
amit zufrieden wäre,

Alſo wenn zweycontrahirende Partheyen ihrem Contract durch eine In- hinlangt

Äunicam eine andere Deutung als der Wort-Ver-Ä
ſtand und die Kunſt zu interpretiren ſonſt mit ſich bringet geben wollen, Ä
muß man ſolches umſo mehr geltenlaſſen, als ihnen ja den ganzen Con- ju
tra&aufzuheben, und zuändern,frey ſtehet. Gleichergeſtalt findet die friedenſyn
Interpretatio authenticabey denen Geſetzen deßwegen nicht eher, als biß
die doëtrinalis nicht mehr hinlangt, ſtatt, weilen ein Legislator, wenn er

der doctrinalizuwider etwas erkläret, keinen Ausleger, ſondern Geſetz
geber agiret; wenn er es aber ſo erkläret, wie es die dočtrinalis erfordert,
nicht authentice ſondern ſelbſt nur doëtrinaliter interpretiret, mithin die

ganze Interpretatio authentica allerdings lediglich auf den Fall, da der
Verſtand ſo dunckeliſt, daßkeine doëtrinalis helffen will, hinaus laj
S. 24,
ZExpr 3
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§. 24.

Was ferner diejenige Interpretationem anthenticam anbetrifft, da

Ä die derjenige, welcher ſelbſt geredt, beyEntſtehung der doctrinalis interpre
Ä. tationsdeßwegen zu der Erklärung einer Rede zugelaſſen wird, weilen
Ä er von dem Verſtande die beſte Wiſſenſchafft haben kan Sofoget,
je“ daß in Contracten und Vergleichen, wo derer Redenden mehr als einer
comj- ſeyn, alle bey einem Pačto intereſſrten Paciſcenten zu ſothaner Interpre

ſcente.

aion.concurrren müſſen, mithin keiner einſeitiger Weiſe dem andern
eine Erklärung aufdringen könne. Iſt die Dunckelheit inzwiſchen ſo
beſchaffen, daß ſie durch die Regulas hermeneutica Artis gehoben wer
den kam, muß ſich der andere an ſelbige binden laſſen, und kam von mir
nicht begehren, daß ich ihm ein Recht zu einer von dem Wort-Verſtan

deabweichenden Interpretatione authenticaeinräumen ſoll.
*

§. 2ſ.

---

Exemples

hiervon

-

Aus dieſem Fundament nun folget ganz natürlich, daß weder der
Römiſche Pabſt die Concordata Nationis Germanicae, wie er doch anmaß
lich praetendiret, noch das Teutſche Reich den Weſtphäliſchen Frieden

in Sachen, ſo daſſelbe nicht alleine angehet, alleine interpretiren könne,
ſondern die auswärtigen bey dieſem Friedens-Schluß intereſſrten Cro

nen auch darzugenommen werden müſſen, gleich wie hinwiederum dieſe
der doctrinali interpretationi zuwider dem Reiche einſeitiger Weiſe auch
keine Erklärung aufdringen mögen. In ſo ferne dieſer Friedens
Schluß in dem Reichs-Abſchied de Anno 64. zu einem Reichs-Geſetze
von denen Ständen declariret worden

oder von Reichs-Sachen

ganz alleine diſponiret, gehet es wohl an, daß der Kayſer und die Stän

de authentice denſelben interpretiren, und nach ſolcher Interpretation zu
gehen, denen Reichs - Gerichten anbefehlen können; allein alsdenn
wird der Friedens-Schluß nicht als ein Pactum cum extraneis, ſondern
als ein internum und domeſticum, oder auch als ein Reichs-Geſetze be

trachtet, in welchem letztern Verſtande jedoch ſolche Interpretation des
Reichs nicht weiter, als auf die den Kayſer und die Stände unterein

ander angehende, und in den Frieden enthaltene Dinge erſtrecket wer
den darff.

-

§ 26.

-

Die anvertraute Herrſchafft habe ich deſwegen in die Definition
Äeder der Interpretations authentica geſetzt, weilen dadurch dieſe von der doctri
Ä Ä entſcheidet; maſſen die letztere zwar ebenfalls, wie jene aus dem
Was die

Ä" Geſetze ſich herſchreibt, dennoch aber kein Regale und Stück der

#

RF

)o(

§

719

ſchafft iſt auch dieEF sºwie jene nicht äAngeſehen dieſe Ä
êtrinalis einem jedweden gegeben werden kan: dieſe aber nur die Unter-jº

thanen alleine angehet. Es

alſo die doétrinalis interpretatio legum pretationis

zwar eine Macht, ein Geſetze dergeſtalt zu erklären, daß der andere, Äenie
wenn es getroffen iſt, dabey acquieſciren muß; die authentica aber iſt ein bedeuten
Regale, die Geſetze, ſo keine doctrinalem admittiren, dergeſtalt zu erklä
ren, daß die Unterthanen darbey acquieſcren müſſen, es mag im übri
gen die gemachte Erklärung dem Wort-Verſtand und eigentlichen
Sinn des Redenden gemäß ſeyn oder nicht.
§. 27.

-

-

Die Interpretatio doétrinalis, welche nach denen Regeln der geſun- Die Inter

den Vernunfftgehet,ſtehet zwar bey Geſetzen jedem Unterthan um deß-Freatio
willenfrey,weilen einjeder einen Verſtand vom Geſetz, wornacherleben doärinals,
ſoll, ſich machen muß:
§, 28.

Es ſind aber dennoch einem jeden beyſolcher Interpretation allemahl Pfli

nachfolgende Pflichten von der Vernunfft vorgeſchrieben. Erſtlich

Ä

muß keiner die Geſetze cavilliren, das iſt, mit Fleißzuverdumckeln und zu erpreis.

verdrehen ſuchen, oder anders auslegen, als es die Regeln einer guten "arinalis.
Hermeneutique zulaſſen.

Es ſtecket dieſes Verboth ſchon ſtillſchwei

gend
in denen Geſetzen, pfleget aber von denen Geſetz Gebern gar öff
ters Äh inzugeſetzet zu werden. Die moderataScepſis
iſt zwar ein gutes Mittel hinter die Wahrheit zu kommen: allein

j

Geſetzen ſoll einer publice keine dubia darüber aufwerffen, wenn dieſelbi
nur in ſeinem Muſeobey Un
gen nicht ſelbſt darüber entſtehen,

Ä

terſuchung der Sache dubitiren. Dahin zielt nun Zweifelsohne, wenn
in dem Publications-Mandat der Chur - Sächſiſchen neuen erläuterten
Proceſs-Ordnung nachfolgendes verſehen:

Daherowir der Nothdurfft befinden, damit dergleichen Ungewiß
heit und Ungleichheit im Sprechen) in Zukunft nicht ſo leichte und

häuffigwiederentſtehen möge, hiermit wohlbedächtig zu verord
nen, daß über dieſe unſere erläuterte Proceß-Ordnung ohne unſern
VorbewuſtundApprobation niemand zu ſchreiben, zu commenti

ren, und ſolche zuinterpretiren ſich unterfangen ſolle.
§. 29.

E

Noch ein Exemple von unſerm Reichs-Geſetzen anzuführen: So Äpe

Ä

Stände in ihrem Vortrag, wegen Abſtellung Ä
haben die
derer Gravaminum de An, 1648, in Londorp, Tom, 6. - 3. C, 30. r ºfÄ

-

ey den,
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bey denen hohen Pacificatoribus des Weſtphäliſchen Friedensdieſes erin

nert: „Iſt zum erſten für bekannt anzunehmen, daß die Autºnomia Bur
„chardi, wie auch der Dillinger Buch, Compoſitiopacis genannt, ſowohl
„etliche in der Evangelicorum Gravaminibus
gefährliche Aſſer
„tiones von denen Herren Catholicis pro privatis ſcriptis & dičtis gehalten
„werden. Secundo ſeyn nunmehroſolche und dergleichen Bücher und
„weit ausſehende Aſſertiones nicht unbillig publice zu verwerffen; Ter
„tio auch aufbeyden Seiten bey ernſter Straffe zu verbiethen, daßfer

Ä

„nerhin weder privatim noch publice in Schulen oder auf Univerſitäten
„der Religions-Friede und einziger Vergleich weder docendo, ſcriben
„do, diſputando oder einigerley Weiſe in Zweifel genommen, und, wie
„von gemeldten Burchardo und Dillingern geſchehen, auf unfriedferti
„gen Verſtand gezogen werden. Durch welche Vorſtellungſie es auch

dahin gebracht, daß in dem Weſtphäliſchen Frieden Art, . § yo. dieſe
Worte des Clauſul mit eingerücket worden: Utriusque religionis Magiſtratus ſevere
Frieden

Schluſſes,

& rigoroſe prohibeat, ne quisquam publice privatimque concionando, do
cendo, diſputando, ſcribendo, conſulendo, Transactionem Paſſavienſem, Pa

cem religioſam, &hancinprimis,ſive declarationem ſive transactionem us
piam impugnet, dubiam faciat, aut aſſertiones contrarias inde deducereco
Wahre

Meynung
derſelben.

netur: Wodurch jedoch denen Dočtoribus Academicis die wahre und ge

meine Erklärung derer Reichs-Geſetze nicht verbothen wird. Soviel
iſt wohl an dem, daß weilen hierzu eine ſonderbare Geſchicklichkeit und
iſſenſchaft erfordert wird, in deren Ermangelung ein den Sachen

unkündiger Interpres zuallerhand irrigen und umgegründeten Auslegun

Ä verleitet werden, auch dadurch dem Staat zufälliger Weiſe aller
and Verdruß und Nachtheil zuziehen kan: "So iſt allerdings der ge
ſunden Vernunft, und der Intention des Weſtphäliſchen
gée

Ä

mäß, daß einer, ſo nicht genugſame Känntnüß von Reichs-Sachen hat,
in öffentlichen Schj en an ſolche das geſamte Reich betreffende Din

geſch ſo verwegentlich nicht mache, ob er gleich die gute Intention, ſeine
Kräfte zu verſuchen, und den wahrem Verſtand eines Reichs-Geſetzes
herauszuſetzen, haben möchte.
.

§. 30.
Concluſio
ſo daraus

fließt,

Es haben daherodieLandes-Obrigkeiten allerdings dahinzuſehen,
daß auf ihren Univerſitäten und überhaupt in ihren Landen hierinnen
Maſſe gebraucht, und nicht gleich ein jedweder Student oder Canditat
oder neuer Doctor von ſolchen Reichs-Geſetzen pro cathedrazu diſputiren

zugelaſſen werde, es ſey denn, daß man ſeiner Wiſſenſchafft gnugſam
verſichert, oder ſeine Force aus ſeiner Schrift erkennen könne. Es
I

FI
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benſolches die Catholiſchen Stände beym Londorp, T.. L, 1. C.197.
p. 329: gar wohl urgiret, wenn ſie ſchreiben: „Da hat man öffters Ca
„tholiſcher Seits mit groſſem Mißfallen vernommen, daß über den Re
„ligions- Frieden anderer Seits vielmehr und allerley Diſputation und
»Frage vºrgebracht , und etliche reſolutive, etliche problematice defen

„diret worden. Ja es iſt ſogar dahin kommen, daß man nicht allein
„in Scholis öffentlich é Cathedra davon profitiret, ſondern auch ein je
„der Student, der nur eine Probe ſeiner Wiſſenſchafft erzeigen will,
„aber in keines Fürſten Archiv geſehen, noch in einigen Negotiis publicis
,,gebraucht worden, gleich eineDiſputation de Pace Religionis, prophana,

„Juribus Imperatoris, Statuum, de Aurea Bulla, und andern Conſtitutioni
„bus Imperii zu Papier zu bringen, und in offenen Druck zu geben, ſich
„unterſtanden.
«.

§. 3 I.

Eben dieſer Moderation haben ſich in ſolchen wichtigendes Kayſers

Feulten

und derer StändeJura betreffenden Sachen die Facultäten und Schöp- undSchöp
pen-Stühle zu befleißigen, beſonders weilen ſie mehrentheils mehr vom

Ä“

Jure Romano alspublico. nachwelchemerſtern ſich doch dieſeDinge mich t de Jure pu

allemahlwollen ausmeſſen laſſen, "ofeſſion machen. Dahinzielet das

blice zu re

Kayſerliche Reſeript an die Herren Herzoge von Wolffenbüttel, in Sa

ſpondiren

chender Schonen Fahrer contra den Magiſtrat zuLübeck, inſcripto Apo- lieber ent.
logetico zu Lübeck de Anno 1668. allda es heiſt: „Nun wiſſen wir uns halten.
„zwar gnädigſt zu erinnern, wie daß dergleichen Collegia dafür halten
„wollen, daß ſie einem jeden auf Anfragen rechtliche Belehrung zu er
„theilenbefugt: Gleichwie aber dieſelbe hierbey ſolche Beſcheidenheit

„zugebrauchen haben, daß ſie nichtsdeſtominderunſere und der Stän
„de Jura unberührt laſſen, noch denen Unterthanen zu gefährlichen Auf

„ſtand Urſache geben, und dahero obermannte Facultät wohlgethan ha
„ben würde, wenn ſie die anmaßlichen Conſulenten mit ihren weit aus
„ſehenden Quaeſtionihusbald Anfangs von ſich abgewieſen 2c.
§ 32.

Krafft dieſer Reichs-Schlüſſe und Reſeripte hat eine jede Privat- Was ſie
bey ſolchen
Perſon und Facültät bey der Interpretatione doctrinaiderer Reichs-Sa Reſponſis
chen, welche ihnen, dem allen ohnerachtet, frey bleibet, in acht zuneh

in acht zu
men: 1.)Nevelinvincibili velnondum ſufficienter remota obſcuritate de nehmen?

cidant, 2.)ne in ſententia ambiguatemere unameligant, 3.)nefilente omni

lege quaeſtionem ex ingenio dirimant, wie ſolches der Herr Geheimde

ath Hoffman in ſeiner gelehrtenDiſputat de ratione interpretandi leges
Pyyy

imperü
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imperipag 48. gar wohl exprimiret. Wer dieſes wohl obſerviret, hat
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die erforderte Modeſtie gnugſaminacht genommen,und kanvon Reichs
Sachen ungehindert ſchreiben und leben.
§.

33.

Ä- „Endlich muß auch ein ſolcher Interpres nicht dunckler als das Geſetze
# ſelbſt ſeyn, wiedrigenfalls einem mit ſeiner Erklärung wenig gedienet

Ä

Ä ſeºwird. So ſolaºch derſelbe einem andern ſeine Erklärung nicht
Än aufdringen; eines Theils, weilen ſie auf Muthmaſſung beruhet, wor
ſeine Mey innen er gefehlet habe, und dem andern die beſſere Meynung nicht ab

nung auf ſtreiten kan; andern Theils, weilen ein bloſſer Interpres doctrinalis zu ei

dringen

ner Herrſchafft über den andern, welche doch erfordert wird, wenn
einem etwas aufdringen will, ſich nicht legitimirenkam.

#

So vernünff

tignun dieſes iſt, ſo ſieht man doch, daß wider dieſe Regul die Docenten

und Scribenten, welche doch nichts anders, als Interpretes des Göttlichen

und menſchlichen Willensſeyn, ſchfaſttäglich vergehen, indem ſie in ih
ren Colegisdelei Zuhörern ihre Meymung gleichſam aufnöthigen, und
in ihren Schriften ſich zu Praeceptoribus der ganzen vernünftigen Welt
aufwerfen wollen.
§. 34.

Das ande-

Ä.

Das andere ſo bey einer Erklärung zu betrachten vorkommt, iſt

Ä der Redende; allermaſſen die ganze Abſicht einer Erklärung dahinaus
zu betrach, zielt, daß man dadurch hinter den Sinn und die wahre Meymung eines
ten vor- Redenden kommen will.
kommt, iſt

§. 3ſ.

der Redende.

Kinder

-

-“

-

Woraus alſofort von ſelbſten erfolgt, daß die Reden und Thaten
eines Raſenden, ingleichen eines Kindes und höchſt Betrunckenen des

Ä wegen keinernterpretation unterworffen ſind, weilen ſie kein Zeichen der
Äö, Gedanke dergleichen dºch

einer Erklärung ſeyn muß, abgeben.

j“ Denn da iſt ſolcher Menſchen ihr Verſtand dergeſtalt verfinſtert, und
hieher.

ihr Wille dergeſtalt auſſer ſich ſelbſten, daß ſie ihre Meynumgäuſſerlich
durch Worte und Wercke gar nicht richtig an den Tag legen, mithin
ihre Worte und Thaten keine ſichere Zeichen ihrer Meymung ſeyn mö
gen. Zum wenigſten produciren dergleichen Worte und Thaten, we
genermangelnden Verſtandes und Willens, keinen moraliſchen Effect,

dergleichen man doch bey einer Erklärung intendiret, daßdahero aus die

#ichtUrſache
die Erklärung dererſelben vergebens und ohne gehörige Ab
ſeyn würde.
-

§ 36.

## )o( #
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§. 36.

Denn wenn man einem Interpretimoraliſche Pflichten, wie wir alle Urſache
hierthun, vorſchreiben will, ſo muß die Erklärung auch einen morali-j
Ä
Effect haben, wiedrigen Falls derſelbe ebenſowenig Qbligationda
ey in acht zu nehmen haben würde, als wenn einer die von einer
Henne in dem Sand gekratzten Figuren auslegen, und ad ſenſum redigi
ren wolte.

§. 37.

Ein anders iſt es mit einem Sterbenden, welcher bey gutem Ver- Ob die Re,
ſtande zu reden anfängt, am Ende aber aus Schwäche der Kräffte ins de eines
Lallen verfällt, jedoch ſo, daß man ſeine Meynung aus dem vorhergehen- Sterben
den garwohlerkennen
kan. Rechts-Gelehrtenthun,
Einem ſolchen Menſchen
iſtzu
dieverſagen,
Interpre-denner
tation,
wie dochviele unſerer
nicht
Ä et -

ſondern es ſoltenachdes Herrn Thomaſi Regelgehen, welcher in Inſtit. Ä
Jurisprud. Div. L. 2. C. 11. § 22. hiervon alſo ſchreibet: Sonus, niſplane
fit aragºo & inarticulatus, non debet ei interpretatio denegari. Nam &
is quidifficulterloquitur, pro loquente haberi poteſt, quod maximopere
uſumhabet, ſiquisin ultimo mortis articulo non ſatis intelligibilibus verbis
ſupremum & nunquam rediturum Arbitriumprofundat, v. g.ſiquis dixerit:
Servus meus Cratinuslibereſto, &habeat ſolum ſervum Cratiſtam,
§. 38.

Das Objektum der Erklärungſind nicht allein die Worte, ſondern Das obje
auch alle diejenigen Zeichen, wodurch man ſeine Meynung an den Tag ºder

legenkan. Gleichwienun durch dieFackades Herzens Meynung garfüg- Erklärung
lich ſich declariren läſt: Alſo ſind auch ſelbige kein geringes Objectum der
Interpretation, immaſſen man denn ſolches in denen Gerichten am deut

lichſten ſiehet, allda man gar ſehr beſchäfftiget iſt, wie man aus denen
Umſtänden, welche bey einem Fačto eines Delinquenten ſich zeigen, auf
deſſen Intention ſchlieſſen, und wenn ein Delinquent eine That leugnet,
oder ihr eine ganz andere Deutung anzudichten ſucht, ſolchen Verſtel

lungen den Mantel durch dergleichen vernünfftige Erklärungen abziehen
willkönnen.
§. 39.

Bey dem Modo interpretandi iſt nachfolgendes zu beobachten: 1.) DerModus
In der Interpretatione authentica iſt eben derjenige Modusprocedendi bey interpre

der Erklärungzu gebrauchen, deſſen man ſich beyder Verfaſſung v. g.tand
eines Geſetzes bedienet; das iſt: Modus legüm ſanciendarum eſtnorma :) bey der
leguminterpretandarum. Alſo da im Ä Reiche gewiſſe Sachen Interpreta
tioneau
-
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legt werden müſſen, dergleichen nach dem Weſtphäliſchen Friedens
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Schluß die Religions-Sachen, item: Wo die Stände als ein Corpus
nicht können conſideriret werden, als da iſt, wenn Jura ſingulorum oder

Exemplº. eines ganzen Collegiiin Streit gerathen, und ſonderlich wenn die Ca

wº Rö tholicken und Proteſtanten in einer Sache, ſie betreffe, was ſie wolle,
Äe Partheymachen, ſeyn ſollen. So folgt unwiedertreiblich, daß der Re
ligions-wie auch der Weſtphäliſche und andere Frieden, ſoferne ſie von

P0M.

Religions-Sachen oder Juribusſºg.ormreden, nicht per purima in
terpretiret werden können, ſondern die darüber verfallende Zweiffeldurch
unanimia oder gütlichen Vergleich gehoben werden müſſen, andererge
ſtaltdenen Proteſtanten dieſe ſo ſauer erworbene Clauſulin Effectu wenig

helffen würde, wenn die Catholicken, ſo allemahl auf dem Reichs-Tage
die Piurima ausmachen, ihnen ihre Rechte und Gewiſſens-Freyheit abvo
tiren, und abinterpretiren könten.
§ 4O.
2.) InterSo dann darf man auch bey einer Erklärung keine uélé8ary sie
pretatiofiat aA yévos begehen, ſondern muß ex Principiis domeſticis, das iſt, aus

Ä der Diſciplin, wohin eine Sache gehört, die Erklärung machen. Eine
Ä "* jede Diſciplin hat ihre eigene Kunſt-Wörter und Principia, welche, wenn
“
ſein andern Diſciplinen gebraucht und wiederhohlet werden, nothwen
digihre Deutung aus ihrer Heimat nehmen und empfangen müſſen; an
geſehen ſehr

Ä undvernünfftig iſt, daßeimer, der ſich ſolcher

Worte undGrund-Sätze bedienet,ſelbige in dubio, und wenn er ein an

deres ausdrücklich nicht declariret, auch alſo verſtanden wiſſen wolle, wie
es die Meiſter ſolcher Künſte verſtehen, und die Principia ſothamer Diſci
plin zulaſſen.
-

§ 41.

Nach dieſem Grund-Satze laſſen ſich nun gar viele Streitigkeiten
ſer Regel ausmachen, welche ſonſt circa Interpretatioem in genere vorfallen. Denn
Nutzen die-

Ähie“ da wird, ob die Jura civilia aus dem Jure Nature, die Statuta aus dem Jure

Ä
Roman die heil, Schrift aus der Vernunft und dergleichen erkläret
" werden könne; oder: Ob nicht vielmehr eine jede Diſciplin ihre Grän
zen behalten müſſe, gar öffters ſcharff diſputiret.
§ 4?..
Die Con-

Umnun dieſe Fragen etwas gründlicher einzuſehen, und zu erör

jer Obtern, wollen wir die erſte: Ob das Jus Civile aus dem vernünfftigen
das Jus C- Rechte erkläret werden könne, vor die Hand nehmen. Ein gewiſſer
vile ex Jure

Autor,
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Autor, den ich, weilich nichts mit der Perſohnn, ſondern mit der Lehre Natur- er
zu thun habe, nicht nennen mag, zieht in einer zu Erfurth Anno 1717.klärt wer
de Arte interpretandi leges civiles gehaltenen Diſputation §. 17. auf diejeni-den könne?
gengewaltigloß, welche das Jus Natura zu einem Principiointerpretatio- Ä
nis der Bürgerlichen Geſetze machen: Hiſce itaque Ä ſchreibt er, Ä
& ſatis&ſüfficienterexpoſitis, non immerito quaeritur, utrum Jus Naturaej Ä
ininterpretandis legibusciv.primario ſit adhibendum? Multimulta, pauci interpre
veroveradixerunt, cummagna I.) Philoſophorum & Naturaliſtarum coecu- tand leges
tiensturba bucuque ignoraverit, in quo praecipue forma Juris Naturae conſ- civies.
ſtat, licet cum Pythagora Socrate & Platone
evix,omnem ſapientiam devoraſſe Yerba

acne vix, primoribuslabris"?ſius.
videantur, 2.) cumtamenſalvereſpienti
deguſtaverint, ita, ut ipſis, quifummum philoſophiae apicem nondum at
tigerunt, 3.) tanquam diſentibus nondum barbati illud: Diſe ſapere,

quammaxime ſit commendandum. Hinc ſepoſita Juris civ, ſcientia, lege,
receptadilacerant, 4.)torquent & confundunt, uttandem aliquidhabeant,

quod diſcipulis ſuis, miſerrimopraejudicio credulitatis faſcinatis, proferant,
tempusque literaliter legendo; textumquº more conſveto exponendoper
dant, terant, conſumantque. .) Nam Jus Naturae in relatione ad hominem
conſideratum, non eſt infinéius ille naturalis, quohomoſecundum natura

lem ſuam potentiam agit, &peragere poteſt, quicquid velit, cum hoc Jus
Naturaerečtius Jus beſtiariarum velaſinorum, Germanicae ein Vieh-und
Eſels-Recht, quam Jus rationaledicatur. Quam ſententiam quoqueacri
ter defendit famoſus ille Philoſophus Ben. Spinozain Traët. Theol. Polit.

C.XVI. per Int. quem plurimi Philoſophorumnoſtra aetate xara rºa ex
ſcribendo ſecuti ſunt.

6.)Fingamus itaque caneminplatea publice coitum

celebrantem, & quaeramus, utrum ſecundum Jus Naturae egerit? Reſp.ex
nonnullorum hypotheſ affirmando, quia ſecundum inſtinctum naturalem

obdefectum rationisnon alter agerepoit, quamegt, das iſt, er hat ſich
nachſeinem Vieh-Rechtſo gut aufgeführer,als er ſich aufführen können,
und ſollen. 7.) Quaeriturautem,utrum homoſecundumjus Nature agat,
f in via publica concubitum cum ſanguinolenta virgine celebrare velet.
Reſp. Eummoreaſinorum ačturum eſſe crederem, cum addučtum innatae
&emendatae rationis aliter agere potuiſſet, & debuiſſet, utpote quae do
cet, quod turpidperſe S füa natura ſintfºgtenda, boneſa per ſe & ſtana

tura eligend. Et, ſJus natura proprieſic dictum in mero inſtinctu natu
rali, prout nonnulli, tanquam Poêtae vigilantes, ſomniant, conſiſteret,cre
dendum foret, Jus Naturae olimin cauda canis Tobiae certiſſime conſtitiſſe,

cum haecſecundum Natura ſuaeinſtinctum nonaliter, quamfemovere, po
tuerit, Videntitaque roAAºs Parrasias pleninaturaliſtae, quam lubricum,
W) yyy 3
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penc dixiſſem abſurdum fit ipſorum Juris Naturaefundamentum, &quam
miſere ad interpretandas legesciv. primario applicaripoſſit. Necſacratiſ

ſimus Imperator Juſtinianus Pr.J. d. J. N. G. & C. eorum ſententiae patro
cinatur, quo adfirmare videtur, Jus Naturae eſſe, quodnatura omnia anima
lia docuerit, cum non Jus Naturae in ſenſu proprio & accurato, ſed tantum
inſtinctum naturalem explicare voluerit, utpote qui in ordine naturae omni
bus creaturisindito conſillit, quo omnia animalia ſive ſint ratione praedita,

ſive minus natura ſui ipſius propagationem & conſervationem intendunt,
id quod exemplaibidem ſubjecta ſatisclare indicant. Nam concipere, ge
nerare, ſuos educare, aeque ad homines, quam ad bruta ſpečtant. Hinc à
communitate ejus, quod eſtnaturae, ad communitatem Juris Naturae, pro
rieſcilicet dičti, non procedere conſequentiam, rečte argumentatus eſt
Ä Bergerus in Oec. Juris.p. 9. Exinde tamen nonſequitur, quia Im
erator generalem conceptum Juris Naturae, improprie ſic dičti, dičto §. ex

Ä voluit, formalem conceptum Juris Naturae proprieſic dicti, & ratio
nehominis conſiderati, in mero inſtinctu naturae conſiſtereputavit. - Non
hac vice attingam, quam ſepius Imperatori Juſtiniano ſolenne fuerit, Jus
Gentium & JusNaturae promiſcue uſurpare, proutvidere licetex § 1. J. de

J. N. G. & C. coll. § 11.J.deR. D. adeo,utäJure Naturae proprieſic dičto,
de quo§. 1. Inſtit. c. tit. ſermoeft, utpote quod naturalem rationem inter
omnes homines conſtitutam Imperator vocavit, non ſit argumentandum.
Quod ſienim Imperator Juſtinianus merum inſtinctum naturalem funda
menti locoJurisNaturae proprieſic dičti, inſtar normaeinfallibilis cit.pr.po
nerevoluiſſet, certenon tria Jurispraecepta titulo proxime antecedente § 3.
d.J. & J. ſcilicethoneſtevivere, neminem laedere, jus ſuum cuique tribuere,
tradere debuiſſet, utpote cum ea omnia non inſtinétu naturali, omnibus
animalibus communi, ſedin rečto uſu rečtae rationis unice fundata ſint. Ad

fundamentum enim Juris Naturae proprie ſic dičti ſpeétat, quod tibinon
vis fieri, alterine facias; inde, ſinon fierivelis, ut tibi injuria interatur, ſed
potius tibijus competens legitimitribuatur, ſequitur, ut nec alteri injuriam

facias, ſed,potius Jusſuum cuique tribuas. 8.) juergo natureinſenſuac
curato, & ad hominem conſiderato, eſ nibil aliud, quam lex hominum
cordibus inſripta, confiſen in reéio uſu rečte rationis fundamenti loco

ponens amorem Dei, ſui pfius Sproximiadſocialitatem initam conſervan
dam direéta, Principium itaque eſſe, reétum uſum rečtae rationis, in
apricoponitur, quia turpia
, & honeſta eligere ad rationem ſpectat

Ä

connatam. Rationem verorečtam dari, conſtatexrečto derebus obvenien

tibusjudicio, nec minus ſenſu religionis. Si enim homines de rebus ob
venientibusjudicant, autrečtejudicant aut male;ſ rečte: Sequitur, dari re
čtam
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čtam rationem, quiapoſito uno oppoſitorum, neceſſe eſt, ponaturalterum.
Fundamentum autem Juris Natura eſt amor Dei, ſuiipſius &proximizin
de, quicquidnonlaedit amorem Dei, ſui ipſius & proximi, illud quoquein
Fundamentum Juris Naturae non impingit, adeout inceſtus naturalisabſtra
êteloquendo, non detur, fedpotius figmentum ſit dicendum. Hiſce ita

que perſpicue, utopinor, expoſitis, adquaeſtionem paulo ante poſitammi
hire.deundum erit, utrumſcilicet ad Jus Naturae interpretandislegibus civi
libus primarioſitrecurrendum? Paucis dicam, quid ſentiam. 9.)Quoties
itaque adeſtdiſpoſitioJuris Civ.expreſſa, vel caſus in lege expreſſe, vel per
bonamconſequentiam deciditur, totiesnon opus eſt, ut recurramus ad Jus
Naturae, paulo ante deſcriptum, quia Jus Civ, eſtperL, 6. ff. de J. & J. ubi
aliquidvel addimus, vel detrahimus Juri Communi, h. e.ubiJuri Naturae
velaliquidper diſpoſitionem Imperantium Juri Civ.additur. Sic in uſuca
pione JuriNaturae aliquid detrahitur, dumresimmobiles decemannis inter

praeſentes, viginti annisinter abſentes contra verum dominum praeſcribitur
pr. Inſt, de Uſuc. Ratio Civ. ab Imperatore dičtolocoredditur: Neſcilicet
rerum dominiamaneantincerta, cum tamenJure dominii nemoſitJure Na
turae, licetcentum annosabſens fuerit, defraudandus. Juriautem Naturae
in materia tutelae aliquid additur. Licet enim tutela per ſe conſiderata &.
ratione originis ſitJuris Naturae, cum is, quirebus ſuis ob imbecilitatem ju
diciiſupereſſe nonpoſſit, alienoregatur auxilio, qua tamen effectusäJure

Civilipeculiariter ſuperadditos, & ratione formae accidentalis eſt Jur. Civ.
Rom. quo ſpeétantačtiones tutelae, ačtiones rationum reddendarum, ne ſci

licettutor, velobdolum, vel ob culpam ſuſpečtus, ampliuspoteſtatem ha
beat, in bonapupilli dutius graſſandi, §. ult. de ſuſp.tut. velcur. necminus
hucreferatur tutela teſtamentaria atque legitima. Sic Jure Naturae Teſta
mentifačtio ačtiva omnibus eſſe concedenda, cum Jure Naturaenemini libe
ram rerumſuarumdiſpoſitionem interdicat,interimtamenJureCiv.filiofami

liasinomnipeculio cum regulari,tumirregulari facultas teſtandi, exceptope
culiocaſtrenſi& quaſi caſtrenſ, interdicitür, quia in hiſce peculiis nonreſpe
čtupatrisfamiliasgaudet, utpotein Teſtamento condendopraeciſerequiritur,

pr. J. deiis, quibus non permiſſfacere teſt. L 2o. ff. de V. S. ſimileexem
plumin L.31 ff. depoſ deprehenditur, ubicaſus notabilisproponitur, pro
poſitus accurate deciditur, detrahendo ſcilicetaliquid Juri Naturae, & ſuper

addendo quidpiam Juri Civ. Nam ſilatroremſpoliatam fidei cuſtodien
dae commiſerit, & dominus rei vindicationem inſtituturus ſuperveniret,

qua-ritur,utrumſint polia reſtituendalatroni, ſeu deponenti, anvero domi
no ſuamrem vindicaturo? Reſp. Lex, ſiJus Naturae ſequivelimus, remde

poſitamlatronicſſereſtituendam, quiabona fides exigit, ut per ſe dantemin
-

-
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tueamur, & commiſſamrem recipiatis, quidediſſet.

Quod fivero intuea

mur Jus Civ.depoſitum nonlatroni, ſed vero.dominoeritreſtituendum,quia
JusCiv.exigit, ut jus ſuum cuique tribuamus, verusque dominus äjuſtiorc
repetitione non Ä Nam quodcunque Juris ipſe latro non ha

buit, in alterum, ſcilicet depoſitarium, transferre nonpotuit. Ex quibus
rationibus älegibus addučtis ſatfatis
apparet, incaute & minuspe

Ä

rite agere Naturaliſtas, caſus inforo obvenientes ex circulorationismetien
tes, accuratam vero Juris Civ. notitiam ex rebuspublicis eliminantes, eo,
quod JusNaturae, licetpraecepta generalia tradat, verumtamen dominum ä

oſeſſione ſuainique excludat. Quod ſiJuri Civſemel recepto & appro
Ä
in cauſisarduisex hypotheſi ſimplicium & Philoſophorumtantum ſibi
reličtorum,noneſſet ſtandum, quales quaeſo turbines, quot confuſiones in
republicaeſſentmetuendae, ita utlitium ferendarumfinis nunquam eſſetex
pectandus. Nam ſi
tam nobilium, quam ignobilium ſubje
čtorum merulibertate naturali frueretur, &pro appetitu infinito fruidebe

Ä

ret, jus certae ſupremae poteſtatis & condendarum legum civ. principibus
clam & ſubdole extorqueretur, contra vero naturaliſtis obtuſa pectora hac
exparte habentibusjusſuperioritatis territorialis conferretur, prout non mi
nus rečte , quam judicioſe excellentiſſimus Dn. D. Philippi, & pra

xi & accurata legum ſcientia celeberrimus in peculiari oratione in Ačtu
praeſ Lipſiae publ. habita Anno 1714. judicavit. Et ſi ſacrilegiiin
ſtar ſitp. L. 3. Cod de Crim. Sacril. L.6. eod. diverſ. Reſcript. de jureprinci
pis diſputare, h. e.utgloſſa explicat, reſcriptis principumpertinaciter adver
fari, quidninaturaliſtas auêtoritatem Jur. Civ.Ä füis prorſusener

vaturos, ſacrilegas reputemus, utpote quinovum jus natiintroducendole
gislatores autoritate legislatoria

Ä privare conantur.
§. 43.

Urſachen,
warum ich
mich da au

einlaſſe.

Wer dieſe Worte recht anſehet, wird ſich wundern, daß, nach
dem das Licht des vernünftigen Rechts zu unſern Zeiten ſo vortrefflich

f aufgegangen, ſich noch Leute finden können, welche mitten in der Fin
ſternüß herumirren, und das längſt mit ſo guten Gründen verworffene

Scholaſtiſche Wort Gezäncke und Hirn Geſpinſtvor lauteruntrügliche
Wahrheiten annehmen und ausgeben können.
§ 44.

Es ſind zwar die Gedanckendes Autors ſo beſchaffen, daß ein jed
weder ſelbige leichte refutirenkan, wenn er nur einige Wiſſenſchafft in
der Lehre des vernünfftigen Rechts erlangt: Alldieweilm aber die hoch
trabenden und hautainen Redens-Arthen, womit der Autor die

Äe

§

)o(
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des vernünftigen Rechts ſpottet, im erſten Anblick etwas hinter ſich
zu haben ſcheinen, und dahero einen nicht ſattſam geübten Leſer von wei

term Nachſinnen, abwendig machen können; ſo wird nicht undienlich
ſeyn, wenn ich des Autoris Meymung ein wenig auseinander lege, zu

weichem Ende ich die Haupt-Sätze mit Numern von einander unter
ſchieden habe.
§ 4ſ.

In denen mit Numerg1)bezeichneten Worten giebt er zwar allen Dieſe Äu
Lehrern des vernünfftigen Rechts Schuld,

Ä

ſie biß anhero nicht ge-

Ä

wuſt, worinnen die wahre Geſtalt und Form des vernünfftigen Rechts Ä
beſtehe; wenn man aber den Contextfort lieſt, und die Beweiße, ſo er j
anbringt, anſiehet, erkennetein in Hiſtoria Juris Naturae Erfahrner gar
leichte, daß es dem Auêtori an der Leêtur gefehlet haben müſſe. Denn

üll

vie

dasjenige, was er von dem Inſtinctu naturali einzig und allein zum Be
weiß dieſes Satzes anbringt, mithin allen Dd. J. N. aufbürdet, ſtatuiret
weder Grotius, Puffendorf, Thomaſius, noch einig anderer berühmter
Naturaliſte.

Herr Thomaſius hat es zwar dem Lamberto Velthuyſen

Schuld geben wollen, ich habe aber auch dieſen wider ſolche Auflage
oben in dem Capitel von denen primis Principiis defendiret. Was et
wan ein und anderer Scribent vielleichte zur Zeit, da das Jus Naturae in
der Geſtalt, als jetzo, noch nicht einher gieng, oder aus Unerfahrenheit
hiervon ſtatuiret hat, dajebige muß man nicht gleich dem ganzen Hauf

fenderer Lehrer des vernünfftigen Rechts. Schuld geben, vielweniger
dieſerwegen, wie in Numero 2. und 3. der obangeführten Worte geſche
hen, ſo ſtarck auf ſelbige invehiren.
§. 46.

Was er denen Dočtoribus Juris Natura giebt, daß ſie nehmlich Giebth

das JusCivileverderben, ſolches geſchicht dadurch gar nicht, wenn ſie Ä
das vernünfftige Recht zum Principio Interpretationis Legum civilium an.

Ä

geben; von welcher Frage jedoch: Ob nehmlich das bürgerliche Recht Ä
aus der Vernunft erkläret werden könne, hier eigentlich die Rede iſt.
§. 47.

Daß das JusNaturae, nach der Meynung der Naturaliſten ein In- Sie lehr
ſinčtus naturalis, krafft welcher ein Menſch thue, was er könne und wolle, ten/das

Äa
Ä
des vernünfftigen Rechtsfinden können, zu deſſen Be-Ä
weiß ich dasjenige, was ſie hiervonlehren, hieher ſetzen will,

ſeye und alſo definiret werde ſolches habe ich beykeinem derer angeführ-

IlaTUT»
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§ 48.

-
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§. 48.

Grotius in J. B. & P. in Proleg. ſchreibt hiervon alſo: Inter harc au
re hiervon tem, quae homini ſunt propria, eſt appetitus ſocietatis, i.e. communitatis non

Grotil Leh-

aliscunque, ſedtranquillº &profitiintellectusmodo ordinata &c., Er
ſetzt alſo zwar den natürlichen Trieb und das Verlangen zur Geſell
chafft zum Fundamento Juris naturae, bindet ihn aber an die Vernunfft,

und den äuſſerlichen Ruhe-Stand, daß man daher nicht ſagenkan, als
ob er alles dasjenige, was ein jedweder nach ſeinem Belieben und Paſ
ſionenthun könne und wolle vor Geſetze der Vernunft ausgebe. Denn
da legt er nicht den bloſſem Inſtinctum oder Appetitum zum Grunde, ſon--

dern limitiret ihn alſofort durch das BeyWort der Societät, welcheser
dadurch noch mehr in ſeine Gränzenweiſt, wenn er dieſem Appetituiden

äuſſerlichen Ruheſtand und die Vernunfft gleichſam zum Aufſeher be
ſtätiget.
§ 49.

Puffen-

Eben dieſe Socialität ſetzt Puffendorfbekamtermaſſen zum Princi

dj Lehre pio des ganzen vernünftigen Rechts, und leitet ſie zwar, wie aus dem
hiervon

§. 2. C. 3 L 1 ſeiner Officiorum zu erſehen iſt, aus der Begierde, ſo der
Menſch zu ſeiner Erhaltung hat, her, adjungret aber dieſem Triebe in
denen nachfolgenden §§. ſo vielerleyandere Dinge, daß daraus ſich ſatt

ſam zu Tage leget, wie er ſolchen Inſtinctum keinesweges als die einzige
Grund-Säule ſeines moraliſchen Gebäudes angeſehen wiſſen wolle.
§. JO.
Thomaſi

Lehre.

Thomaſius ſchreibt in Inſtitutionibus Jurisprud. div. L. 1. C. 4. §: 19.

gar deutlich, daß die Thiere nach dem Inſtinctu lebten, die Menſchen
aber einer andern Richtſchnur vonnöthen hätten: Secundum normam

iſlam, heiſſen ſeine Worte, wenn er von HobbeſiPrincipio urtheilet, bru
torum inſtinctus regitur. Hominis Praeſtantia aliäregulä habet opus.
§. ſ I.
Rüdigers

Ä

err

Rüdiger hat ein ganzes Capitel von denen Principiisliciti, und

natürlichen Trieben in ſeinem Jure Naturr, worinnen er denenſelben die
Geſetze der Vernunft zur Regel und Richtſchnur giebt: Principia liciti
ſunt, beſchreibet er ſie, cupiditates quaedam naturales, quas Deus ut media

quarundam intentionum ſüarum homini indidit, ecundum quas, ſi principia
jüſti & honeſtinihil dičtant, agere debe&c. Er giebt alſo nur diejeni
gennatülichen Triebe vor natürliche Geſetze aus, welchevon GOtt dem
Menſchen anerſchaffen worden, welches man nicht beſſer als daraus,
WIN
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wenn dergleichen Triebe von dem vernünftigen Geſetze nicht mißbilli
get werden, erkennenkan.

§
ſ2.

d

-

-

Ich ſelbſten habe oben in Capite de aedificio morali den Appetitum Meine Leh
und Inſtinctum ſich zu erhalten, zum Grunde meiner Meditation gelegt, rehiervou,
und dasco:ſervate ipſum daraus geſchloſſen, darneben aber auch alſcs
fort erwieſen, daß dieſer Inſtinctus von GOtt ſich herſchreibe, und durch
kein vernünfftiges Geſetze verbothen werde.
§. J3.

6.) Die Inſtanz vom Hunde quadrirt hieher auch nicht, angeſehen. Die Inſtanz
keineinziger rechter Naturaliſt, daß ein ſolcher Hund nach dem Jure Natu- vom Hunº

ra agiret habe, ſtatuirt. Grotius, Puffendorf, Thomaſius, Budeus, Titius, d.cht

Rijeichnur Büchejenjenje, nicht
wollen denen Thieren wegen ermangelnder Vernunft kein Jus Natura
zugeſtehen, und ſtatuiren alſo kein Vieh-Recht, oder daß ein Vieh nach

dem Jure Natura agire: Wie kam ihnen denn nun beygemeſſen werden
daß ſie den ÄÄ zum Haupt-Grund-Satz des vernünff
tigen Rechtslegen?
§. ſ4.

Was der Diſputator Numero 7. auf die Frage, ob ein Menſch den Dienſtanz

Beyſchlaffaufder Gaſſebegehen könne? vor Rationes decidendiangiebt, vom Con
dieſelben ſind ebenfalls nicht ſtringent. Denn da nimmt er ſeine Zuflucht Äf
zu denen längſt verworffenen Actionibus per ſe honeſtis & turpibus, und Ä Ä

giebt vor, daß, den Concubitum auf der Straſſe begehen, ein in ſich bö-

ſchlecht be

ſer und verbothener Aêtusſey, da doch der bloſſe Brauch der Völcker j.
ſelbigen erſt darzu gemacht, mithin die Deciſion ex decoronaturali &
conventionali herzuhohlen iſt.
§.

J .

Wenn man die Sache nach der Vernunft anſehet, iſt die Ver- Daß der

Ä daß
die Menſchen eine böſe und Äu
Ä man dasjenige, was Ä

bergung des Beyſchlaffes
verderbte Natur haben müſſen, a

doch ein weiſer Mann ohne Bewegung und Begierde anſehen kan, Ä
nicht würde cachiren dürffen. Beym Tacito lieſt man, daß die alten jr-Teutſchen in der Liebe ſehr moderat geweſen, dergeſtalt, daß ſie auch ohne ſopponiret
Verunruhigung ihres Eheſtandes, auch ohne Aergernüß,den Beyſchlaff eine ver

auf
öffentlicher
Straſſe
verrichtet,
gleichwie
auch inUmſtänden
denen altenihren
Geſchichten
ſich findet,
daß hohe
Regenten
bey gewiſſen
Beyſchlaffim Angeſicht des ganzen Hofes vor vielen Grafen und Fürz§§ 2

en,

Ä iche
Ä
O
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F.

-

ſten, vollzogen, dennoch aber dadurch, weilen es beyihnen Herkommens

geweſen, auch ſeine politiſcheRaiſons hat gar nicht wider das Jusnatura
geſündiget.

6

§.

y

d

Numero 8 bringet der Auéor etwas als eine neue und eigene Me

Daß die

Fj Got- ditation vor, welches die Naturaliſten lang gewuſt, und noch darzuver
tes nicht, worffen haben. Denn da haben ſchon Hedingerus in Confp. Jur. Nat.

das eine qu. 2, l. 3. Weiſius, Hopperus, Janus in diſ.de principioJur. Nat, und an
Ä deremehr die Liebe Gottes, ſeiner, und des Nechſten zum FundamentoJu

" " ÄNÄgeſejhaben ſich aber von andern mit gutem Grunde vor
werffenlaſſen müſſen, daß man noch einander Fundament vonnöthen ha

be, woraus man erkennen könne, ob etwas dem lieben GOtt angenehm,
unſerer Natur zuträglich, und der Liebe gegen andere Menſchen conve
nabel, oder mit einem Wort, welches die wahre Liebe GOttes, ſeiner
ſelbſt, und anderer Menſchen ſey, damit nicht die Liebe ſeiner ſelbſt im ei
me ungerechte Philautie, und die Liebe gegen andere Menſchen in eine
Verabſäumung ſeiner eigenen Conſervation degenerire. Zu geſchwei
gen, daß der Diſputator in ſeine Definitionem Juris Naturae noch dieſes hin
ein ſetzt, daß es ins Herz geſchrieben ſey, welche Expreſſion eine Rhetori

ſche Figur iſt, die zwar von dem Apoſtel Paulo als einem Redner gegen
die Römer in einen

Ä wohl hat gebraucht wer

den können, in eine Definition aber, wo man von allen dumckeln Expreſ
ſionen zu abſtrahiren hat, ſich ganz und gar nicht ſchickt.
§.

ſ 7.

-

Num, 9. kommt er auf die Deciſion unſerer vorhabenden Frage:
JuNÄ Obmemlich das Jus civile aus dem vernünfftigen Recht erkläret werden
kein Ä. könne, und ſpricht: Wenn das Juscivile von einem Cafüexpreſſe diſponire,
Daß das

Ähätte man nicht auf das JusNaturº zu recurren, weilen das Jºsepile
Äöffters etwas zumJüre Natur hinzuſetze geſtalten er denn ſolches mitei
wird ää- nigen Erempeln beweiſet, und darauf den Schluß, daß das Jus Naturae
tuirt durch kein principale Remedium Interpretationisbeym Jure civiliſey, machet. Al

Inſtanzen lein in dieſem Raiſonnement ſtecken ſehr viele Unförmlichkeiten, welche
ich nach der Reyhe entdecken will, wenn ich nur ſeine Exemples, ſo er zum
Beweiß, daß das Jus civile dem Juri Naturae zuwider etwas diſponire,
oder demſelben detrahire, werde beleuchtet haben,
§. J8.

Welche wi-

derlegt
Wedel-

-

Die erſten Exemples möchten noch hingehen, das aber, ſo er zuletzt
von dem Rauber giebt, iſt ſehr ſchlecht. Wo diſponiret denn das Jus
Naturae,
-
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Naturae, daß man dem Rauber eine uns aufzuheben gegebene Sache
, wenn man den rechten Eigenthums-Herrn
wieder abfolgen laſſen
---

Ä

wiſſe, oder gewiß verſichert ſey, daß der andere die Sache geſtohlen?
Der gerühmte bona Fides ceſſiret hier, weilen er mit ſtärckern Officiis,

welche ich demjenigen ſchuldig bin, dem die Sache gehöret, collidiret.
Denn da certirt der Rauber in dieſem Stücke de lucro injuſto captando:

der Eigenthums - Herr aber de damno vitando, dahero ich dem letzten

mehr als jenem zu favoriſiren habe, daß alſo die Pflichten gegen dieſen
weit ſtärcker, als gegen jenen ſeyn.
§. Y9.

Welcher Naturaliſte hat wohl jemahls zugegeben, daß das ſüum Fehler, ſo
cuique tribue, und daß man dem rechten Herrn an den freyen Gebrauch in dieſen
ſeines Eigenthums nicht hinderlich fallen ſolle, bloſſe Diſpoſitiones Juris Inſtanzen
civilisſeyn? da vielmehr ſolches, wie wiroben in dem Capitel denemine ſeyn.

ºdendo&rerum dominió gezeiget haben, bloſſe Geſetze der Vernunft
ſeyn. Wenn nun aus denen angezeigten Urſachendem Räuber das De
poſitum nicht wieder zu geben

, ſo folgt ja, daß das Jus Naturae die

Reſtitution verbiethe, mithin dem Juri civili gar nicht contradicire, oder
durch dieſesjenem etwas zugeſetzt oder detrahiret werde,
Die Frage:

§, 6o.

Um nun aber auf das oberwehnte Raiſonnement ſelbſten zukommen, ob das jü

ſo vermiſcht der Diſputator die Fragen: Ob die Bürgerlichen Geſetze aus Nat ein

der Vernunft können erkläret werden? mit einer andern: Obmemlich Ä
die Bürgerlichen Geſetze, wenn ſie der Vernunft zuwiderſeyn, inforó

Ä

gelten oder ob nicht vielmehr die Bürgerlichen Ge Ä
ºmno dennoch
vernünfftigen alsdenn weichen und Platz machen müſſen? j d

ſetze denen

Die letztere iſt von der erſten, wie aus nachfolgender Ausführung erhel-ſesjenem in
Äne
geſtalten denn die letztere von mirver- weichen
ſehraber
unterſchieden,
len wird,
bejahet wird.
diegar
erſtere
Meinet,
müſſen, ſind

-

§. 61.

.

ſehr diffe

Im Jureciviliſind ſehr viele Geſetze, ſo aus der Vernunfft entlehnet, Ä

#e

und wiederhohlet ſeyn, maſſen denn ſolches nicht nur der Imperator, wenn
er ſpricht: Jus civile collectumeſtex rationibus naturalibus, gentium, atque bejahet.

civilibus, ſelbſten bekennet, ſondern auch der Augenſchein, wenn man
nur einen einzigen Titel in denen Inſtitutionibus durchleſen will, auswei

ſet. Es kam auch ſolches vernünfftiger Weiſe nicht anders ſeyn, we
len ein jeder Regenteverbunden iſt, die Geſetze der Vernunfft in ſeinem
-
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Staat
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Staat zu förderſt zum Grunde zu legen, und ſelbigem durch ſeine Ver
faſſungen nichts zuwider zu diſponiren.
#

§

62.

Ä „ Wann dann nun ein jedwedes Geſetze zrincipidomeſticiser
Ä kläret werden muß: So folget unwidertreiblich, däß ſolche aus dem
j vernünfftigen Rechte in das Jus civile mit eingefloſſene Geſetze, wenn ſie

meſticis ge-obſeur vorgetragen ſeyn, aus der Vernunft ihre Deutung, Limitation
ſchehèmuß. und Gränzen empfangen müſſen; weil das Jus Natura alsdenn das
Principiumgehören.
domeſticum, das iſt, diejenigeDiſciplin iſt, wohin die Geſetze
eigentlich
v

§. 63.

ºfranº.

-

Die Sache etwas deutlicher zu verſtehen, will ich erſtlich ein

Exemplum

Exempumaienm illuſtrans anbringen, hernachmahls aus dem Jure ci

vili ſelbſt einige Proben machen. Wenn die Herren Theologiin ihren
Controverſien ein Juriſtiſch Wort brauchen, mußſelbiges Ä aus dem

Lexico oder nach ſeiner etymologiſchen Bedeutung, ſondern wie es die
Juriſten zu nehmen pflegen, erkläret werden. Alſo da zu Leipzig, Re
chenberg und Ittig miteinander de Terminoperemtorio gratia divinae
geſtritten, hat dieſes Wort nothwendig aus dem Jure civili, tanquam

diſciplina propria & principio domeſtico, interpretiret werden müſſen.
Ebenalſo finden ſich in der Heil. Schrifft viele Concluſiones, welche ins

vernünftige Recht gehören, und dahero aus ſelbigem, wenn ſie einen
dunckeln Verſtand haben, erkläret werden müſſen.
§. 64.

Alſo wenn der HErr Chriſtus ſagt, daß ſich niemand von ſeinem

Ein ander

** Weibe, esſey denn um Ehebruchwiſſen, ſcheiden ſolle, und einer dar
aus den Schluß ziehen will, daß die Ehetrennung zwiſchen Eheleuten,

davg der Mann ſo beſchaffen iſt, daß keine Frau ihm beywohnenkam,
ausdieſem Grunde ebenfallsverothenſeyn müſſe: ſo zeigt das JusNa
ture, daß dergleichen Ehen nach den vernünfftigen Rechte ipſoJure null
Und

Ä ſeyn, und gar keine Trennung, weilen niemalen ein Band

vorhanden geweſen, brauchen, in mehrern Betracht, daß ein ſolch Pa

étum, da einer ein impoſſibile phyſicum verſpricht, gleich vom Anfang
her keine Verbindlichkeit hat, mithin auch unter dem Dicto Chriſti, wel
ches von der Trennung vom Anfang her giltig geweſener Ehen redet,
gar nicht verſtanden werden kan... Es iſt alſo das Jus natura ein Prin
cipium Interpretationis der Heil. Schrifft NB. in Dingen, welche

ader
es

)o(
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Vernunfft entlehnet, und in dieſelbige Wiederhohlungs-Weiſe mit
§. 6
eingefloſſen ſeyn.
4.

ſ.

-

Gleiche Bewandnüß hat es nun mit dem Jure Civili,als in welchem Exemples
ebenfalls viele Geſetze ansder Vernunfft wiederhohlet, auch deren viele Ä
Civil,

darinnen enthalten ſind, welche einen doppelten Verſtand, davon der “
eine vernünfftig, der andere dem JurNatura zuwieder iſt, leiden. Im
Fallmundieſesletztere ſich findet, iſt allerdings vernünfftig, auchdergu
tem Praeſumtion, welche man vor einen Geſetz-Geber hat, gemäß, daß
man die raiſonnableſte und billigſte Erklärung nimmt, welches man

jedoch ohne das vernünfftige Recht nicht thun kam,daß alſo auch dieſer
alben daſſelbige ein Principium interpretandi Jus Civile iſt.
§. 66.

ZE. Im Sächſiſchen Land Recht, welches in #####
Autoritatem legalem in ſubſiduum noch vor dem Jure Civili hat, ſte t, von der e
Ä
es eigen
ſoll,
Gewaltloßſeyn
von der
Kind
einund
daß
Worte,
und CONOM12.
diewenn
Einige halten
ſich ſtricte an
Rauch
hat.väterlichen
Feuer

wollen die Redens-Art, eigen Feuer und Kauch haben, nicht vonei

genem Verdienſt, ſondern von einer völligeneigenen HaußÄuj E's
klären, in welchem Verſtande ein Soldat, und reiſender Handwercks
Geſell, ob er gleich von ſeinem Verdienſte lebet, von der väterlichen
Gewalt noch nichtloßſeyn ſoll: Andere hingegen verſtehen es vonſed
weden eigenen Verdienſt, da einer nunmehroſelbſt ſein Broderwirbt,
und von ſeinem Verdienſte oder dem Seinigen lebt; welchen Senſum
und Heerd gar wohl admittiren,
auch die figurirten Worte vom

Ä

Alldieweiln nun dieſe letztere Erklärung der Vernunfftvielconvenabler
das Kind ſich ſelbſt esſey aufwas Weiſe es wolle, gouverniren und er
iſt, maſſen dieſelbeder väterlichen Gewalt alsdenn ein Ende ſetzt, wenn

mehren kan, über dieſes aus der erſten Erklärung vielerley Diſconvenien

tien, wie wir andem Exemple des Soldaten erſehen, erfolgen würden;
ſo

vernünftig, daß wir von dieſenzpeyen Significationibus diejenige,

welche der natürlichen Billigkeit gemäß iſt, obgleich die andere dem
Wort-Verſtand näher käme, zu nehmen ſchuldig ſeyn.
-

§.

67.

-

-

Solchergeſtalt iſt nichts vernünftigers als daß im Fall, wenn ein

Beweiß,

Ä
« E

Geſetze aus der Vernunftentlehnet und dunckel vorgetragen, oderoh Principium
ne die gehörigen Begränzungen in die bürgerlichen Geſetze eingefloſſen

iſt, das Jus Natura- die Rationes, Limitationes, Reſtrictiones und Exten interpre
tandi Jus
ſiónes Civile ſey.
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ſiones hergeben müſſe. Den Beweiß dieſes Aſſerti darff man nicht erſt
mühſam zuſammenſuchen, ſondern nur die Criminalia anſehen, ſo wird
man finden, daß die Criminal - Geſetze, wenn man die determinirten

Strafen ausnimmt, faſt ganz und gar aus dem vernünfftigen Recht
genommen ſeyn, auch aus ſelbigen alle Tage erkläret werden, geſtalten

denn ſolches einem, der nur einige Defenſiones geleſen, nicht unbekant

ſeyn kan. „Wenn einer in einer ſolchen Vertheidigungs-Schrifft ver
münfftige Gründe, ſo keinem ausdrücklichem Geſetze zuwieder ſeyn, pro
Defenſione eines Delinquenten anbringt, ſind die Urtheils-Verfaſſer

Ä
darauf zu ſehen, wenn gleich die Opinio communisDoctorum
arwider wäre, immaſſen man denn auch ſolches in Praxi nicht ſelten
wahrzunehmen hat.
§. 68.

#

in

-

Es bleibet alſo dabey, daß das vernünfftige Recht ein Principium

öolliſione interpretandilegesciviles ſey: Ob es aber ein Principiumreformandider

dem ver

ſelben genennet werden könne, das iſt, ob das Jus Civile vom Jure Natu

nünftigen rae ſich müſſe corrigirenlaſſen, daſſelbige iſt eine andere Frage, welcheich

Äs verſprochenermaſſen mit nein beantworten muß, wenn ich nur erſt di
# Ä. ſtinguiret haben werde.
§. 69
/

M

Ä "

Y“

-,

4

f

Es iſt mehmlich hierinnen ein Unterſcheid zwiſchen einem Docenten

EinDocen- und Richter zu machen, und darbey vor allen Dingen zu erwegen, daß

Äußwei ein Lehrer auf Univerſitäten nicht lauter Lente, welche Advocaten und

Ä
Richter werden wollen, ſondern auch ſolche, welche Miniſtres abgeben
Ä“ und an die Poteſtatemlegislatoriam mit Hand anlegen ſollen, vor j
Naturali

abgeht.

# und zum Dienſte der Republique geſchickt machen ſoll.

Wenn nun

ieſeletztern die Gebrechender Rechts-Gelehrſamkeit nicht kennen, und,
wo der Fehlerhin und wieder ſteckt, das iſt, die Schwäche und Stärcke
der Geſetze nicht wohl verſtehen, ſo können ſie auch die Härte derſelben

nicht temperiren, und die Unbilligkeiten nicht abſchaffen. Man ſehe
ſich nur in der Welt um, wie langſam es mit der Emendation der durch
viele Römiſche Grillen verdorbenen Gelehrſamkeit in ſolchen Landen

ergehet, und wie wenig in dieſem Stückezu hoffen, wo die Miniſtri

und Juſtiz Räthe bloſſe Civiliſtenſeyn; ſo wird man deſſen, was ich ge
ſagt, aus der Erfahrunggnugſam überzeuget werden. Es hat dahero

einredlicher Docentewohl Urſache, in ſeinen Collegs, wenn er gewie
ſen hat, was in Forogängund gebe iſt, die bürgerlichen Geſetze gegen
die Vernunfft zuhalten, und deren Billigkeit oder Unbilligkeit ſeinen
Zuhörern zu entdecken,

§
70,

Es )o(

#
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§. 7o.

Eben dieſes hat ein Scribenteinöffentlichen Schriften zuthun,und Welches der Welt die Mängel und Gebrechen der Geſetze vor Augen zu legen, auch ein
damit diejenigen, bey welchen die Verbeſſerung ſteht, den Schaden erbºe

Joſephs erkennen, und zu Herzen nehmen mögen. Deswegen bleibet hºnſo,
es doch ſo lange, als von dem

Ä keine Aenderung geſchieht,

bey dem ſtrictóJüre indenen Gerichten und Facultäten, und ein Richter
und Facultiſ hat ſich an ein ſolch Raiſonnement nichts zu kehren, ſondern
nach dem Geſetze ſchlechtweg zu ſprechen, wenn daſſelbige gleich hart
wäre, anerwogen derſelbe blatterdings auf die Geſetzegewieſen iſt, und
weiter nichts als die Macht, ſelbige dočtrinaliter zu interpretiren, be
ſitzt.
§ 71.

Man hat daheronicht Urſachewider die Lehrer, welche die Billig- Dadurch
keit und Unbilligkeit der bürgerlichen Geſetze in ihren Collegiis und wird dem
examiniren, zueyfern, und mit dem vor uns habenden Diſpu-Fürſten an
tatore ihnen Schuld zu geben, daß ſie die Aučtoritatem Juris Civilis mit ih- derPoreſta

SÄ

ren
Scommatibus
enervirten,legislatoriam
ein Sacrilegium
und denen
Landes-Herren
ihre Poteſtatem
ausbegiengen,
denen Händen
dreheten.

Ä
Ä

Ils

Dahinaus zielen nun alle Rationes des Diſputatoris, welche aber auf j
die Frage: Ob das Jus Civile von einem Docenten aus dem vermünfftigen
Recht erkläret werden könne? gar nicht quadriren, ſondern auf eine an

dere, ob die bürgerlichen Geſetze nach denen vernünfftigen von einem
Richter corrigiret werden können, abziehlen.
§ 72.

Jch verlaſſe dahero dieſen Satz, und wende mich zu einer andern ob diesa
Frage: Ob nehmlich die Statuta aus dem Römiſchen Rechte erkläret, Ä ex Jure

und reſtringret werden können und

Ä Diejenigen,

ſo ſolches Rºmano

äugnen, wiſſen vor ſich anzuführen, daß eines Theils die Römiſchen Ä

Geſetzenurin Subſidium recipiret mithin denen Statutis weichen müſten, Ä
andern Theils auch die Statt ihre Abſicht auf den Tejenj"

Ä ganz abgiengen, mit
Ä

und Sittenrichteten, und von denen

hin eine ganz eigene Sache wären.
ie Intention eines Geſetz
Gebers mit denen Statuts eben dieſe, daß er denen Römiſchen Rechten
und ſolchergeſtalt die Statutanicht anders

Äl

C

et WerDeN
werd MUſteN,
üſt
als exRationibus domeſticis er MPé!

Aga aa

S. 73

7” –

§
-

)o(

.

§. 73.

Wird beja. „ Allein, wenn man im Gegentheile erwegt, daß die Statutafaſt nur
Wiederhohlungen derer Römiſchen Geſetzeſeyn, wie Herr Ludewig in

het.

Germania Principe in Proleg. C. 4. § 73. Lit. m.innotis anmerckt, wenn
er ſchreibt: Vix Codexprovincialiumſtatutorum in Germaniaprodiit, quem
noncoèmiſſem. Verum tamenfatear, poſtargumenta Jurisde Ä
bus, de colonarioJure, cenſiticoitem & Emphytheutico parum aut nihil re

peri, quod non eſſet legumRomanarum: So folgt der Schluß von ſelbs

ſten, daß das Römiſche Recht als ein Principium domeſticumbey denen
Statutis ein gut Subſidium interpretationis, aus welchen dieſelben in Din

gen, ſo aus dem Römiſchen Rechte genommen, ihre Deutungempfan
gen müſſen, abgebe.

-

§. 74.

Wawm die

Im Fall die Statuta.aberdemJuriRomano etwaszuwieder diſponiren,

Ä und aus denen Umſtänden erſcheinet, daß der Legislator dem Römiſchen
Ä *“ zuinterpretiren.
Rechteablegen wollen,
man
die erſten
mehr extenſive
als reſtrictive
Es willhat
zwar
dieſes
denenjenigen
nicht anſtehen,
wel
d

chelehren, daß die Statuta ſchlechterdings ſtričtae interpretationis wären:
Allein wenn man im Gegentheil betrachtet, daß, ex ratione legis zu

chlüſſen, und nach derſelben ein Geſetze zu extendiren und zu reſtringren,
er geſunden Vernunfft gemäßſey; ſo folget von ſelbſten, daß die Statuta
nicht deswegen, weiln ſie dem Juri Romano zuwieder ſeyn, ſondern nur

alsdenn, wenn die Ratio Statuti auf einen Caſum nicht quadrirt, einzu
ſchrencken ſeyn.
§. 7ſ.

Nach langen Umſchweiffen gelange ich nun endlich zu denen Re
Ärte in-geln der Erklärung ſelbſten, worinnen ich zwar den Herrn Themaſium

Scribenten

verpretandi in ſeinen Inſtit. Jurispr.Div. L- 2. C. ultimo und in der Vernunft-Lehre
Cap. 3. wie auch Grotium de J.B.&P. L. 2. item Placcium, welcher ein

ganzBuch davon geſchrieben, Puffendorfum,Avemannum, Difſ de dex
tralegum Interpretatione;einen von Hagen,de Arte interpretandiſtatuta,Lan
ium Diſſ deeo, quod obſervandum eſt circainterpretationemlegum; Zin
ckium,Diſſ.de Interpretationelegum; Hornium de InterpretationeJuridica;

Struvium.de Interpretatione Juris, und viele andere zu Vorgängern habe;

dennoch aber, ob ich in der Application und Ausführung denen Lehren
und Grund-Regelndererſelben eine mehrere Erläuterung geben könne,
verſuchen will,
-

-

%. 76.

F
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§. 76.

Demnach ſoll die erſte Regel ſeyn, daß man die Erklärung einer Die erſte
Rede nach der Perſohn des Redenden, das iſt nach ſeinem Stand, Regel der
Religion und andernMenſch
dergleichen
maſſeneinjedweder
in ſeinerPerſonal-Umſtänden
Rede ſtillſchweigendmachen
dahinzumüſſe,
ver- Ä
Ä die
weiſen, und ſolches alles zupreſüpponren ſcheinet. Die Billigkeit die Ä Cº
ſer Regel wird ſich noch deutlicher an den Tag legen, wenn ich ſelbige zer-dj
gliedern, und die daraus ſich ergebenden Special-Concluſiones in ihrer
Application auf die Exemples betrachten werde.
-

§. 77.

Die erſte Concluſion aus derſelbigen Reguliſt, daß man einenjed- Interpreta
weden Autorem oder Redenden nach denen Principiis ſeiner Secte, wel-dioexsecta.

cherer zugethaniſt, erklären ſoll: Woraus denn ferner von ſelbſten ſich
ergiebet, daß die Hiſtoria litterara,theils damit man aus der Biographie
oder Lebens-Beſchreibunggelehrter Männer eines Scriptoris Vitam,Fata
und Sečte wiſſen;theils auch daß man ex Hiſtoriadiſciplinarum die Princi

piaderer Sečten erkennen und verſtehen möge, ganz unumgänglich von
nöthenſey. Und dieſes iſt eben die Urſache, warum ich in der Hiſtoria
Juris Naturae allemahldas Leben eines Scriptoris, weiln nehmlich daſſel
bige
Einfluß
in ſeine
Lehren
hat, bey der Beurthei
lungeinen
ſeinervortrefflichen
Schriften zum
voraus
geſchickt
habe.

W

§. 78.

Dieſe Regelamnoch mit einem und andern Exemple zu erweiſen;ſo Exemple«
wird in denen Inſtitutionibus die Jurisprudenz beſchrieben, daß ſie ſey: Re Principis
rum divinarum atquehumanarum notitia, juſti atque injuſti ſcientia. Wenn Stoicis.

ich nun weiß, daß Ulpianus Autor dieſer Definition ſey, geſtalten denn
ſolches aus denenff allwo es über dieſer Definition ausdrücklich ſtehet,
erhellet, und darbey aus des Guilielmi Grotii Vitis JCtorum in ff.extan
tium bemerckedaß dieſer Rechts-Gelehrte ein Stoicus geweſen: Soweiß
ich gleich da die Worte: Rerum divinarum atque humanarum notitia
eine Wiſſenſchafft von GOtt und ſeinen Geſchöpffen, wie auch von des

nenAêtionibus derer Menſchen, und mit einem Worte, eine gründliche

Erkantmüßvon der Philoſophie, welche die Jurisprudenz bey einem An
fängerpraeſupponiret, bedeute; angeſehen die Stoici, nachdem Zeugnüſ.
Ciceronis in Tuſculanis, die Philoſophie perrerum divinarumatquehuma
aarum notitiam definiret.

Aga ag 2

§. 79.

§
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§. 79.

Alſo auch, wenn ich wiſſen will, warum die alten Römiſchen Juriſten
Kremple gelehrt quo nondentur Servitute voluptatum, und was ſie unter der

Ein ander

Voluptät verſtanden, darff ich nur betrachten, daß die alten JCti meiſt

Stoici und denen Epicurern, ſo die Voluptät zum Summo bono ſetzten,
Spinnenfeind geweſen, und dahero ſelbigen zum Tortſolche Verord
mung gemacht.
§. 8
*

-

. 8O,

Noch meh2
Gleichergeſtalt muß ich, wenn die Stoici von ihrem Fato, und von
rere Remiſ- GOtt; die Feudiſten von Lehns-Erben; die Catholicken von guten Wer
ſive.
cken, Sacramenten und der Kirche, die Reformirten von der göttlichen
Fjün und die Pietiſten von der Buße und dem Glauben reden,

alle dieſe

Ä aus denen Principiis ihrer Secte, welche darinnen einen

ganz beſondern Concept legt, erklären.

-

§. 8I.

Interpre-

Eine andere Concluſion aus der obigen General-Regel iſt, daß man

Ä klärenden
eine SacheRede
nachdemiengeneºus
welchem der Urheber einerzuer
geſprochen hat, erklären ſoll. Denn da ſind die mei

Ä
quentis,

ſten Menſchen von der Art, daß ſie ihre Affectenyichtzähmenkömen,ſon
dermvon denenſelben in Worten und Werckenſichleiten laſſen, daß da

Ä
allerdings Praeſumtion, es werde einer nach ſeinem Affect geredet ha
en, erwächſt.
§. 8
-

-

. 82.

Exemple

-

Alſo wenn ich weiß, daß Hobbeſius des vertriebenen CarlStuarts

von
Hob- in
Engelandauch
Parthey
gehalten, und
Ä Feder
ihm zu Dienſte
bcs.
dabeyaber
den damahligen
Zuſtand
von Engelland
kenne;geführt,
ſo kan
ich mich gar leichte in ſein Bellum omniumin omnes ſchicken, und die Ein
richtung ſeines Buchs verſtehen, wie oben aus unſerer Hiſtoria Juris
Natura C. 3. § von Hobbeſio erhellet.
-

§. 83.

Exemple .

-

-

Gleichergeſtalt kam ein Richter aus der Veränderung des Ge

ÄM-"ſichts,
derandern
Rede, Vernehmung
und des Affects,
worinnen
er einenmaſſen
Inquiſiten
erſten und
antrifft,
ziemlicher
aufbey
dasder
in
nerſteſeines Herzensſchlüſſen, obwohl dieſes ohne fernern Beweiß, ihn
zu verdammen, nicht hinlänglich iſt.
§. 84.

Exemple
POIll

Schertz-

Ferner hat man es anders auszulegen, wenn einvertrauter Freund
den andern im Scherz einem loſen Schelmheiſt, als wenn er ſolches im
-

-

Zorn

k Oo(
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-

Ä

Zorn und Ernſt, welches die Umſtändegeben, von ſich hören läſt
ſenman in dieſem letztern Fall es nicht anders als vor ein Schimpf
Wort aufnehmen kam, in jenem aber als ein Zeichen einerfreundlichen
Neigung anzuſehen hat.
§. 8ſ.

-

Die dritte Concluſion aus der obigen General-Regel iſt, daß man Interpreta

die Erklärung nach dem Stand des Redenden machen ſoll, weiln ein Äh
jeder, Stands-mäſſig geredt zu haben, vermuthet wird, oder doch zum
wenigſten ſich gefallen laſſen muß, wenn der andere, mit bemer geredet,

ÄÄ
Ä“

oder negotürt, ſeine Rede Stands-mäſſig verſteht und annimmt. Al
ſo wenn ein geheimder Rath, ſo 2oooo. Thaler verläſt, in ſeinem Teſta

ment verordnet hätte, daß ſeine Tochter die Ausſtattung zum voraus
haben ſolte, müſte Äch Proportion des Standes dieſelbe weit mehr be

kommen, als wenn ein Bauer 2oooo. Thaler verlaſſen, und ſeiner
Tochter die Ausſtattung zum voraus ausgeſetzt hätte.
§. 86.

-

Wenn GOtt von ſich die Gerechtigkeit und andere Tugenden Exemple
praedicirt, muß man ſolche Redens-Arthen «rºeererarée verſtehen, Äieben
weiln der eigentliche Concept der Gerechtigkeit, wie Herr Thoj GOft
in Inſtit. Jurispr. Div.L:1, C. , zeigt, auf GOtt ſich gar nicht ſchickt:
Gleichwie auch des lieben GOttes Worte, wein derſelbige nicht

ſcherzt, auch nichtſündigen kan, allemahl ernſthafftig, und der Billig
keit convenable auszulegen ſeyn.
§. 87.

Wenn ich in einem Schreiben eines Römiſchen

# v.g an Äpe
Ä

einen Churfürſten von Sachſen den TitulOheim leſe, muß ich mir ei-

nenganz andern Begriff davon machen, als wenn ein Schwieger-Va-“
ter an ſeinen Schwieger-Sohn alſo ſchreibt: Wie denn überhaupt ſo
wohl bey der Erklärung, als auch bey der Einrichtung der Titulaturen

auf die Perſon deſſen, der da ſchreibt, und an wen ſie ſchreibt, zuſehen.
Denn wenn der Römiſche Pabſt in einem Schreiben an einen König
demſelben den Titul: Wir nobiliſſime, giebt: ſo muß ich wiſſen, daß die
Ä
Cantzley ſelbiges allein von denen alten Zeiten noch beybe
(llteN )(lt,

-

§. 88.

Wenn ein Teutſcher Reichs-Stand die Souverainität oder Majeſtät Äple
von ſich praedicirt, muß ich mir einen ganz andern Conceptdavonformi Ä Ä
Aggfür
gg 3gleichwie man auch wenn
- der Ä
ren, als wenneseinauswärtiger König
f

A 5 )o(
der Kayſer die Teutſchen Stände ſeine Unterthanen mennet, ſich einen

742

ganz andern Begriff, als wenn ein Churfürſt von Sachſen ſeinem Amt
mann alſo ſchreibet, ſich davon zu machen hat,

Wiewohl alle Mo

Marchiſchen Expreſſionen, welche derKayſer in ſeinen Curialien gebraucht,

nicht nach der Lexicaliſchen Bedeutung, ſondern ex Forma Republica
Germanicae oder deutlicher zu reden, aus denen Teutſchen Reichs-Ge
ſetzen zu beurtheilen ſeyn,
§. 89.

Exemple

.

Wann die Engelländer und Holländer eine Alliance machen, und

Är einander beyzuſtehen verſprechen, muß die Aſſiſtence nach Proportion

* der Force gerechnet werden, worüber man neuerer Zeiten, wie die
Nachrichten in dem Bücher-Cabinet, in der zweyten Fortſetzung, Ein
gang 1o. p. 89. ausweiſet, ſehr geſtritten hat.
§. 90.

Exemplum
Taciti,

Wenn ich weiß, daß Tacitus Gouverneur von denen Niederlanden

eweſen, und daß die Römer das innerſte Teutſchland niemahls geſe
ich gleich, daß dasjenige, was Tacitus von den Teutſchen
#, ſonichtweißgleich
von allen verſtanden werden könne, weilen ernichtal
e Teutſche Nationen gekannt, wie Herr Thomaſius in diſſ. de Inſufficien

tia fundamentorum definiendi cauſas matrimoniales, gar wohl anmerckt.

Gleichergeſtalt wenn ich weiß, daßTacitus ein Römer geweſen, und daß
die Römer das Bier nicht wohl vertragen können: ſo ſehe ich gleich, in

was vor Abſicht er die Teutſchen ſtarcke Säuffer genennet: Wie man
denn überhaupt bey dem Tacito und allen andern Scribenten das Princi
pium in acht zu nehmen hat, daß man ſie in Abſicht auf ihre Republique
und Zuſtand erkläre.

".

§. 9I.

Ebendieſes, was ich von der Erklärung nach der Perſon des Re
dendenſage, läſt ſich auch von ganzen Völckern verſtehen, maſſenman
ſich, wenn ein Schwedevom groſſer Kälte in ſeinem Lande.item von dem
längſten Tage redet, einen andern Concept, als wenn ein Italiämerda
von ſpricht, machen muß.
§. 92.
Bey Völ-

Ä

Jaman mußbey einer Erklärung auch auf die Perſon deſſen, gegen
welchen etwas geredet worden, ſehen, und deſſen Stand bey einer Re

Äde ebenfalls in Cºnſejonziehen. Als Frankreich nach Abſterben
Ä Ä“ Kayſer Ferdinandill.lieber geſehen hätte, daß ein anderer als vom d

Ä.

)o(

§
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ſeOeſterreich zum Kayſerlichen Thron gelanget wäre, und demjenigen Än ſº
Zeutſchen Churfürſten, ſo ſich darzu gebrauchen, und zum Kayſerwäh-bº
lenlaſſen wolte, jährliche Subſidiazugeben offerirte; haben ſolche ſowohl
nach der Perſona dantis, als hauptſächlich nach der Perſona accipientis er

kläret werden müſſen. Wenn in denen Zeitungen ſteht, ein Potentat
wolle den Türcken mit Krieg überziehen, muß ich mir eine ganz andere

Armee einbilden, als wenn es heiſt, daß er mit einem andern kleinen
Stand Händel bekommen werde.
§. 93.

So viel möchte von der erſten General-Regulgenugſeyn. Die Die andere
andereſolſeyn, daß man die Erklärung nach dem Qrte, der Zeitund an- Rege heiſt

dern Umſtänden, an welchem, und in welcher ein Redner Ä befindet,
machen ſoll. Z.E. In Schwaben heiſt ein Dötele ein kleiner Pathe,

FÄ“
Ort
zW.

und ein Döte ein Ä mich aus der Tauffe gehoben: Eine Ahne"
aber heiſt eine

Ä. in welcher Bedeutung ein Sachſe dieſe
Ä

Worte nicht verſteht. In Leipzignenet man einen Schranck eine Kö
the, welches Wort keinem andern
und Teutſchen in dieſer

Deutung bekannt iſt. Wenn von einem Moſcowitiſchen Fürſten oder
einem Franzöſiſchen Marquis die Rede iſt,muß ich mir einen ganz andern

Concept davon machen, als wenn von einem Teutſchen Reichs Fürſten
oder Marggraffen von Brandenburg geredet wird, wider welche Re
gel jener Franzoſe, wie Feltmann de TitulisHonorum L. 1. C, 28, § 18.
19. bezeugt, gar mercklich verſtieß.
§. 94.

Vor etlichen hundert Jahren war ein

Ä wohl 10. und mehr- Exemplé

mahl ſo viel, als heut zu Tag, wie wir in der Lehre dererumpretio gezei- vomGelde
t haben: Wenn nun in einer Uhrkunde ſtünde, daßmir einer vor 389.
Ä
jährlich fünffGroſchen abzutragen verſprochen hätte: ſo müſte
er mir nachheutigen Fußſo viel Geld mehr geben, als dermalen diePre
tiarerum diejenigen, ſo tempore Contraëtus geweſen, überſteigen.
§. 9ſ.

Aus dieſem Grunde ergiebt ſich nun von ſelbſten, daß die Zimmß- Nutzen di
welche von alten Zeiten ſich herſchreiben, auf
den heutigen Fuß und GeldesWerth geſetzet werden ſolten, andererge in der Do
Und

Er Zin. Ähº

ſtat die Erb-Zinnß Herren in Effectu ein groß Capital verlieren. Allei-Ä

Mºnate

Recognitionem
gegeben
werde,
edieLehrede Dominii
Römiſchen
Rechts,
daßund
derdieanvielenallemahnurbon
Q

Ä”
Eh

Ä5 )o(
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o die Unterthanen abtragen müſſen, haben ſolches bißarhero verhin
ert, ob es gleich der natürlichen Billigkeit gemäß.

-

§. 96.

-

Wennjemand vor Anng1667,inwelchem Jahre von Ä
ſen und Brandenburg der Zinniſche Müntz - Fuß beliebet worden iſt,
oder auch jetzo mir in Sachſen und Brandenburg 1oo. Rthlr. an guter

unyalvirter Reichs-Silber-Müntze, das iſt, nach alten Reichs Schrot

und Korn oder dem Reichs-Müntz-Edié de Anno 1.9. verſchrieben:
So müſte er mir, da keine ſolche Reichs-Münze mehr zu haben iſt, in
demnach dem Zinniſchen Fuß Äen Gelde 12o. Rthlr. 2o, Gr.
und in dem nach dem Leipziger Fuß deAnno 1690. ausgebrachten 133.
Rthlr, oder wie in dem Ä Appellations-Gericht, mach
dem Zeugnüß Barths in Hodogethäpag. 48i geſprochen worden iſt,

2. Rthlrgeben. Gleichergeſtaltmiuß einer, ſomirin Sachſen zuder
Zeit, da der Zinniſche Fuß eingeführet geweſen, der Leipziger aber noch
Anno 1667. und 1690. 1oo. Rthlr. zu be
nicht gegolten, das iſt
zahlen ſchuldig worden iſt, jetzo, da nach dem Leipziger Fußgemünzet
wird mir 11Thlr. Aufgeld als ſowie die Differenz des Leipziger von dem

Ä

Zinniſchen Fuß austrägt, erlegen. Siehe Herr Bergers Supplem,
Elect.for. P. Il. adTit, op.980.

"

§. 97.
Exemple

-

Wenninalten Uhrkunden das Wort Beneficiumgebrauchet wird,

v0ml Wort

muß ich es nicht allemahl nach der Lexicaliſchen Deutung nehmen, ſon

Beneficio,

dern nach Befindung der Umſtände von einem Lehn erklären, maſſen

dieſes Wort in alten Zeiten ſolche Bedeutung, wie wir unter andern
aus den zwiſchen Kayſer Friederichen I. und dem Römiſchen Stuhlüber
daſſelbige vorgefallenen Streiterſehen können, gehabt hat.
§. 98.
Exemple

der gülde
nen Bull,

-

C

Wenn Kayſer Carl der TV in der güldenen Bulle ſagt, daß ein

Ä

an denen Orten, wo das Sachſen-Recht gilt,
Churfürſt zu
Vicarius ſeyn ſolle, ſo müſſen wir nicht ſehen, wo heutiges Tages Sach
ſem Recht in Uſuiſt, ſondern wo es zu Zeiten Öjv gegolten. Wenn
jemand in Schwaben ein Ritter-Guth vor 4ooo. f. verkaufſt, ſo kan

derſelbe mehr nichts als Rheiniſche Gulden oder Kayſer-Gulden zu 60.
Kreutzern begehren, dahingegen in Meiſſen, wenn man nicht ausdrück
lich Kayſer-Gulden hinzugeſetzt, ſondern ſchlechtweg 4000 f. geſchrie

#

, der Gulden mit 21. Meißniſchen Groſchen bezahlet werden

MUt',

§. 99.
- -

)o(
-

-

#

-
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§. 99.

Wenn ich eine Romaine, welche wahre Hiſtorien in erdichteten Kremple.

Namen eingekleidet hat, verſtehen will, muß ich Zeit, Ort, und Gelegen-Äs
heit innehaben, auch nach Befindung der Sache einen ſolchen Hofwo- Ä#
von die Romane handelt kennen, da ſich dann der Schlüſſel gar balde”
-

finden wird.

Wer HobbeſiBellum omnium in omnes aus dem Grunde

verſtehen, und die Raiſons, warum er den Statum naturalem ſo greulich
abgemahlet, recht einſehen will, muß den damahligen Zuſtand von Em

geland aus denen Geſchichten zuförderſt ſich bekannt machen, alsdenn
er ſich balde darein ſchicken wird. Wer die Römiſchen Geſetze erklär
renundrecht verſtehen will, muß den ehemahligen Zuſtand der Römi

ſchen Republique nicht nur genau kennen, ſondern auch die Zeiten, von
welchen ein jedes Geſetze ſich herſchreibt, wiſſen, da er denn exStatuDe
mocratico, oder was ſonſt vor Umſtände damahlsindem Staat zu Rom
geweſen, die Deutung finden wird.
§. IOO.

Ferner hat man bey einer Erklärung darauf, wovon die Redeiſt, Erklärung
das iſt, auf die Naturam Negotii, oder wie man es ſonſt giebt, auf die

Natur"

Materiam ſubſtratam zu ſehen, wovon ein feines Exemple in Schilters*
Conſiliis Strasburgenſibus zu leſen iſt.
§. IOI.

In denen Straßburgiſchen Stadt-Statutis ſteht nehmlich: Es ſoll Ä

keinerin Cººkjeſº nicht an den Äſchºthum Strº-Ä Ä
Ä
gebürtig. Nun iſt bekant, daß das Wort BiſchoffthumzweyerleyÄ
Bedeutung hat, und einmal eine geiſtliche Diceces oder Kirchen-Spren-“
gel, in welchem Verſtand v.g dasfreye Reichs-Bißthum und Ä
thum Würzburg zum Erz-Bißthum Mayntz, unter deſſen Diceces daſ
ſelbeſteht, gehört, das andere mahl aber in einem engern Verſtanddas

jenige Land, welches einem Biſchoff intemporalibusunterworffen, oder
worüberer in Teutſchland die Superioritatem territorialem hat, bedeutet.
Nun war der Caſus dieſer, daß einer von Landau, welches zwar in die
Straßburgiſche Diceces gehört,vor ſich aber damahls eine freye Reichs
Stadt war, in das 1y. Collegium zu Straßburg aufgenommen ſeyn
wolte, und dadurch zu der Frage, in welchem Verſtande das Wort

Ähuj zunehmen ſey, Gelegenheit gab. Die ICti
zu Straßburg decidirten es gar wohl, daß es nur vor das Biſchöfliche

Territorium oder in ſignificatione temporali genommen werden müſte,
weilen hier von einem weltlichen Collegio,
" -

-

WIbb bb

den das 15. Collegium
iſt,
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die Rede ſey, mithin die Materia ſubſtrata dieſe Erklärung erhei

ß.

-

Exemple ex

§.

IO2.

-

Nochein und anderExemple zugeben, ſo muß das Wort Erbe, wenn

JÄl von Lehns-Sachen die Rede iſt, von Männlichen, wenn aber von Bür

Ä gerichen
wirddasvonWort
Erbenbenderley
verſtandenÄºnen
werden. geredet
Wenn man
Ehrwürdig alsGeſchlechts
einen Ti

niali,

tulgebraucht, kommt es nur denen Geiſtlichen zu, wenn es aber ein bloſ

Äan,Epitheton,
welches man aus dem Context der Rede gar leicht ſehen
ſeyn ſoll, mag es von einem jedweden meritirten Manne gebrauchet
werden.
§. IO3.
InterpretaMit dieſer Regel hat diejenige eine Verwandmüß, da man exan
to
ex
antecedentibus
& conſequentibus, wie auch ex locisparallelis die Erklärung
tecedentiU machen hat.
bus &c.

Exemplum

ex Pace

§. 1o4.

Wenn man die Worte des Weſtphäliſchen Friedens §. 2. Art. ..
In cauſis religionis, omnibusque aliis negotiis, ubi ſtatus ut unum corpus

Ä*** tibus
conſiderarinequeunt,
utetiamſolaCatholicis
Auguſtanae Confeſſionis
Sta
in duaspartes euntibus,
amicabilis&compoſitiolitesdirimat,
nonat

lica.

tenta votorum pluralitate, recht verſtehen will, muß man das Weſtphä

liſche Friedens-Protocoll, und die über dieſe Sache gepflogene Traéta
ten zu Hülffe nehmen, da ſich denn deutlich zu Tage legen wird, daß drey

beſondere Caſus in dieſen Worten vorgetragen werden, deren der er
ſtere die Cauſas Religionis; der andere die Jura ſingulorum der Stände
und Collegiorum im Reiche; und der dritte alle übrige Negotia, wo
rinnen die Catholici und Proteſtirenden ſich in zwey Partheyen ſondern,
in ſich begreifft, immaſſen denn ſolches der Autor Anonymus der ſoge
nannten ſacra libertatis anchorae gar gründlich erwieſen hat,
§. IOſ.

Exemplum. „Wenn man das Teſtament Churfürſt Johann Georg des Erſten
j

erklären will, muß man die Diſpoſitionem Herzog Albrechts darzuneh

Georgii, men, und nach ſelbiger die Erklärung machen, da denn die verfallenden
Teſtamen- tezuhebenſeyn.
Streitigkeiten, Ich
welche
die Worte
verurſachen
können, gar leich
habeſonſt
ſolches
in meiner
Sachſen-Hiſtorieweitläuff

KO»

tiggezeiget,weswegenichdenLeſer dahin verweiſe, und ſtattdeſſenallhier
noch bemercke, daß die Theolog gar recht einen
aus dem an
dern, und die Juriſten ein Geſetz aus dem andern erklären.
S. e

Ä

IO

## )o(

F
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§. Io6.

. So kam auch die Rubric einer Schrifft aus dem Niground contra Äe

erkläret werden; wobeymanaber daraufzüſehen hat, ob die Rubriquen Ä
von eben demjenigen, welcher den Öjerfertiger gemacht worden“
ſeyn; geſtalten ſich denn aus denen in denen ff befindlichen Rubriquen,

weilen ſelbige bekanntermaſſen von denen Juriſten hinzugeſetzt worden
ſeyn, der Context der Titel nicht interpretiren läſt.
4

§.

07.

Gleichergeſtalt können die Rubriquen, Herr
Ä
in ſeinem aus
Reichs-Archiv über die Documenta geſetzt, demſoContextLünig
keine Norm

Herrn
gewiedrigenfa
ben,
lls das in der Continuatione 2. Abth. 4. Abſatz 2.pag- #

7i vom Kayſer Fºr? Marggraf Heinrichen dem erleuchteten Ä
über die Land-Grafſchafft Thüringen ausgeſtellte Diploma eine Expº
čtanzſeyn müſte, da es doch nach dem Context, wie Herr Struv. in diſſ.de
officiis Domus Saxonicae, und Horn in einem Programmate gar wohl ob
ſerviren, von einem Feudoabuſivo redet.
§.

Io8.

So können auch in denen ff. die Antecedentia und Conſequentiaun-Ä
ter denen diverſen Geſetzen kein Subſidium Interpretations abgeben, nach- “ deUel.
dem bekanntermaſſen in der Collection dieſer Geſetze keine ordentliche “

series der Rede gehalten, ſondern die Excerpta aus verſchiedenen Bü
chern, wie ſelbige dem Excerpenten in die Hände gefallen, hingeſetzt wor
den ſeyn.
-

§.

IO9.

Ferner hat mit der Regel de materia ſubſtrata diejenige eine Ver-Äº

wandnüß, da wir diePrºcaanach ihren Sººjººs

und die Worte Ä Ä

aus ihren Beyworten auslegen müſſen, welches man ſonſt mit der Re- Ä. j
gel: Talia ſintpraedicata, qualia permittuntur eſſe à ſuis ſubjectis; und: ta- Prºdiej.
lia ſint ſubječta, qualia permittuntur eſſe à ſuis praedicatis, zu exprimiren
pflegt,
§. I IO.

Alſo wenn in des Herrn Lünigs Reichs-Archiv n. 17. unter denen Exemple
Sächßiſchen Diplomatibus ſteht, daß man keine neue Steuer noch Be-Än

begeben ſoll; ſo ſehet man alſofort aus dem BeyWorte, daß Bee Ä
eine Art von Gaben geweſen, und die damahls Bittsweiſe zu hebende“
Steuern bedeutet habe. Wenn dort in dem Liede ſteht: Es iſt groß
Friedohn Unterlaß,all Fehd hat nun ein Ende 2c, ſo weiſt das Wort
Bbb bb 2

Friede

-

-

§
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F.

Friede aus, daß Fehde eine Art von Kriegen geweſen, welches man auch
Interpretationemäſenſu contrario, da man aus dem Gegenſatz der Sache
eine Deutung giebt, nennen kan.
-

§. I II.

-

Ä-

Der beſte Grund einer Erklärung iſt wohl die Ratio einer Rede,

Ä welche hierinnen umſo mehr proNorm dienenkan, als man bey einer
quentis,

Erklärung finaliter die wahre Intention des Redenden ſuchet, die Ratio
Legis aber ſelbſt ſothane Intention entweder iſt, oder doch verräth, und
an den Tag leget.
§. I I2.

Es iſt nehmlich unmöglich, daß man bey einer Rede, und wenn

Warum

ſelbige das man ſeine Gedancken an den Tag geben will, allemahldierechten Wor
hºſe tetreffen könne; eines Theils, weiln wir nach dem bekannten Sprich

Ä„ Wort mehr Sachen als Worte haben andern Theils,wein die Wor

Ä

te gar vielen Homonymien unterworffen ſind, vornehmlich aber weiln

wir nicht alle Caſisfuturos zum vorausſehen, und dahero die Worte
nicht darauf richten, oder ſolche Fälle von unſerer Rede durch Limitatio
nes eximiren können. Dieſe Urſachen machen nun, daß die Worteofft
dunckel, weitläuftiger und enger, als die Intention des Redenden gewe

en, gerathen, und daheronicht nach der Lexicaliſchen Signification, ſon
ernderlntention des Redendengemäß ausgelegetwerden müſſen,inmeh

rern Betracht, daßdie Worte Zeichender Dingeund des Willensſind,
mithinjenenach dieſen, und nicht dieſer nach jenen ſich zu richten haben.
§. I I 3.

Hieraus erkennet man nun, wie höchſtnöthigesſey, die Rationes
inio Jur- Legum zu wiſſenſintemahlen dieſelben nebſtdem, daß ſie denen Geſe

De Ratio-

dico,

tzen ein Licht anzünden, ein gründliches Ratiocinium Juridicuman Hand

geben, weswegen ich allhier, um die Fontes, woher ſolche Rationes Legum
zunehmen, und worauf es damit ankommet, etwas gründlicher einzu
ſehen, beydieſer Materie ein wenig ſtillſtehen will.
S. II4.
-

Sehe ich einen Legislatorem humanuman, ſo hat erſalutemrepubli
public-iſt cae pronormaaller ſeiner Actionum, und ſoll daherodengemeinen Ä
Ä und Ruhe-Stand die ultimam Intentionemund Abſicht aller ſeiner Geſe
Salus Rei-

ÄlºGº ze ſeynlaſſen. Hieraus entſpringt alſofort eine General-Regel, daß die
ſetze,

Ä und der Wohlſtand eines Staats billig die wahre und endliche
Railoneines jeden Geſetzes, nach welcher in dubio die Erklärung

sº

-

-

-

(F

A

hen müſſe, ſeyn

)o(
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# wobeyjedoch ein Legislator zu Erlangungſothanen

Haupt-Zwecks ſeine Abſichten auf verſchiedene Dinge zu richten hat.
§. I I ſ.

Denn obwohl die Geſetze der Vernunft auf die Erhaltung des DieSeſetze

Ä menſchlichen Geſchlechtsabzielen, in Effectuauch der Erhaltung der Ver

#

einer Particulier Geſellſchafft zuwieder ſind,
vielmehr dieſelbige ºffmüſ
vielfeſter in einander verknüpffen, mithin dieſe Geſetze von einem Legº-Ä

atore humano billig zum Gründ-Steinaller Civil-Verordnungengele-Ä Ä.
get werden müſſen:

Deutung
hergeben.

§. I 16.

Sowollen doch ſothane Geſetze der Vernunft in vielen Stücken tender
Ä
derer zwiſchen Menſchen entſtehenden Irrungen Genius Po
nicht hinlangen, ſondern überlaſſen.offt die Determination Ä puli.
zUr

Orts, und andererpolitiſchen Umſtände dem Gutdüncken eines Geſetz
Gebers, in welchem Fall ſodann derſelbebillig aufden Genieſeines Vol

ckes, die Geſtaltund Einrichtungſeiner Republique und anderepolitiſche
Umſtände, welche ihn zu dieſer und jener Civil-Verfaſſung bewegen
können, zu ſehen hat.

§.
-

117.

Aus dieſem Fundament bekommen wir wieder aufs neue zweyerley
Rationes Legum, davon die erſte die Geſetze der Vernunft; das andere
aber die Rationes politicae, vel omnibus hominibus communes, vel genti
cuique propriae ſind.
-

§. I I8.

Und das iſt nach meinem Begriff die wahre Meynung des Impe- Erklärung
ratoris, wenn er in $. ult. J. de J. & J. ſchreibet, Jus civile collečtum eſſe ex des § ule.

rationibus naturalibus &civilibus, i. epoliticis. Denn was er von denen "dJ&J.
Rationibus ex Jure Gentium deſümtis einmiſchet, daſſelbige ſchreibt ſich
aus ſeinem beſondern Concept de Jure Gentiumher.
§. I I9.

-

Werdemnachininveſtigandis legum rationibus glücklich ſeyn will, Requiſits
muß nicht nur das JusNatura aus dem Grunde ſtudiret haben, ſondern eines Ja

auch den Zuſtand und Einrichtung einer Republique, den Genie eines*nVolcks, ſonderlich aber die Umſtände, welche damahls geweſen, als ein
Geſetz gegeben worden, und zu Ä die Gelegenheit dargerei

chet, gründlichkennen mithin nicht nur die Äder Jurisprudentia C
vilis überhaupt, ſondern auch die Hiſtoriam eines jedweden Legis, wor
Bbb bb 3
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aus ſich die wahre Abſicht eines Geſetz-Gebers alſofort zu Tageleget,ein
geſehen haben.
§. I2O.
Die Ratio-

Es hat auch ſolches um ſo mehr ſeine ungezweiffelte Richtigkeit,

ÄÄ

als ein Geſetz-Geber nicht allemahl die Urſache ſeiner Verordnung hinzu

jdjhº ſetzen pflegt, öffters auch denen Unterthanen davon Rechenſchafft
cÄ zu geben, und die geheimen Abſichten eines Geſetzes ihnen vorzulegen,
ren errei- nicht vor gut befindet, ſondern denenſelben nach der bekanten Regel:Sic
volo, ſicjubeo, ſtatproratione voluntas, oder wie es in denen Patenten des
chen.

Königs in Franckreichheiſt:Carteleſtnötre Plaiſir &c.bloßGloriam obſe
Interpresſothane Raiſons durch
# überläſt. Daher ein
luge Conjecturen errathen, und nachmahls ſeine Interpretation darnach

Ä

einrichten muß.
§. I2I.

Sonderlich

Beyums in Teutſchland haben wir uns umſothames Ratiociniumju

ridicum um ſovielmehr zubekümmern, weilnwirfremde Geſetze, welche
Ä aufden Zuſtand ihrer Republique ſich gründen, und daherobeyunswei
Ä terapplicableſeyn, als ſie auf den Genium populi Germanici, die Ein
Ä

j
thig.

richtung der Teutſchen Territoriorum, und auf die übrigen Rationespoli
icas Genti Germanicae proprias quadriren, in unſere Gerichte recipiret
haben:
§. I22.

Exemple

Die Sache mit einem Erempelzuerläutern, ſo finden wir im Jure

de OfcÄConf die Verordnung, daß ein jeder Mºg
RomL
#
Ä. ſtratus die Aéus Jurisdictionis voluntaria durch alle dem Römiſchen
jÄÄ
j Reich damahls unterworffene Provinzen hat exerciren können, welche
Verfaſſung ſich auf den ehemahligen Zuſtand des Römiſchen Reichs

Tia.

gründet. Denn weilm ein Römiſcher Kayſer damahls die Poteſtatem

legislatoriam durchs ganze Reich beſaß; ſo ſtünd ihm frey, wie erdieJu
risdiction einrichten, und wie viel er davon, einem jedweden zu üben,

einräumen wolte oder nicht. Nachdem aber beyuns in Teutſchland ein
Römiſcher Kayſer ſothane Gewalt nicht mehr hat, ſondern ein jeder

teutſcher Standin ſeinem Territorio Legislatoriſt: Sofolget, daß die
ſes aufdiePrincipiaMonarchica des alten Römiſchen Reichs gegründete
Geſetze auf unſerm teutſchen Territoriointerſe gar nicht mehr applicable

# wenn wir anders dieteutſchen Stände in ihrer Ä nicht
räncken, und der durch den Weſtphäliſchen Frieden feſtgeſtellten, und
mit ſo vielem Blute behaupteten Superiorität hierunter nicht Ä
PPO (I,

ÄK )o(
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wollen. Ein mehrers hiervon kan man in meiner Diſſde Jurisdičt.vo
luntariaextraterritorium non exercenda, wie auch in meinen Grund-Sä

zender bürgerlichen Rechts-Gelehrſamkeit finden, allwo ich mich dann
und wann bemühet habe, bey der Application derer Römiſchen Geſetze
F Teutſchland die Rationes Legum Romanarum politicas zu obſerviren,
und, wie ſelbige auf Teutſchland gar öffters nicht quadriren, anzu
zeigeM,

-

§.

I23,

Was ſonſten von der interpretatione extenſivaundreſtrictiva, welche Ä
exratione legis
gemacht
muß,
zu mercken
iſt, ſolches hat
Herr
Thomaſius
in ſeinen
Inſtit.werden
Jurisprud,
Div.gar
fein ausgeführet,
allwo
er Ä
ÄT
auch die Regulde odioſis reſtringendis & favorabilibus extendendis gar ſeiner P.

gründlich widerleget,daß ich daher dieſes Capitelmitgutem Fugſchlieſ Vernunfft
ſen, und dahin verweiſen kan.

Lehre,

Das IV. Capitel.
Vom Eigenthum.
§. I.

Ueiner richtigen Definition des Eigenthums zu gelangen, wollen Betrach,
wir, nach dem Erempel des Herrn Thomaſi in lnſt. Jurisprud.tung des

DivLib. 2. C.9. zuförderſt den freyen Gebrauch einer eigen-Ä
thümlichen Sache, welchen das Eigenthum mit ſich bringet, ein Anſe-º".
E

hen GOttes, derer Creaturen, und anderer Menſchen betrachten. In Der Ge
der erſten Uberlegung finden wir alſobald, daß der Gebrauch derer er-brauch der

ſchaffenen Dinge, und dieſreye Diſpoſition, deren die Menſchen ſich un-Ä
ternehmen,
im Fall dieſelbige nicht eine bloſſe thätige Anmaſſung und Ä
ein Ejfj die göttlichen Regalen heiſſen ſoll, die göttliche Genehm-Ä“
haltung zum Grunde haben müſſe, maſſen auſſer dieſer kein ſterblicher Ähnhº,
Menſch, über eine Sache, welche GOtt vielleicht zu einer andern Ab-tung um
ſicht erſchaffenhat, eigenmächtigzudiſponiren ſich unterſtehen dürffte. ºb
§.

2,

-

Wirerkennen auch ſolche göttliche Genehmhaltung ohne Zuthuung Solchefin
der Offenbahrung garbade,
wir nur promulgret,etwas
die menſchliche Natur,
an der
Ä
welcherGOttſothanen
Willenwenn
gar deutlich
genauer
Natur.

erwegen. Denn da finden wir bey dem Menſchen eine Schuldigkeit,
ſich ſelbſtzu erhalten, welche ihm GOtt, wie wir oben bewieſen,
-

aſ L
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get hat, ohneſothanen Gebrauch dererſchaffenen Dinge aber nicht aus
eübetwerden kan, woraus dennferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß,
aGOtt die ſein ſelbſt Erhaltung von denen Menſchen will, er auch den

Äus
der Dinge inſoweitgutheiſſe und vor genehmhalte und er
(ML,
Die Men/

-

§: 3. -...

- - -

Ä . . Und weilen die Erhaltung des menſchlichen Cörpers und der See
jjch lenicht allein darinnen beſtehet, daß der Menſch das BedürffmüßinEſ

der erſchafſen, Trinckenund Kleidung hat, ſondern auch der Cörper wie wiraber
fenen Dinge

jähs oben erwieſen, durch die Beluſtigung derer äuſſerlichen Sinnen

Ä “ im Stande, ſeine Pflichten deſto beſſer ausüben zu können, erhalten

Ä.

werden muß: So folgetabermahls ganz natürlich, daß derliebe GOtt

denen Menſchenauch dieſes, daß ſie derer erſchaffenen Dinge zu ihrer

Ä

und Vergnügen ſich gebrauchen dürffen, eingeräumet

(beN NUe,

§ 4.

Ä

Alldieweilen auch ſolches Vergnügen und Beluſtigung derer äuſ

Ä“ ſerlichen Sinnen in der Abwechſelung beſtehet, indem nach eines jeden
Wehſ eigener Erfahrung dasjenige, was ihm einmahl ein Plaiſir gemacht,wenn
esofft wiederhohlet werden ſolte, zum Mißvergnügen und Eckelwird;
über dieſes die Meynungen derer

#

von dem Vergnügen derge

ſtaltunterſchieden ſind, daß einerin dieſem, der andere in jenem ein Ver
gnügen ſuchet: So hat GOtt vielerley Geſchöpfe erſchaffen, und denen

Menſchen iſt ausſothamen Fundamentovergönnet, dererſelben zu ſotha
nen Zweck ſich zugebrauchen.
§. ſ.
Der Ge-

Ä
zum

-

Man ſiehet alſo gar deutlich, daß nicht allein der nothdürfftige

Gebrauch derer Dinge, ſondern auch die Vergnüglichkeit und ange

Ä nehme Ä

, ſo die äuſſerlichen Sinnen von dem Gebrauch de

gnügen hat, er Dinge aben können, inſoferne man damitin gehörigen Grenzen
ſoweit es bleibet, die göttliche Genehmhaltung zum Grunde habe, und vonder
vergönnet ſelben ſich

Ä herſchreibe.

Herr Thomaſius vermeinet zwar

Ä“ º. $. 19. daß die Anwendung derer von GOtterſchaffenen Dingezum
Ä“ Vergnügen Ägºgdere Sinne aus der Vernunft
zUM Grunº
De.

Ä egiºiret werden könne

ſcheinet ſich aber darauf nicht beſonnen

zu haben, daß die Vergnüglichkeit des Gemüths und die gemäſigte Be

#

Tºmaſius luſtigung der Sinnen ein ſehr
Mittel zur Unterhaltung des
Äret menſchlichen Cörpers, und daher ſelbſtvoreine Nothdurfft zu achten,

"

mithin gleich denen übrigen Mediisconſervationsnoſtrº garwohlaus der
Ver

V

/

A
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-

Vernunfft zubilligenſey. Denn wenn er dieſes wahrgenommen, hät
teerinders. 9; angefangenen Demonſtration allwo er die Göttliche Ge
nehmhaltung des nothdürfftigen Gebrauchs derCreaturen aus der Ver
nunfft Ä garwohlfortfahren und ſchlüſſen können, daß die An
wendung ſolcher Dinge zur Gemächlichkeit und bloſſen Vergnügung
ebenfalls durch die Vernunfft gut geheiſſen, und ſogar gebothen werde,

nachdem Ä Ergötzung dem menſchlichen Leibe zur Erquickung ge
reicht, und daheroin ſeiner Maße allerdings ein Mitteldernothdürffti
gen Unterhaltung iſt,
§. 6.

Undaufſolche Arth braucht man den Gebrauch der Dinge zur Be- Man kan
luſtigung
nicht auf
die bloſſe
libertatem
dasſondern
iſt darauf,
SQtteszU
GQtt ſelbigen
nirgends
verbothen
habe,naturalem,
zugründen,
kamdaß
die Ä

ausdrüche
Änbefehlung deſſelben in die Genehmhaltung des Ä
Schöpffers, aus der Vernunft gar deutlich erkennen und darneben Ä
gar leichte begreiffen, daß GOtt eben zu dieſem Ende gar vielerley Ge- jfab,
ſchöpfe erſchaffen, damit deren allezeit genug zu haben ſeyn, und die nehmen,

Ä

Menſchen, ſonderlich bey Mehrung des
Geſchlechts, daran
keinen Mangel leiden mögten. Und ob gleich viele Creaturen, ohne

daß ſie der Menſchwürcklichgebraucht wieder vergehen und verderben,
mithin unnöthig geſchaffen zu ſeyn ſcheinen: So iſt doch dieſes ſchon

Zweckes genug, daß ſie alsdenn, wenn der Menſch daraufgefallen wäre,
zu deſſen menſchlichen Gebrauch hätten dienen können und ſollen.
§. 7.

Es hat nemlichGOttdemMenſchen die# ſelbſtErhaltungBefehls- GOttes
weiſe auferleget undihm zu ſolchem Ende ſoviel Mittel darzudargerei-Äd
chet, daß er daran keinen MangelleidenkandieAusübung aber ſothaner

Ät

ErhaltungunddieErwehungdererMittelſenerfreyenfjäÄ**

Ä esdennfreylich nicht anders ſeynkan,als daßjezuweilen ein

und andere zur Ergötzlichkeit ganz bequeme Sache zuſolchen Zweck yn
angewendet verbleibet. Zugeſchweigen, daß die Ehre GOttes dadurch
unter denen Menſchen nicht wenigverherrlichet wird, wenn ſie die groſ

Ä
derer Geſchöpfe, welche zu überſehen ihr Verſtand gar nicht
inlanget und die darinnenverborgene Erſtaunenswürdige Weißheit

erblicken, daß alſo auch dieſes allerdings der Zweck ſeyn kan, welchen

GOtt mit der Menge derer Creaturen intendiret hat.

Es iſt dahero

der Gebrauch derer Dinge ingeneredenen Menſchen Befehls-weiſe auf
erleget, die variable Ausübung

dig aber oder die Wahl hat nur Na
CC (C
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turamprivilegi, oder iſt beſſer zu reden indes Menſchenfreyen Belieben,
ober dieſer oderjener Creatur ſich bedienen will, geſtellt.
§. 8.
Die Thor,

Aus dieſem allenerſtehet man nun, wiethöricht diejenigen Men

Ä

ſchen handeln, welche des Gebrauchs der Creaturen zu ihrem Vergnü
genausAndacht oder heiliger Einfaltſich enthalten, und kaum dasjeni
Ä ge auf ihren Leibwenden, was die nothdürfftige Unterhaltungdeselen

Ä

enthalten den Lebens erfordert. Sie geben zwar vor, daß

hierdurch ihren Leib

caſteyeten; bedencken aber nicht, daß ſie in der Thatandenengöttlichen
Geboten, welche denen Menſchen die Vergnügung und Beluſtigung

derer äuſſerlichen Sinnen deswegen ausdrücklich anbefohlen, weil da
durch der menſchliche Cörper bey guter Geſundheit und im Standeer
halten wird, daß er ſeines Amtsnoch einſt ſo gut warten kan, ſich merck
lich verſündigen. Dergleichen Caſteyungen ſind in heil. Schrifft gar
nicht vorgeſchrieben, iſt auch dieſes der Sinn des Heil. Geiſtes ganz

nicht, wenn er Faſten und Beten, und die Züchtigung des Fleiſches zu
gewiſſen Zeiten wider die Anfechtungen recommandiret.
§. 9.

Dieſer Ge- . Demnach iſt der Gebrauch derer Creaturen keinebloſſe Anweiſung,
braucht ſondern, ſoferne ich denſelbeningenere anſehe, eine durch das Geſetz der

Ä

Vernunft anbefohleneſovieldenmodumeligend aber anbetrifft eine

Ä von denen Geſetzenvergönnereundeingeräumte Sache, oderdeutlicher
jnaß zu reden, ein Jus a lege indultum: Hierwider wendet zwar Thomaſius

djäion ein, daß das Eigenthum in Anſehung GOttes keines Weges ein Recht
heiſſen könne, invernünfftiger Anerwogenheit, daß ſterbliche Menſchen
gegen GOtt gar keines Rechts ſich rühmen, noch auch ſagen kömten,
daß dieſes oder jenes ihreigenſey, maſſen GOtt dadurch, daß er denen

Menſchen den Gebrauch der Dinge eingeräumet, ſein Dominium emi

nens und die freye Diſpoſition nicht weggegeben haben werde, noch weg
geben können: Es fällt aber bey genauerer Erwegung gar deutlich in
die Augen, daß dieſes Raiſonnement aufſchwachen Füſſen ſtehe.
I
§. IO.

Solchen

Soviel iſt wohl an dem, daß GOtt den Gebrauch derer Dinge

Gebrauch überhaupt denen Menſchen per modum poenae nehmen und unterſagen
kan Gºtt könne, da er ſie ſogar des zeitlichen Lebens, und alſo auch derer Mittel,
Iſt eine weltliche Obrigkeit, einen

Ä ſelbiges zu erhalten,berauben kan.

Ä

Verbrecherverhungernzulaſſen, oder auch ihm den Gebrauch aller Din
ge, ſo weit ihr Gebiethegehet, nach der bekanten Formul: Aqua & gne
inter

S

)o(
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interdicere: zuunterſagen befugt; warum ſoll denn GOtt, deſſen Ge
hiethe die ganze Welt iſt, dieſes Recht an ſündigen Menſchen nicht
üben können? Ausdrücklich und Befehls-weiſe finden wir zwar nicht,
daß GOtt denen Menſchen denGebrauch der Dinge überhauptjemahls
verbothen hätte, wir finden aber wohl, daß GOtt denen Menſchen die

Dinge, deren ſie zum Unterhalt des Lebens vonnöthen haben, durch
Mißwachs entzogen, oder durch Feindes Gewalt weggenommen, und

ſolchergeſtalt ſie Hunger ſterben laſſen, geſtaltenmandenn dergleichen
Erempelan ganzen Städten und Ländermin denen Geſchichten wahr
MiMMt.

§. I I.

Ott be2

So bleibet auch der Special-Gebrauch, oder die Freyheit, dieſer
“
oderjener Creaturen ſich bedienen zu können, oder die Wahlzuhaben, Ä
allemahl dahin conditioniret, daß GOtt mit einer ſolchen Creatur ſeines jtion

Gefallens, der menſchlichen Wahl und Anmaſſung ungeachtet, diſpo- über die

niren möge, nachdem ein Menſch über die Creaturen nicht mehr Recht, Creaturen.
als ihm GOtt einräumet ſich zuſchreiben kan. Nun hätte es aber GOtt
frey geſtanden, denen Menſchen den freyen Gebrauch der Creaturen
nicht ändjäls mit dem ausdrücklichen Beding, daß der Menſch auf
den Fall, da GOtt über etwas zu diſponiren Vorhabens ſey, nachſte

en, und ſich eine andere Creatur zu ſeinen Unterhalt erwehlen ſolle, zu
überlaſſen. Alldieweilen aber GOtt, als der allmächtige HErr, mit
denen Menſchen ſo zu handeln, und etwas ausdrücklich von ihnen zu be

dingen, gar nicht Urſachehat, nachdem derſelbe keinem Geſetz, welches
ihn etwas auszudingen nöthigte unterworffen iſt: So bleibet dem lie
ben GOttſolche Gewalt, einem Menſchen dieſes oderjenes abzufordern
und einem andern zugeben, allerdings frey, und zwarum ſo viel deſto
eher, als nicht glaublich, daß GOtt ſolche ſeine Prärogativ, und haben

des Jus Majeſtäticum, durch die dem Menſchen gegebene Erkäntmüßzum
Gebrauch der Creaturen werde haben ſchwächen wollen oder können.
§. I2.

Auf dieſem

.. Auf dieſem Grundenumberuhet der Befehl, welchen GOttdenen Grunde
Jüden gab, daßſedenen Egyptiern ihreſilberne Gefäße abborgen und Ä

Ä behalten ſolten, nachdemanund ausgeführtermaſſendergleichen Ä
Diſpoſition über die Creaturen dem lieben GÖtt nach ſeiner Allmacht Ä,
laubnüßde

allemahl vorbehalten bleibt.

-

§ 13.

Und

neu Egyp2

Ä die Menſchen gegeneinander das Meinund Dein, Än hº

oder das Eigenthum eingeführet, GOtt auch ſelbiges, umein gröſſeres Äe“
-

-
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DasEigen Ubel zu vermeiden, beyzubehalten erlaubet hat; ſo haben doch die Men
thum eiñzu ſchendurch ſelbiges ihr Factum dem lieben GOtt ſeine Macht, über die

führen hat Creaturen zu diſponiren, nicht nehmen können, ſondern ihm ſelbigealle
Ä* mahl inSavolaſſenmüſſen.
laubet.
§. I4.
Dieſes kan

Hieraus ergiebet ſich nun zwar der natürliche Schluß, daß ein

Ä Menſch in Anſehung GOttes oder gegen GOtt ſein Eigenthum nicht

Ä

allegren,auch den einmahlerlaubten Gebrauch dieſerundjener Creatur,

Ä“ wenn ÄQtt von derſelben anders poniren will, in ſolcher Colliſione
wider Ä könne: Esfolget aber daraus nicht, daß die
nichdaßes gegebene Erlaubnüß, derer Creaturen nach ſeinem Gefallenzuſeiner Er
Föiget ,

in Anſehung

Ä ſich bedienen zu dürfen, im Anſehung GOttes kein Recht heiſ

Ä ſenkönne. Vielmehr eſſe ſolcher Irrthºnausdemfalſchen Äſºpº

as fit2, als wenn einJuszumCorrelato allemahl eine Obligation haben müſſe,
Äſches und dºch gleichwohl GOtt derſelbigen nicht fähigſeybey denen übrigen
j- Menſchen aber ſolchesCorrelatümingegenwärtigemFalldeswegen nicht

ſtum, daß geſucht werden könne, weilen damahls,als GOtt dem Adam das Eigen
ein Jºallee thum der Dinge eingeräumet, niemand mehr, als er alleine, auf der
Ä Welt geweſen.
nionem zum
§. I ſ.

Correlato

haben müße.

D

Nachdem oben bereits erwieſen worden, wieman nicht nurgaröff
tersein Jus ex lege, deme keine Obligation beyeinem andern correſpondi

Ä. ret, haben könne, ſondern auch Fälle ſich finden, da das einer Perſohn
Ä ertheilte Recht, dieſelbige auf eine andere Art zugleich verbindet, mit
Äthinus & Obligatio in einerley Perſohn und gegen dieſelbige

Ä

chgefüh treffen, geſtalten denn auch bey dem Adam die Obligation, daß er des

Gebrauchsder Creaturen nicht anders, alszudengehörigen Zweck ſich

Tel.

anmaſſen dürffen, eben aus dieſer Erlaubnüßgefloſſen, mithin das Jus
Adami eine Obligation mit ſich zugleich geführet: So ſiehet man wohl,
daß das von dem Herrn Thomaſio geführte Aſertum: Daß nehmlich
gen GOtt kein Recht heiſſen könne: Auf

das Jushominis in creaturas

garirrigen Praeſuppoſitis ruhe. Und obgleich Adam, in colliſione gegen
Der

ſolches ÄÄÄÄÄÄÄ
Recht nicht urgiren können: So hat er doch zu ſeiner
an GOtt,
Entſchuldigung

Äº
Dinge ſich zu bedienen Macht habe, ein Zweiffel entſtanden,
ſolch Jus jrderer
d
aſſelbige nutzen gegen GOtt auch ſich deſſen zur Danckſagung rühmen
ÄÄ Äſolche
gegebeneErlaubnüßzur Ehrerbietung und Demuth äÄ
f

en zur

zºº-

-

------- 5

allegiren können,
§ 16.
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§. 16.

-

Und wer hätte dem lieben GOttwehren wollen, dem Menſchenei
ne ganz andere und zwar ſolche Natur anzuerſchaffen, daß er zu ſeinem

Unterhalt gar keiner andern Creaturen vonnöthen gehabt? Da aber
GOtt unſere gegenwärtige Natur denen Menſchen aus freyen Belie
bengegeben, hiernächſt auch, daß das Jus Naturae unveränderlich iſt,oben

bereits dargethan worden: So mag GOtt ſtante humana natura den
Gebrauch der Dingeüberhaupt nicht aufheben und unterſagen. Sol
chergeſtalt hat nun der Menſch ſolches einmahl gegebenen Rechts auch
gegenGOtt ſich zu erfreuen, nicht als wennGOtt einigemGeſetze unter

worffen und dem MenſchenſolchesRechtzulaſſenobligatwäre, ſondern
weil es der göttlichen Natur zuwieder, oder deutlicher zu reden, per na

turam Deiunmöglich iſt, daß GOtt denen Menſchenſtantchumananatu
raſolchen Gebrauch unterſagen könne.
§

17.

Es iſt daher keine Queſtio Domitiana, wie Herr Thomaſiusmeymet, Widerle,
wenngefraget wird, ob die Menſchen Fug und Rechthabenderer Crea-gung der

turen ſich zugebrauchen. Denn obſie gleich gegen und wider den lieben Äg

GHtt mit ihrem Rechte allemahl nachſtehen müſſen: So würden ſie Ä Ä:
ſich doch derer Dinge ſofºeynch gebrauchen zu wenigſten darüber Ä"
aufeine oder die andere Art ein Gewiſſen machen können, wenn ihnen BÄs
GOtt ſolchen Gebrauch nicht ausdrücklich durch die Vernunfft erlau. Ob die “
bet, und eines Theilsanbefohlen hätte. Nachdem ihnen aber GOtt Menſchen

obberührtermaſſendenfreyen Gebrauch derer Creaturen gegönnet und FÄ
eingeſchärfeSºſnºſe Äſenſcher, Ä
und können ohne Furcht und Bedencken, derer von GOtt zu des Men Ä
chen Nutzen erſchaffenen Dinge ohne GOttes Mißfallen deswegen zu Ä

Ä

behörig ſich bedienen, haben auch allerdings in weitinordi- chen.
ñead Deumeines ſolchen Rechts, welches dergleichen bleiben würde,

wenngleich ein Menſch aufeine Inſºlverſchlagen ſeyn ſolte, und daſelbſt
von allen andern Menſchen abgeſondert leben müſte, ſich zu erfreuen.
§.

I 8.

-

-

Sovieliſtandem, erhellet auch aus dem vorhergehenden, daß die In Anſe
Expreſſion, in ordine ad Deum; das iſt in Anſehung GOttes ein Recht ºg GOt
um Gebrauch derer Dinge haben, aequivoc ſey. Denn einnahlkan ſie Ä

oviel heiſſen, als daß der Ä echt wider GOtt allegiren Ä #
Ä „wenn GOtt ihm den Gebrauch dieſer oder jener Sache enparti- Ä
ulierverweigern, und anders damit diponiren wolle, da doch in dieſer
Ccc cc 3
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#

Signification kein Menſch gegen GOtt ein Recht hat, noch ſolches auf
-

# Art wider GOtt allegrendarff.

Es kam aber auch den Verſtand
aben, daß GOttdenen Menſchen die Erlaubnüß gegeben, derer Din

geſichfrey und ungehindert zu gebrauchen, welche Erlaubnüßnothwen

dig ein Recht heiſſen muß, weilm alle Requiſia juris darauf quadriren.
Denn da iſt GOtt der Legislator, und ſein Wille denen Menſchen, in
ſo weit derſelbe ihnenkundgethan worden, ſtatt eines Geſetzes, ja bas
Geſetze ſelbſten: Was nun das Geſetz einem erlaubet und einräumet,
daſſelbe heiſſet einJus oder facultas à Lege conceſſa, welchen Nahmen es
behält, es mögen viel Menſchen oder nur einer in der Welt ſeyn, daß al
dieMeynung derer Socialiſten, als ob ein Jus extraſocietatem nicht ſtatt

abe, auch allemahl eine Obligation zum correlato praeſupponireganzun
gegründet, von mir auch oben genugſam wiederleget worden iſt.
§. I9.

-

Dasiſtwahr, daßſothames Recht, derer Creaturen ſchzugebrau
Äºn chen, gegen GOtt kein Eigenthum heiſſenkönne, nachdem bewieſener

Dieſes

Ä ken maſſenGOtt die freyePipotoneminºemderer Creaturen, wel
Ejche kein Eigenthum leidet, ſich vorbehalten hat. Denn da kam ein

heiſſen. "Menſch, wenn GOtt mit einer Sache ſojenerbeſitzt, andersdiſponiren
-

will, gegenGOttnicht ſagen, daß die Sache ſeineſeyundGOttihmdie
Aber gegen ſelbige nothwendiglaſſen müſſe, angeſehen dieſes dem göttlichen Reſervat

nander zuwieder lauffen würde. Und obwohl die Menſchen untereinander
Ä daſſelbige auch gegen einander allegi
Ä ren können; So hat doch jeben GÖÄ nichts dadurch praejudiciret,
können es ſolch Eigenthüm haben

Ä“ Ärgeſchmäerjerden mögen
Nahmen

§. 2O.

Es iſt alſo richtig, daß das Dominium ſich auf andere Menſchen be

belegen.

Ä ziehe, und auſſerhalb der menſchlichenGeſellſchafft nicht ſtattfinde, wor
j an um ſo viel weniger einiger
ſeyn kam, als das Eigenthum eine
menſchli Geburth der menſchlichen Geſellſchafft
Wenn Adam alleine ge

# Ä
chenGeſell- blieben wäre, würde er keine Urſache gehabt haben, ein Eigenthum bey

ſchafft. „ dieſer oder jener Sache insbeſondere ſich zu machen, ſondern es wäre
(N Ä Rechte, der Creaturen nach ſeinem Gefallen ſich gebrauchen

Ä#

gegebrau sº

önnen, ſchon genug geweſen, obgleich ſolches Recht kein Eigen

jes thum hätteheiſſenkönnen, nachdem bekantermaſſen zwiſchen dem Ge
GOtt ba brauch einer Sache und der völligen Zueignung derſelben ein groſſer
hen will,

Ä iſt. Jenes kanauchauſſerhalbder menſchlichen Geſellſchäfft

geſchehen, dieſes aber praeſupponiret andere Menſchen, weilen eigemÄ
N

K D9C___72
chen viyos nichts anders iſt, als andere von dem Gebrauch einer Sa
che ausſchlüſſen, welches aber, wo niemand mehr, als ich vorhanden iſt,

ſich nicht ſagen läſt. Dieſe beyden ganz unterſchiedenen Dinge, ver
Ä Herr Thomaſiusgar ſehr, und ſchlüſt von einem immer auf das
andere, woraus nothwendig falſche Concluſiones erfolgen müſſen.
§

2 I.

. . Es bleibet demnach dabey, daß der Menſch die Erlaubnüß oder Manſo
die Macht und das Recht, derer Creaturen ſich gebrauchen zu dürffen, ſich der
von GOtt erhalten habe. Gleichwie aber kein Recht in der Welt iſt, Diºgºge
ſo nicht dieſe Obligation zum wenigſten in ſich faſſet, daß einer ſeines Ä"

Rechts nicht anders als es ihm erlaubet iſt, ſich gebrauchen ſolle, alſo Äba,
folgetausſothaner Erlaubnüß alſofort die Regel: Gebrauche dich der j
Creaturen alſo, wie es GOtt haben will, das iſt, gebrauche dich derſel

ben nicht zu GOttes Verachtung, oder zum Untergange deines Leibes,
ſondern ſiehe beydeinem Gebrauch allemahlaufden dir darunter vorge

ſchriebenen Zweck, underwege dabeyzugleich wohl, daß derſelbe, wie
oben erwieſen, dir ebenſolches Recht, der Creaturen dich gebrauchen zu

können, zuwege gebracht.
§.

22.

Aus dieſer Regelläſt ſich noch weiter folgern, daß ein Menſch der Der
Creaturen ſich nicht mißbrauchen, oder ſelbige unnützer Weiſe verder-Äſo
ben ſoll, maſſen dieſes ſein Zweck, welcher doch ihm zur Richtſchnur die- #

#

nen ſoll, nicht erfordert. Es verdreuſt ja einem ſterblichen Menſchen, Ä
wenn man ſein Geſchenckeverachtet, und mit Füſſen tritt: Warum ſol-Ä.
tees denn dem Allmächtigen Herrn nicht mißfallen, wenn man ſeine
Gaben unnützer Weiſe verdirbt, oder verderben läſſet.
§. 23.

Aus dieſem Fundamento iſt allerdings verwerflich, wenn man das Aus dieſem

Eſſen und Geträncke ſoman ſelbſt nicht conſumrenkanodermag, weg- Ä
ſchüttet, odermuthwilliger Weiſe umkommen läſt, damandoch andern iſt verwerf

Menſchen
damit hättedienen
können. Leibes,
Ein anders
Abwechſe-cºenü
lung
und Erquickung
des menſchlichen
wie iſt
auches zur
zur Ergötzung
# PVR
der Zunge, vielerley Speiſen und Geträncke auftragen, und

parat Ä

halten laſſen: Ein anders aber den Uberbleibſel wegſchütten, oder ver-Ä /

derben, maſſenjenes, wenn man es bezahlen kam eineindifferente Sa- oder zuver
che, dieſes aber obangeführtermaſſen durch die Vernunft allerdings derben.
verbothen iſt,
§ 24.

AR
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§ 24.

-

Ein anders. „Die Raiſon de Guerre erfordert zwar manchmal, daß man alles ver
erfordert wüſtet und verheeret; es beſtehlet aber alsdenn ſolches unſer Zweck, und
die Raiſon unſere Erhaltung, weswegen man dergleichen Verderbung einem eben
um die auf ſeinem
Gºerr ſo wenig vor Ä halten kan, als wenn ein

Ä

-

"ºhma Schiffe befindlichen Menſchen zu retten, ſeine aufhabende Waarenund
Getrayde in die See wirfft, in mehreren Betracht, daß ſolche Reſolu
tion ex colifone officiorum, da ein geringeres Ubeldem gröſſern vorge
zogen werden muß, ſich gar leichte legitimiren läſt.
§. 2ſ.

Geheichweiter fort und betrachte das Recht, welches die Men
hung der ſchen zum Gebrauch der Creaturen haben, in Anſehung gegen die übri

In Anſeübrigen

Ä Geſchöpfe: ſo iſt richtig, daß es in dieſer Abſicht deswegen kein

Creaturen Recht heiſſen möge, weilen die Menſchen und Thiere gegen einan

Är

der keineJura und Obligationes haben können, nachdem ausgemacht iſt,

Ära daß die letzternderem von Natur unfähigſind. Ein Objectum, welches
Ä“ zugebrauchenich ein Recht haben, und an welchem ich eine # (US
zuüben ſchuldig ſeyn kam, vermögen ſie wohl abzugeben; ich habe aber

ſolches Recht alsdenn nicht von denen Thieren zu fordern, auch die
Obligatio gegen ſie nicht auszuüben, ſondern ſie ſind nur der Terminus,
in quo Jus & officium meum terminatur, und GOtt iſt es, der ſolches

Recht uns gegeben, und ſothame Obligationes von uns fordert, daß da
hero dieſe letztern

eher officia Ä Deum, als erga beſtias heiſſen müſſen.

Die Sache mit einem Exempel zu erläutern, ſo haben wir zwar eine
Pflicht mit denen Thieren nicht grauſam zu verfahren, und ſelbige oh
ne Zweck nicht zu tödten, auf uns: es iſt aber ſolche Obligation deswe
gem kein Officium erga bruta, ſondern dieſe ſind nur ein Objectum, von
welchen man die Benennung einer Pflicht regulariter nicht zu nehmen

pfleget, angeſehen ſonſt die Pflicht, den Wein nicht zu mißbrauchen, ein
Officiumgegenden Wein heiſſen müſte.

N»

§. 26.

DeStreit, -

-

Wiewohlder ganze Streit über die Frage: Ob es Pflichten gegen

obe auch die Thiere gebe? am Ende auf ein Wort-Gezäncke hinaus laufft, wor
PÄ innen ich einem jeden gar gerne ſeine Meynung laſſen will, wenn er mir

Ä

nur ſo vielzugiebt, daß die Thiere, ſolche Pflichten von uns zu fordern,

Ä kein Recht Ä Denn ob ich wohl oben in dem Capitel von denen
jGe, Pflichten gegen ſich ſelbſt gewieſen, daß der Uſus loquendijezuweilen
zäncke.

auch die Benennung derer Pflichten ab obječto, in quoterminantur,
-

-

Ä
ſ

761

## )o(
che, wenn

Ä ein ſolches Obječtum kein Jus, ſolche Pflichten von uns

ufordern, beſitze, und daheroallhier das Wort regulariter mit Fleiß und
in der Abſicht, damit dasjenige, was im angeregtem

Ä

D. Rüdigern in puncto der Pflichten gegen uns diſputirt worden iſt, in

falyoverbleiben möge, hineingeruckt; ſo habe mich doch ſchon oben er
kläret, daß ich in dieſen Wort-Streit mit meinen Diſſentienten, wenn
ſie nur der Natur der Sache dadurch nichts abnehmen oder zuſetzen, gay
gernetranſgiren wolle.
-

§. 27.

Gleichergeſtalt iſt mir wenig daran gelegen, ob du die Pflichtenge- Der Auto

gen die Thiereſtaturen oder dieſelbigen mit dem Namen der Pflichten Ä
gegen GOttbelegenwilſt, wenn du mir nur nachfolgende Sätze einräu-Ä Ä
meſt: 1.) Daß die Thierevon uns Pflichten zufordern kein Recht haben,

Ä

weilen alles Recht aus dem Geſetze herkommt, die Thiere aber keines j

Ä

Geſetzes fähig
2.) Daß wir mit denen Thieren in keinem Statu Theſis.
bellileben, wie doch einige haben vorgeben wollen, und zuſothanen Jrr- il.
thum dadurch, daß ſie geſehen, wie die Menſchen mit denen Thieren in
keiner communione Juris ſtehen, ſich verführen laſſen, wovor ſie ſich doch Der Status
ar wohl hätten verwahren köÄn , wenn ſie hätten erwegen wollen, Ätoird'
aß der Status belli der Communioni Juris gar nicht recht opponirt werde, alſch op
die Belligerantes auch dennoch allemal gegen einander gewiſſe Pflichten Äº
und Rechte, ſo manOfficiabelligerantium nennet, behalten.
nicniJuris.
§. 28.

Die Thiere

Alldieweilen nun die Thiere ganz keines Rechtsfähig ſeyn, und Ä.
von uns gar keine Pflichten fordern können; ſo folget auch, daß j ne Pflichten

Änjchen SÄndjejen Ä.
nicht in Sta

Pflichten zwar ceſſren, einige aber übrig bleiben, leben können.
§ 29.

su belli mit

Wahr iſt es, daß der Staſi beeinige Gleichheit mit der Con-Ä.
nexion: ſo zwiſchen

Ä

und Thieren iſt, hat, ſintemahlen ein belihat eſ,

Menſch, wie im Kriege, das Recht, ſeines Gefallenstödten zu können, eGleich
zu üben befugt iſt: Es macht aber dieſe Gleichheit deßwegen aus bey-Är
den nicht einerley, ſondern läſt noch viel Differentien, welche beydes von Ä
einander unterſcheiden heiſſen, hinter ſich.
§. 3O.

denen Thies

renu Mºnt

Denn da hat das Recht im Kriege, die Menſchen umbringen zu Ä

können, ganz andere Gränzen und Limitationen, als das Recht der jCompara
",

Dj'

j Ä“
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#

Menſchen, die Thierezutödten: maſſenjenes 1.)exJure lºſo herkommt,
2.)auch ein auſſerordentliches Mittel iſt, 3. ) und die Sicherheit, ſo

man ſich dadurch zu verſchaffen ſucht, zum Zweck hat, dieſes aber 1)
aus einer von GOtt erhaltenen Erlaubnüß ſich herſchreibet, 2.) auch

als ein medium ordinarium anzuſehen, 3.) und dahin abgezielet iſt, daß
man durch den Gebrauch der Thiere ſich mehren und erhalten will.
§

-

Quaeritur:

3 I.

E

Bey dieſer Gelegenheit komme ich auf die Frage: Ob überhaupt

Ä. „ ein Menſch ein Thier tödten könne? welche ich etwas diſtincte beant

Ä Äworten will. Wenn ein Tºr den Menſchen Gefahr des Leben brin
#
Ä genkan, oder denſelben anfällt, iſt daran, daß er deſſelben mit ſeinem
Untergang ſich erwehren könne, um ſo weniger einiger Zweifel, als ih
me, oben bewieſenermaſſen, aufſolchen Fall ſogar einen Menſchen zu

-

tödten erlaubt iſt.
§ 32.
Anfwort

Hierausfolgt nun zwar, daß ich einen Hund, wenn er mich anfällt,

hierauf - und ich ihn nicht wohlloß werden kan, todtÄ ſchlagen befugt ſey, derjeni

Ä“ ge auch dem der Hund gehöret, von mir keine Erſetzungdes Schadens
Ä zu fordern habe anerwogenich mich meines Rechtsbedienet und dahero
Ä“ nicht ſchuldig bin, den Schaden, welchen ich dem andern durch den Ge
an, brauch meines Rechtsverurſachet, zu erſetzen: Wenn ich aber hierinnen
ällt.

excediret, und zum Erempel einen Hund, der mich nur angebellet hat,

Ä oder mir wegen ſeiner Kleinigkeit zu ſchaden gar nicht vermögend iſt,
Ä. getödtet hätte, wäre ich allerdings gehalten, dem andern denſelben zu
den erſetzen bezahlen, weilen alsdenn ex capite ſecuritatis das Recht, denſelben töd

ten zu können, als ein Medium neceſſarium, zu welchem doch nach der be

kandten Regel: Finisdat Jus admedia neceſſaria, der Zweck einzig und
allein ein Befugnüßdarreicht, nicht herflieſt, aus einem andern Grunde
aber auch kein Recht, den Hund zu töden wie aus dem nachfolgenden
Gleiche

erhellen wird, vor mich angeführet werden kan.
§.

Bewand-

müdates

-

33,

. Gleichergeſtalt kam ich ein wild Schwein, wenn daſſelbige auf

Äm michloß kommt, todt ſchieſſen, wenngleich ſonſt Wildzufällenandem

E#.
ſeligen Ottºerbothen wäre, welches von Hirſcheninder Brunſteben
Ä falls ſtattfindet,
-

ilde.

Ä n

-

s

§. 34.

-

Ferner kam ich ein Thier tödten, wenn es mir ſchadenthut, aus

heinThie welchem Grunde man das Ungeziefer, als da ſind die Raupen,
-

-

-

Ä

- Sper

)o( #
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Sperlinge und dergleichen auszurottenbefugt iſt. Es können zwar dieſe tödt, wenn
denen Menſiethunaber
ebenfalls gebraucht
letzternzun
º
ndahºa
wieder nºenka
man ſie werden;
aden
ÄSchEſſen

"ſºnſt
chaden

ſchiedenen Ortengarvernünfftiggewiſſe Verordnungen, welche zu Aus-"
rottung oder doch zu Verminderung dieſer Vögel abzielen, gemacht
worden ſind.
§.

3 ſ.

Will man objiciren, daß GOtt ſolch Ungeziefer zur Straffe, deren Jºººº

der Menſch durch Ertödtung ſolcher Thiere ſich keinesweges entziehen Ä
dürffte erſchaffen habe, und ſolchergeſtalt denen Principiisderer Bettel- Ä be
und andern München, ſodasam Leibehabende Ungeziefer, mit der Ent-ÄMj
ſchuldigung, daß ſie es nicht geſchaffen und alſo auch nicht tödten wol- ſchen zur
ten,

# die Erde werffen, beytreten: So dienet zur Antwort, daß die Strafe ge“

Vernunfft ſolches deſwegen vor keine Straffe halten könne, weilen es ſchaffen.
den Fall Adams, welchen die Vernunfft nicht erkennen kan, praeſippo

#

aber, daß GOtt dem Menſchen die Erlaubnüß,
niret, die Heil.
dieſes Ungeziefers ſich erwehren zu dürfen, gegeben, gar deutlich an den
Tag leget.
§. 36.

Denn wenn GOtt den Acker verfluchet, daß er Diſteln und Dorº Wirbbe
willer deßwegen nicht haben, daß Adam die Diſtelnicht antwortet

nen tragen

ausreuten ſoll, ſondern räumt ihm ſolches gar deutlich ein, wenn er Äs
ſpricht: Im Schweiß deines Angeſichts ſolt du dein Brodt eſſen; Ä

woraus erhellet, daß GOtt durch Erſchaffung ſothanen Unkrauts, mit Ä
dem das Ungeziefer einerley Zweck hat, und dahero in gleicher Conſide

ration ſtehet, nicht dieſes, daß der Menſch ſolches heranwachſen und
aufkommen laſſen ſoll, intendiret hat, ſondern nur dem Ä die
Nahrungſauer und laborieuſer, als ſie im Stande der Unſchuld gewe

ſen, machen wollen, welchen Zweck der liebe GOtt erreicht, wenn der
Menſch

Ä das Ünkraut ausrottet,ſintemalen dieſes an und vorſich

Arbeit genug iſt, zumalenda er den neuen Anwachs deſſelben auf
Ä
eine Weiſe verhindern kam.
§ 37.

Gleichergeſtalt hat der liebe GOtt das Ungeziefer, dem Menſchen Ä

den Feld- und Garten-Bau ſchwerer zu machen, erſchaffen so pºaber Ä.

ihm die Macht daſſelbe auszureuten gegeben weilen ohne dieſe Mittel Ä
die Natur ſo viel nicht zeugen würde, als der Menſch zu ſeiner Unterhal
anbefohlen,/ vonnöthen hat,
ihm doch GOtt ſotheuer
tung,
§ 38
ſ
9, welche ihm

#

“
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§.

F

38.

Ein andere Frage iſt: Ob der Menſch die Thiere eſſen zu können,

Quaeritut:

Ob der , befugt ſey? welche wiederum diſtincte beantwortet werden muß. Wenn

Ächte es die Motherfordert, das iſt, wenn keine andere Nahrung vorhanden

Ä dergleichen ſich vg. in Belagerung und Hungers-Nothereignet, i
daß er

Ä' kein Zweifel, daß der Menſch die Thiere ſchlachten und eſſen könne, quia

eſſe?

Jus ad finem dat Jus ad media, expreſa lege von prohibita. Wenn aber
dergleichen Noth nicht vorhanden; iſt die Sache nach dem obigen Prin

cipio, nach welchem der Menſch aller Geſchöpfe zu ſeiner Unterhaltung,
nachfreyem Belieben, und ſo lange GOtt dieſes oder jenes Individuum
expreſſa lege ihm nicht unterſaget,# gebrauchen kan, zu ermeſſen.

Nun findet ſich aber in der Vernunfft kein Grund, welcher das Fleiſch
Eſſenverböthe, vielmehr zeiget die Habilität, ſo das Fleiſch und die Thie
re zur Ä menſchlichen Cörpers haben, daß deren Gebrauch
auch mit unter der obigen Regel, als welche allemal eine ſolche Habilität
der Creaturpraeſupponiret, begriffen ſey.
§. 39.

In der

#

Sokan ich auch über und neben der Conſervation des Ä
nichts in der Vernunfftfinden, welches determinirte, ob man das Fleiſch

Ä roh oder gekocht, die Thiere lebendig oder todt, geſtorben oder ge
j
nion, wie

ſchlachtet, wie auch, was man vor Thiere eſſen ſolle oder nicht, ſondern
es ſind alle dieſe Dinge daraus zu ermeſſen, ob ein Thier den Menſchen

man das zu eſſen entweder von Natur, oder aus Gewohnheit dienlich oder ſchäd
Fleiſh_ lichſey, nach welchen Umſtänden die Concluſiones hierinnen gar ſehr va
Ähºn rien werden,
§. 4O.

ſoll?

VielLeute haben in der Gewohnheit, daß ſie dielebendigen Ma

Exempel

jet, den im Käſe eſſen, andere, daß ſie die Auſtern, wie ſie lebendig aus der

bigen un

See kommen, gleichroh, und wenn ſie noch zwitſchern, verzehren, da

terſchiede- hingegen andere ſich dafür eckeln. Die Heringewerden nicht geſchlach

Ä* tet, ſondern ſterben, ſobaldeſie aus dem Waſſerkommen, werden aber

"

dennoch, wenn ſie zumalfriſch ſeyn, von vielen vor eine bejſegehal
ten. So hat man auch eine Art von kleinen Fiſchen, welche man abge
ſtanden iſſet, und daher Stümte nennet, gleichwie auch die arme Leute

Ä abgeſtandene Fiſche offt mit groſſen Appetit verzehren.

Die
Calmucken ſind gewohnt, das Fleiſch roh zu eſſen, oder unter den Sat

telgar zu machen, welchen Gebrauch ihnen ein Teutſcher, ohneRuinſei
ner Geſundheit, ſchwerlich machthun wird. Die Franzoſen
€.
-

-

-

-

#Mßen,

-

5 )o(
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Katzen, wovon die Teutſchen wider nichts wiſſen wollen, daß alſo hier
innen vieles auf die Gewohnheit ankommt.
§. 4I.

So ſind auch manche Thiere ſo beſchaffen, daß ſie zum Eſſen gar Wºche

nicht dienlich ſeyn, doch aber §zu 42
andern Dingen gebraucht werden zurÄ“
können.
Speiſe.
Daß GOtt in der Heil. Schrifft denen Jüden das Schwein. Das Ver

Fleiſch und anderedergleichen Thiere zueſſen unterſager, iſt ein Particu-Ä
lier-Geſetze der Jüden, welches uns nicht obligret, geſtalten bey uns

#

Schweine und Haſen zu eſſen eingeführer iſt. Und ob wir wohl derer Äs
Thiere, ſo nicht ſpalten und wiederkäuen, uns enthalten; ſo thun wir iſt j

Ä

ſelbiges nicht wegen des Göttlichen Verboths, ſondern aus Ge-lier,
wohnheit und freyen Belieben, maſſen GOtt ſothane Verfaſſungen
als ein Beherrſcher der Jüden, nicht aber als ein Gebiether der ganzen

Welt gemacht, daß er aber dem Noa das Fleiſch in ſeinem Blute zu eſ

ſen verbothen, ſolches iſt, wie wir oben bereits wider Hn. Ähomaſiumer
wieſen haben, ein univerſal-Geſetze, nach welchem wir uns dahero zuach
ten ſchuldig ſeyn.
§. 43.

Betrach

Wenn ich endlich das Recht, der Creaturen ſich gebrauchen zu

Är

können, in Anſehung ſein ſelbſt, wie auch anderer Menſchen, betrachte: Ä
ſo bekomme ich wiederum verſchiedene Schlüſſe. Im Anſehung ſein JÄ.
ſelbſt, das iſt, wenn ich die Officia erganos zu Hülffe nehme, und beſagtes hungſein

Recht nach ſeinem Zweck begränze, ergiebt ſich die Regel: Gebrauche ſelbſt,
dich der Creaturen zu deiner Erhaltung, und nicht zum Ruindeiner Ge-Ä

Ä #6
Hieraus folget ferner, daß man der Völlerey und Unmäßigkeit in Ä

ſundheit und Gemüths-Gaben.
-

§. 44.

i

Eſſen
und Trincken,
weilen dardurch
Gebrauch
der Vernunfft
und Ä
ung hat
die
Geſundheit
verlohrengehet,
ſich zuder
enthalten
habe.
Und gleichwie
die Pflichten gegen andere Menſchen überhaupt und

Ä denen Ä

Der

Pflichten gegen uns in Coſion nachzuſetzen ſeyn: Alſo iſt auch ein Ät.

Ä wenn er ſeiner Sachen ſelbſt bedarff nicht ſchuldig, dem an j.
§ 4ſ.
ÄÄÄ
#
daß Ä Ä Ä Ä Ä.
ich
mithin mehr nicht,
zu ſeiner brauch
Ä der
s nachch ſeinem Zweck izu richten,“Äjd
Ä“ als man "Ä

dern ſelbige zugeben, oder zu leihen.
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Ä ConſerTongebraucht, ſich anzumaſſen habe eines Theils, weilen ſo
ſeine Zweck

Ä Ä Befugnüß, derer Dinge uns gebrauchen zu

Äºj giebt, über deſſen Gränzen wir nicht ſchreiten, oder ein mehrers

Ä jandjamit wir andern Menſchen
nicht alles gleichſam vor dem Maule wegnehmen, und ſie der Mittel zu
Ä. ihrer Erhaltung berauben.
N(I

anmaſſen.

F.ÄDass
es dasDebauchiren, und die un
Verderbung und Conſumirung der Creaturen, ſondern auch

tet alle De-

Ä das überflüßige Scharren und Kratzen, da man alles ohne Erſättigung

Ä zuſchreiſjböten
Conſumdion der

§. 47.

-

E

Es iſt zwar an dem, daß der Menſch allerhand Unglücks-Fällen,

en können
n ſind
Ä welche
ihn inUrſache
Leiden hat,
und auf
Mangelſeg
unterworfe
da
Ä
ſolche Fälle
ſich parat
zu machen,
und einen

Mit Zu-

Ä“ Ä Vorrath ſich anzuſchaf
Ärff fen iſt auch ſonſt auſſer allen Zweifel, daß die Ä und Ver
ſo man ſich gnügung derer äuſſerlichen Sinnen zur Conſervation gehöre, mithin
Ä die Anwendung derer Creaturen zur Ergötzung, ſamt der Anſchaffung

Ä einesjlichen Fjºrdjej
Ä Ä Zähjrjehgejd denje
# gröſſer und weitläufftiger werden müſſe: Gleichwie auch dieſes nicht in
Än Abrede zu ſtellen, daß ein jeder Menſch ſeinen unerzogenen Kindernet
Sºgen, was, wovon ſie leben können, zu ſammlen ſchuldig ſey, mithin Ä
Äſchiedene Urſachen, welche einem Menſchen mehr als er ſelbſt gleich ge
zu ihrer Er- genwärtig conſumirt, anzuſchaffen, und zu acquiriren heiſſen, ſich finden;

Äränzen, und dürfen nichtj

haltung zu

Ä“ So haben doch alle dieſe Dinge ihre
Man ſoll

Ä gehen, noch mit derer andern Menſchen Beleidigung ver
/

1-

-

darinnen in knüpfft werden.
gewiſſen

§. 48.

Gränzen

Ä
ÄÄ

nn dann aber der Geitz dieſe beyden Fehler hat, daß er uner

ſº F# Ende iſt, darnebenÄ
aber ſeinen Erwerb mit anderer

Leute Beleidigung einrichtet, das iſt

ob ein modus

ºbºnd acquirendirecht oder unrechtſey, alles zu ſich Ä ſo folget,daßderſel
Ä bevon der Vernunft ſehr gemißbilliget werde, abſonderlich da ein Gei

Ä. zger ſich ſelbſt den gröſen Schaden thut, und aller Menſchen Herzen

ÄÄÄÄÄ
dienet,

§ 49.

)0(
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§. 49.

InAnſehung anderer Menſchenmußſothamer Gebrauch der Creatu-In Anſe,
ren, auſſer dem Fall der Colliſion, nach denen Officiis ergaalios reguliret bung ande
undlimitiret werden, geſtalten es denn dieſe
ciis hypotheticis hat.
§. ſ'O.

Ä mit allen Offi-

er Mens

Ä

-

Ä

-

Wenn wir nun die General-Praecepta und Pflichten, ſo wir andern al- Pflich,

Menſchenſchuldig
ſeyn, auf dieſen
ſo bekommen
gegen
wir
nachfolgende Concluſiones:
1.) Gebrauch
Gebraucheappliciren;
j derer Creaturen
al- Ä Le
o, daß du andere Menſchen dirhierdurch nicht ungleichmacheſt, welche
egel verſchiedene andere gebiehret.

#
Gebrauch.

§. ſ I.

Concluſio I,
Hieraus

Denn da ergiebet ſich alſofort, a.) daß kein Menſch, ſeines bloſſen j
Äögej halber, über andere ſich zuerheben, und vor ſelbige bloß deswegen einen Vorzug zu praetendiren, be-dºman
fugt ſeye.
ſich Reich

#

Reichthums oder zeitlichen

§.

Ä

2.

Und gleichwieeinjedweder Menſch gleiches Recht, derer Creatu-über andere

renzuſeiner Erhaltungſchzugebrauchen beſetAſöhandelt derjenige Ä
widerſothane Gleichheit, welcher alles allein conſmiret, oder derge- §aß
ſtalt an ſich reiſt, daß dem andern wenig übrig bleibet; wider welches j
Geboth diejenigen Regenten ſich verſündigen, ſo viele unnütze und denen widjie

Unterthanen nicht zugute kommende Depenſen machen, und hernach, Gleichheit
um nur ihren Affect zuſättigen und zu vergnügen, das arme Volck mit handele,

harten und unerſchwinglichen Auflagen angreifen, jawohlgar entkräff Ä lleſ
ten und zu Beſtreitung eines zuſtoſſenden Unfalls inhabi machen: Ä
Gleichwieauchaufder andern Seite diejenigen Souverainen der Sache

zuvielthun, welches alles Geld im Lande an ſich ziehen, und ſelbiges in
ihre Schatz-Cammer verſchlieſſen. Es iſt zwar an dem, daß Fälle ſich

ereignen können, da ein baarer Thaler, den ein Regentehat, demgan
tzen Staate zu Nutzen gereicht: Es haben aber auch alle kluge Männer

öbſerviret, daßesvielbeſſer gethanſey, wenn ein Regent das Geldroul
liren, und ſeine Unterthanen Erwerbdamit treiben läſt, maſſen hier
durch die Summen

# vermehren, und ein Regent von ſeinen Unter

thanen auf den Nothfallallemahl den nöthigen Beytritt zu Beſtreitung
des gemeinen Wohlserhalten kam. Es iſt alſo hierinnen die Mittel

Straſſe zu gehen, und die Sache alſo einzurichten, daß zwar ein Regent
W

-

K )0
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zu Abkehrung geſchwinder Fälle eine Reſerve in Caſſe behalte, im übri
genaber das eingenommene Geld denen Unterthanen durch Aufwand
und ſolche Depenfen, welche im Lande bleiben, wieder zu löſen gäbe.
§.

e.) Daß

Ä

3.

Es folget weiter, c) daß ein jeder Menſch krafft ſothaner Gleich

Än heit von ſeinem Uberfluß dem andern, ſo es bedarf, mitzutheilen, und
jüÄ gütlich zu thunſchuldigſey.
§.

befuß guts

4.

-

Ä ke 2) Eine andere Regeliſt: Gebrauchedichder Creaturen nichtet
j“ wadahin, daß du dein Verſprechen dadurch beleidigeſt, oder ſonſtenwi
Concluſion:

der
einem
andern
genommene
Abrede handelt.
iſtnehm
lich die
das mit
Recht,
einer
Sache
ſich zu gebrauchen,
ein ſolchesEs
Ä

DeºRºch deme ein Menſch renuncüren, und ſelbiges andern Pflichten per paéta

#Äh Äſeen kam Esſen denn aßdº Pflichten gegen sein anderes er
Ä. heiſchen, maſſen man in dieſem Fall, nach der oben beyder Lehre von
hejn der Concluſione officiorum feſtgeſetzten Grund-Regel, derer Dinge zu
Menſch auf ſeiner Conſervation, wenn gleich alle Pflichten gegen andere Menſchen
ene
und
Ndere

Ä

dabey unterbleiben ſolten, ſich zu gebrauchen ſchuldig iſt.
§. ſ ſ.

E-

Dieſes Principium zum Grunde geleget, wie wir es denn oben durch

nºnciiren.

NÄ hinlängliche Beweiß-Gründe auf feſten # geſtellet, läſt ſich alſo fort

Äögenda ich jCºijmen Eigenthümünd den Gebräch
Ä Ä- deſſelben durchPactameines Gefallenslimitren, reſtringrenundbegrän
fijme. tzenkan, woher hernachmahls die vielerley Arten des Dominii, da eines
nem Ge- plenum, und das andere minusplenum, das eine Direétum, und das
branche andereutle heiſt, entſtehen, wobey es denn nach der Regel: Pacta dane

Ä" gemeonrachlediglich darauf, wie man ſich verglichen hat, an
jung kommt.
des vielerÄ.

#

-

§.

6.

Und gleichwienachobangeführten Beweiß-Gründen meiner Con

ſervation nicht zuwieder ſondern vielmehr zuträglich und erſprießlich iſt,

Äge, wenn ich mich in die Republique begebe, und, das gemeine Beſtemit
brauchen Gut und Blutverfechten zu helffen, verſpreche: Alſo folgethierauswei
wie das ter eine Regel, daß man ſich ſeiner Sachen alſo gebrauchen ſolle, wie es

Ä das Wohl der Republique erfordert, woraus denn ferner verſchiedene

Ä“ andere Schlüſſe j ergeben,

§.

7,

# Yo(
§.
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J7.

-

„ Denn da kam nicht nur der Republique um verſchiedener Urſachen Wieviel
willen daran gelegen ſeyn, ne quisreſuamaleabutatur, woraus bekanter der Republ.

maſſen in Jure Civili allerhand Verordnungen flieſſen; ſondern ſie kan dran gele
auch nicht leiden, daß jemand das Seine unnütze verſchwende, weilmſe Ä

ſolchergeſtaltdeperate Bürger über den Haßbekommt welcheder MißÄ
brauch ihres Vermögens und die Debauchen liederlich gemacht, und
nichts mehr haben, dem Staat allerley Be-

9

Ä

-- -

ſchwerlichkeiten zuziehen; weswegen die Obrigkeit, um ſolchem Ubel

vorzubauen, dergleichen Leute insgemein proprodigs zu erklären, und
dadurch ihnen alles Commercium mit denen Menſchen in ſoweit zuſper
ren pfleget.
§.

8.

Endlich folgt auch, daß einer auf den WToth-Fall, dem Publico zum Der Repu

beſten ſein Haußund Hofnebſt allem, was er hat,ruinirenlaſſen und ſacri-Än

ficirenmußallermaſſen er dergleichen über ſich zunehmen gleich beym Ä
erſten Eintritt in die Republique zugeſaget, oder doch eben dadurch, daß Äs
er ſich in einen Staat begeben, ſtillſchweigend accordiret hat. Eser- # ruini

eignet ſich dieſer Caſus gar öffters bey Belagerungen derer Veſtungen, jaj
da die Commendanten zur Sicherheit und beſſeren Defenſion die Vor- Dieſer Ca

Ä
abbrennen laſſen, und ſolches hernachmahls mit dem Nahmen ſº ereignet
es beruffenen Dominii eminentis entſchuldigen, welchen Nahmen zwar Ä
Lyſer in einer Diſſ deimperio contra Dominium eminens nicht hat paſſiren

Ä.

laſſen wollen, Horn aber wider demſelben behauptet, und nicht wenig Ä
Beyfallgefunden. Mir iſt allhier genug, daß das angeführte Recht jej
einen Commendanten allerdings zuſtehet, weswegen ich die aufgeworf-nens.
fene Controversdermahleninihren Würdenlaſſe, und an einem andern
:

Orte, wo deren Abhandlung eigentlich hingehört, beurtheilen will.
§. ſ9.

-

Die dritte Regel entſpringet aus denen Pflichten der Liebe, und

Regel

heiſt ; Gebrauche dich der Creaturen alſo, daß du niemanden die Äs“
Pflichtender Liebehierunterverſagſt. Alſo iſt eine Pflicht der Liebe,daß Ä.
ich dasjenige, was ich aufkeine Weiſegebrauchenkan,und wodurch mir # Liebe.
nichts abgeht, einem andern nicht mißgönne, oder neidiſcher und leicht
ſinniger Weiſe verſage.

-

§. 6o.

Dieſes heiſ,

Es heiſſen dieſes Officiainnoxiae utilitatis, und werden von der Ver- ſen Offein

mumfft gartheuer anbefohlen, von denen Menſchenaber vielfältigbelei Ä
-

Eee ee

diget, aluatiº.
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diget geſtalten denn hierwieder nicht nur diejenigen, welchez. E. das
Brod, ſo ihres Nachbars Gänſe oder Hüner hätten genieſſen können
aufdie Gaſſe werffen oder auch das Spülich, um welches ſie ein Ä
vor ſeine Schweine angeſprochen, lieber wegſchütten; ſondern auch
vornehmlich diejenigen, welche mit Debauchiren dasjenige, womit ſie
andern Menſchen dienen können, liederlicher Weiſe conſumiren, verder
ben, oder umkommen laſſen, mercklich verſtoſſen.
§. 6I.

Was ich
ſelbſtÄ

Einandersiſtes, wenn man eine Sache ſelbſtgebrauchenkanmaſ
ſenman alſo denn ſelbige einem andern zugeben, keinesweges ſchuldig

z"

iſt, noch auch durch ſothameüberflüſſige Conſumtion an ſeinem Nächſten

Äſchul, ſichverſündiget, wohl aber aus andern Urſachen wider die Pflichtenge
j gen ſich ſelbſt, wie auch gegen GOtt, nach welchenmanderer Creatu

Ä zu

nº

ren in Contemtum des Schöpfers

ebel.

mißbrauchen ſoll, handelt.

§. 62.

-

Ä" „ Gleichergeſtaltbinichenem andern eine Sache, welche ich zumei
Ä- nen Vergnügen brauchenkan, zugeben nicht verbunden, esſey denn,
Än-daß der andere vºm Untergang dadurchmüſe und ſolle errettet wer
jean,

den, maſſen in dieſem Fall die Pflichtender Nothdurfft gegen andere

bin ich mei mit denen Pflichten der Commodité gegen mich, davon die letztern nach

wem Nach denen obenvon der Colliſion gegebenen Regeln weichen müſſen,collidiren
Ä und zuſammentreffen.
§. 6
4

-

Ä.

3.

Alldieweilen aber ein armer Menſch, wenn ich ihm gleich nichtsge
be, nicht gleich Hunger ſtirbt,
ſeinen Regreſs an die andern, diee

gröſten

Mohſal
Wenn Mal

#
es#vielleicht
Uberfluß, als
übrigbehält:
Uberdie
beyuns in
diemehrern
Almoſen-Caſſen,
wo# jbeſitzen
ein jeder
Armer ſeine
Noth

denen Ar2

-

-

-

-

durfft bekommenkanaufgerichtet ſind Sohinichausdieſem Grunde

Ä dasjenige waich ÄÄhdüje

Gemächlichkeit gebrauche, denen Armen zu geben nicht ſchuldig, weiln

das Almoſengebennachjetziger Beſchreibung und bey unſerendermah
ligen Umſtänden ebenfalls nur eine Pflicht der Commodité iſt, angeſehen
man einem Bettelmann, durch Abſchlagung und Verweigerung eines
Allmoſens, weiter keine Beſchwerde, als daß er weiter gehen, und ſei

s 4.
Ä.
Vielweygerkinichſhaldä fallen Müſſiggängern undlieder,
jejchen Geſindel, als daſind die Ziegeuner und dergleichen, das Meinige
ne: Mann ſuchen Muß, zu

-

4.

len Müſſig zugeben, und ſie dadurch in ihrer Boßheit" verſtärcken.
gängern -

ſchuldig.

-

-

-

-

-

§. 6ſ.

%

Z )0( K
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§. 6ſ.

Es iſt aber doch dasjenige, was ich im § 63. erinnert, nicht ſogar Weitere

ohne Unterſchied anzunehmen, vielmehr dabeyzu erwegen, daß ſich al-Äte

lerdings garechte ſolche Umſtände, da ich mit Hindanſetzung meiner Ä
eigenen Gemächlichkeit und Verluſt derſelben armen Menſchen zu die**
nenſchuldig bin, ſich ereignen können.
§. 66.

Denn da geſchichtes nicht nur gar offt, daß diejenigen, welche es Urſache

beſſer thunkönnen, als ich, ihrer Pflichthierunter aus Ä oder andern

Ä h

Urſachen nicht wahrnehmen, und einen armen Menſchenverlaſſen:Son-nen mit
dern es iſt auch offt derjenige, ſomich um etwas anſpricht, von ſolchem Ändºſ
Stande und Herkommen, daß es ſich nicht wohl ſchicken will, einen an- Ä

dern, als mich um eine Beyſteuer zu erſuchen;ſintemahlen es ſich zutra-Ägen kj , daß, wenn er ſich andern Menſchen inſoweit bloß giebet, er nen ſo

diejenige
Vortheile,
er auſſer
dieſennun
vonſoll
ſeinem
Stande
noch
ätte
önnen,welche
verliehret.
Dieſer
ich ihm
billig nicht

##

erauben, ſondern ihm allerdings dienen, wenn ich ihn dadurch ausei

ner groſſen Nothhelffenkan, mich aber nicht eben ruinire, ob ich gleich
meiner Gemächlichkeit dabey einigen Abbruch thun müſte.
$. 67.

-

-

. .

. .“

„Es gefället ja einemjedweden Menſchen wohl, wenn ihm andere Motiven in
mit ihrer Incommodit dienen, und Gefälligkeiten wiederfahren laſſen; Änſehºg
warum willer denn einem andern ſolches

Ä erweiſen, zumahl wenn ſein ſelbſt.

derſelbigendurchSincerationes und anderegütliche und höfliche Bezeigun
enund

Ä dahin, daß er ſein Vertrauen auf einen faſt al

eingeſetzet, und andere Freunde ſich entweder gar verſchlagen, oder

doch aus Confidence gegen einen nicht eben ſo ängſtlich geſucht hat, ver
leitet worden iſt.
§ 6
-

-

8.

Amallermeiſten
aber was
iſt man
einem
ver- Wenn
man
bunden,
wenn dasjenige,
er von
unsMenſchen
verlangetbeyzuſpringen
nicht ebenverohdieſes am
ren iſt, wir auch aus ſeiner bißherigen Aufführung und Umgang ſeine Ä.
Redlichkeit erkannt, und, daß er unsboßhafftiger Weiſe nicht betrü- dig.
# werde, verſichert ſeyn können. Ein anders iſt es, wenn ich ſehe,
daß dem andern dadurch in Effectunichts geholfen wird, und er den
noch mit der Zeit würde
fallen müſſen, oder aber ſeine Praetenſio

Ä
Die Ä jnj
Eee ee 2
keit

nes gegen mich ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie meinen Ruin nach ſich ziehen

könen.

-”

)o(

§
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.

.

keit man erkant, und von dem man, daß er uns das unſrige wieder ge
- ben werde und könne, verſichert iſt, deswegen nicht zu dienen, weil man

beſorget, es möchte ein Todtes-Fall uns bezahlet machen, will ſichwohl
unter Leuten, welche Handel und Wandel mit einander treiben, und
. . . einander weiter nicht kennen, oder doch weiter keine Connexion zuſam
men haben, als
einer von dem andern einen Profitzumachenſucht,

#

nicht aber unter wahren Freunden ſchicken.
§. 69.

-

Ein anders iſt es, wenn die Praetenſion eines Freundes an mich alſo

Mit ſeinem

Ruin darf beſchaffen wäre, daß ich, wenn er verſterben ſolte, darüber in Ruinkom
Ämenkönte, maſſenaufdieſem Fall die Pflichten gegen mich ſelbſt, dieſen

Ä" Hazard zu wagen, mir gänzlich verbiethen: Wenn ich aber weiter nichts
“

als v.gelende hundert Thaler, deren ich wohl 10. biß 1200. einnehme
zuverliehren habe; handele ich wider Pflicht und Gewiſſen, wenn ich
einem ſolchen nicht diene, und lege dadurch an den Tag, daß ich keinen

Concept von der Erhaltung meiner ſelbſt habe, und dasjenigevor meinen
Ruin achte, was weder den Anfangdarzu, vielweniger ſelbigen gar aus
machen kan.
-

*

§ 7o.

-

Mit Klei
Ja wenn dergleichen Freunde vielekommen wolten, ſodaß ich da
nigkeiten bey Gefahr laufen könte, in Ruin zu gerathen; kam ich denen letztern,

gute Freun-

Ä ſothane Beſorgungmir ebenerwächſt dieſe Pflicht

Ä wohlverſagen. Deswegen aber, daß mir etliche kleine Schulden von
Ät andern länger als ich ſieverlehnt habe, auſſen bleiben, gleich, ohne eini
jünff ge Exception, andern guten Freunden, die deſſen nicht ſchuldig ſind, allen
ligerneren Beyſtand zu verſagen, ja wohl gar die Vorleihung weniger
-

Thaler und anderer Kleinigkeiten zu verreden und zu verſchwöhren, iſt
nicht nur eine Thorheit, ſowider die Pflichtender Liebeverſtöſt, ſondern
zeigetauchan, daß man ein geringes Geld aller wahren Freundſchafft
vorziehe.

-

$. 71.

Es bleibet auch die Strafe dafür nicht zurücke: Angeſehen es faſt

Bleibet

nicht unge- nicht anders ſeynkan als daß man durch dergleichen Verweigerungen

fröfft

und Verſagung der Freundſchaffts-Pflichten und Gefälligkeiten ſeinen
Freunden, welche ölchergeſtalt ihre Hoffnung auf uns geſetzt gehabt,
in ihrer Meynungaber ſich betrogen ſehen müſſen gerechte Urſache, uns,
auf eine in Geſetzen ausdrücklich nicht verbothene Art, hinwiederum
Weh und Tortzuthum, am Handgieht. Es iſt ſolches die wahrhafftige
-

---

-

-

-

- - - - -

-

-

»

-

-

-

-

- -

poena

-

––***–“
poena naturalisſothaner Undienſtfertigkeit, wodurch wir zwar nicht alles

mahl zur Erkäntmüßunſers gethanen Unrechts und zur Ablaſſung kom
men, dennoch aber allerhand Ungemach und Verdrüßlichkeiten, ſo uns
ein ſolcher aufgebrachter Freund dafür zufüget, als eine gerechte Stra

fe über uns Ä und empfinden, oder doch derſelbigen uns exponiret

Ä müſſen.

Zugeſchweigen, daß die Judicia Dei occulta nicht auſſen Gott
leiben, wodurch es denn jezuweilen geſchicht, daß uns ein anderer, auf ſelbſt rächet

denwirfeſte Schlöſſer gebauet und dem wir unſer ganzes Vermögen es.
hingegeben hätten, um zweymal ſo viel Geld betrügt.
§.

72.

Mit dieſen Limitationen nun ſind die Diêtaderheil, Schrifft, welche

nns der Armuthgutes zu thun recommendiren, und theuer anbefehlen,
anzunehmen und zu verſtehen.
§. 73.

Nach dieſer langen Protheorie können wir nun gar leichte zu einer Beſchrei
richtigen Definition des Eigenthums gelangen, welches ich beſchreibe, bung des

daß esſeyein Recht, mit einer Sache freyundungehindert diſponi-Ä
ren und alles was die Geſetze nicht ausdrücklich verbiethen da-b".
mit thun zu können.

§
. 74.

Herr Doctor Rüdiger beſchreibt es, in ſeiner Philoſophiep.494. Rüdigers
-

daß esſey ein Jus inter homines, propter affectus fuos ad communionem Definition,

bonorumineptos, (iſt die Cauſa impulſiva, oder was Gelegenheit darzuge
geben) praecavendarum pepetuarum itium & conſervanda communistran

quillitatis ergointroductum (iſt die Cauſa finalis)
-

§. 7.

-

Es fehlet alſo an dieſer Definition die wahreRealität und Subſtanz, Dieſer
und Forma, ermangeln, man müſte ſie denn in denen Worten: Propter Ägelt

ſintemahlen die Cauſe externa da ſeyn, die Interna aber, nemlich Materia Definition
affectusadcommunionem bonorum ineptos,welche dochihren natürlichen”
Bedeutungen nach weiter nichts als die Motivexprimiren, ſuchen, dabey

eine ganzvergebliche Mühe anwenden wollen, nachdem bey dem erſten
Anblickgar deutlich in die Augenfält,daß die Communiobonorum,wenn
ſie univerſalis iſt, erſt das Contrarium Domini ausmacht, nicht aber eine
poſitive Idée von demſelben darreicht.
--

§. 76.

"-

Doch dem ſeyallem, wie ihm wolle, maſſen ich nicht Urſache ha
be, mit Wiederlegung anderer Meymung mich

fºtºrea.
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die von mirgegebene Definition auseinanderzulegen, und zu legitimiren,
mich ſchuldig erkenne.

§
- 77.

Daß das

Erſtlich habe ich, daß das Eigenthum ein Rechtſey, geſagt, ſolches

Eigenhum auch bereits im vorhergehenden damit erwieſen, daß zwar das Geſetze

ein Recht der Vernunfft etwas eigen zu haben, und ſich zumachen, vom Anfange

. her nicht anbefohlen, nunmehro aber da es geſchehen zu Vermeidung

ſey.

Ä

dem Beſitzer einer Sas
eines gröſſern Ubels bij und gutheiſe,
che ein Befugnüß zum privativen Gebrauch eingeſtehe.
V
§. 78.

-

-

Wir gerathen alſo bey dieſer Gelegenheit auf den Urſprung des

Ob im

Äde Eigenthums, wobey die erſte Ä : Ob im Stande der Unſchuld der
Ä gleichen auch geweſen ſeyn würde? entſtehet: Welche ich aber alſofort,
Ä und zwar deswegen mit Nein beantworte, weiln das Eigenthum unter
heit
,
j
hum gewe denen Menſchen eine eigenwillige Ungleichheit ſo die Vollkommen
-

ſenſeyn

des Standes der Unſchuld nicht zuläſt, gemacht und verurſachet hat.
So würden die Menſchen auch in dieſem Stande der Vollkommenheit
keines Eigenthumsvonnörhengehabt, ſondern mehr dahin, wie ſie ein
ander zu etwas verhelffen mögen, als daß einer dem andern etwas vor
dem Munde wegnehmen oder vorenthalten wolle, geſehen und ſich bear

beitet haben. Die Communiobonorum zeiget ferner eine Verträglich
keit an, welche dem Standeder Unſchuld eigen iſt; die Sonderung aber

iſt mehrentheils ein Zeichen, daß man mit einander nicht zufrieden
geſtalten ſich ſolches an dem Exemple einer Societät oder gemeinen Erb

Ä welche ſo lange, als man mit einander einig und zufrieden iſt, zu
eſtehen pfleget, gar deutlich an den Tag leget.

-

§. 79.

Eigenthum

. Wenn man die Sache etwas genauer betrachtet, ſo erkennet man

hatte,

nach Anleitung deſſen, was ich allbereit gemeldet, garbalde, daß das

Ä
Ä

Eigenthum die Bößheit und Paſſion der Menſchen nach dem Fall zum
Grunde habe und von dieſen ſich urſprünglich herſchreibe. Denn da
fiengen die Böſen an ſich auf die faule Seite zu legen, und von demjeni
# was die Frommenausſäeten und pflanzten, ſich zu mehren, und

"

ieſe davon zu vertreiben. Die Geizigenſtunden in Sorgen, ſie wür

den in künfftigen Zeiten nicht ſoviel finden, als ſie brauchten, undrieſ
ſendahero alles zuſich, um auf die künfftigen Fälle

# vorſich aufzu

behalten. Die Hochmüthigen ſahen wohl, daß ſie ihrenprätendirten
Votzugvor andern Menſchen nicht würden behaupten können, Ä
.

A Yo( 8
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nicht in dieſem Stücke richtig wären, und ſo viel Vorrath und Mittel
-

zu ſich nähmen, daß andern Leuten nichts übrig bliebe, mithin dieſelben
ihnen dienen oder doch von ihnen ſich ernehren, unddependren müſten.
Die Wollüſtigen depenſirten und ruinirten mehr, als ſie zu ihres Lebens
Unterhalt vonnöthen hatten, wodurch es denn geſchahe, daß beyher

anwachſender Menge derer Menſchen die Creaturen, ſo ſich in dem Di

ſtrict ihres Aufenthalts befanden, nicht mehr zulangenwolten. Bey
dieſen Umſtänden
ſich die Frommen, wenn ſie anders nicht crepi

Ä

Ä

ren,oder ihre Nothdurfft in denen Wüſteneyen
wolten, auch mit
zuzugreifen, und etwas, wovon ſie leben, und deſſen ſie zu ihrer Noth

durfft verſichertſeynkömten, ſich zuzueignengezwungen. Es ſind die
ſes alles zwar Resfacti und dahero eigentlich aus denen Geſchichten zu

erweiſen: Alldieweilen aber das erwehnte Procedere dergeſtalt in der
verderbten menſchlichen Natur gegründet iſt, daß es nicht anders hat
kommen können: So kam man eines ſolchen Hiſtoriſchen Beweiſes gar
wohl entübriget ſeyn.
-

§. 8O.

Ob nun wohl ſolchergeſtalt das Eigenthum auf Seiten SoBöſen
Ähe
vom erſten Anfange her nicht gar zu unſchuldig ſeyn möchte: der
würde es doch wenig helffen, wenn man adpriſtinam communionemkehren, Ä.,
und eine univerſalem reſtitutionem thun wolte, ſintemalen die Boßheit

derer Menſchengarbade auf das alte Prºcedere fallen, und derer uns
frey gegebenen Dinge ſich hinwiederum bemächtigen, bey ſolcher Un
ternehmung aber viel Unheilinder Menſchlichen Geſellſchafft anrichten
würde: Dahero das Jus Naturae dieſes inpracticable Mittel billig ver

wirfft, und nicht nur rebus ſicſtantibus es dabeyzulaſſen befiehlet,ſon
dern auch gewiſſe Arten, durch welche einer das Eigenthum einer Sa

che auf den andern bringen kan, vorſchreibet, und gutheiſt, und dabey,

daß man einem dasjenige, was er durch ſothane Wege an ſich gebracht,
nicht nehmen, oder ihn in dem freyen Gebrauch deſſelben beunruhigen
ſoll, nachdrücklich gebietet.

§
. 8I.

Es kommt damit bald heraus, als wie mit einem Frieden, darin erale,
nen die kriegenden Partheyen, ein gröſſer Ubel zu verhüten, und dem Ä

Äatvergieſſen ein Ende machen alle Abgenommene wöruderje-Äº
nige, welcher ohnerechtmäßige Kriege Urſache dem andern etwas ab. Sjüſſen.
gedrungen, auſſer dieſem kein Recht gehabt haben würde, einander laſ

ſen. Der Unterſchied unter beyden iſt nur dieſer, daß bey dem Do
minio die Vernunft ſothamen Frieden unter denen Menſchen

a

M

-

-
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ten, und jedweden in der Poſſeſſion ſchützen muß, dahingegen es dorten
auf das Paëtum derer kriegenden Partheyen, ohne welches der andere,

das unrechtmäßiger Weiſe occupirte zu behalten, kein Recht hat, an
kommt. Alldieweilen nun die Ä t die Menſchen bey dem Be
ſitz der Dinge, worinnen ein jedweder ſich befindet, gezeigter maſſen
ſchützet und gelaſſenwiſſen will: So hoffe ich in Conformität obiger Aus
führung nicht unrecht gethan zu haben, wenn ich geſagt, daß das Eigen
thum ein Recht, das eine vom Geſetze gegebene Freyheit, einer Sa
che nach ſeinen Belieben ſich gebrauchen, und mit ſelbiger diſponiren zu

können, ſeynmüſſe.
§. 82.

Wer weitergehen, und die Requiſita eines Reichs überhaupt aus

Weitere

Fºlgerun- demjenigen, was ich oben im erſten Ä andern Buchs von dem
Geſetzeingenere geſaget,anhero wiederhohlen, und auf das Eigenthum
gell.

appliciren will, wird ſo vielParticulier-Schlüſſe, als Requiſitaeines Rechts

eynbekommen. Denn weilen ein Recht allemahl eine Schuldigkeit,
ie Gränzen der Erlaubnüß nicht zu überſchreiten, bey Ä führet, und
regulariter eine Obligation zum Correlatobey dem andern hat, über dieſes
durch die Renunciation aufgehoben werden kan; So würde man aus
-

-

Ä

ganz richtig ſchlieſſen, daß man das Eigenthum nicht
mißbrauchen ſolle; item, daß die andern Menſchen ſchuldig ſeyn, uns

dieſer

an den freyen Gebrauch unſers Eigenthums nicht zu hindern; wie auch,
daß man das Seinige bey gewiſſen Umſtänden verſchencken und weg
§
werffen könne.
- 83.
Die andere Idée in der geſetzten Definition iſt die Sache, ſo einer
Obje&um
Dominii, eigenthümlich beſtrzer, welche das Objectum oder die Materie des Ei
-

Äthjdurchſchdjelbige von denenFÄöÄen und
Rechten diftiguiret, eigentlich abgiebt. Denn da die Pflichten zwi
ſchen Eltern und Kindern, Knecht und Herr, Mann und Frau?c. auf

Perſonalia, oder Thun und Laſſen ankommen: So hat das Eigenthum

Welche

mit Sachen zu thun, beywelchem Concept unterſchiedene Fragen ent
ſtehen.
§ 84.
Die erſte iſt, welche Dinge eigentlich eines Eigenthums fähig ſeyn?

Woraufaſofort zur Antwort fällt, daß es alle diejenigen, auf welche
Ä.
Ä die Definition eines Eigenthumsquadrrt, das iſt, von welchen ſich die
zum Eigenthumerforderlichen Qualitäten ſagen laſſen, ſeyn müſſen.
,

-

-

§ 8ſ,

.
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§. 8ſ.

ſ

Alldieweilen nun das groſſe Welt-Meer oder die freye See biß PÄ

anhero noch von keinem Volcke ſich eigen gemacht worden, geſtalten Ä
denn noch nie ein Volck ſothöricht geweſen, daß es die Herrſchaft über
das ganze Meer praetendiret, oder ſelbige ſo ſchlechter Dings ſich zuge

-

ſchrieben hätte; nach der Vernunfft auch ſolches zu thun verbothen
wird: So ſiehet man wohl, was von dem Dominio maris und denen Ti
teln einiger Potentaten, abſonderlich derer Spanier, welche ſich von
dem Oceaniſchen Meer ſchreiben, zu halten, und wie daſſelbige anzuneh
§. 86
menſey.
Denn daverbiethet das Geſetz der Natur, eine ſolche Sache, wel- Iſt Jurº

cheinexhauſt uſus, und deren Gebrauch vor alle Menſchen dergeſtalt Ä Ä
hinlänglich iſt, daß andern allemahlgenug noch übrig bleibet, an ſich zu Ä
reiſſen, und andere, welche doch ebenſo viel Recht darzu haben, von dem j

Gebrauch derſelben auszuſchlieſſen.
§. 87.

Will man darwider einwenden, daß die Erde eben dieſe Qualität objeaion.
abe, und inexhauſti uſus ſey, dennoch aber des Dominii von jedermann von der
erkannt werde: ſo iſt ſchon oben erwehnet worden, daß vom er- Erde wird

Ä

ſten Anfang her ſolches Dominium terra allerdings von der Vernunft Äntwo
mißbilliget und wegen ſeines übelen Urſprungs und cauſeimpulſivae, ſo"

die böſen Begierden und Laſter der Menſchen ſeyn, verbothen geweſen
ſey, nachmals aber aus Noth, um ein vielgröſſer Ubel zu vermeiden, habe

ratihabiret werden müſſen.
§. 88.

-

Es

dahero zwiſchen dem Meer und der Erde hierinnen dieſer Um- unterſchied

terſcheid, daß dieſe bereits in Dominioiſt, jenes aber darinnennoch nicht, zwiſchen
und alſo auch nicht in denen Umſtänden, welche das Dominium terra zu beyden.
ratihabiren dem Juri Naturae Anleitung gegeben haben, ſich befindet.
Occupation oder Diſtribution der Erde eine Anzahl
Wenn bey der

Ä

Menſchen ſich zuſammen geſchlagen, und mit Gewalt ſothaner Zueig
mung ſich widerſetzet hätten; könnte ich nicht finden, wie man ihnen ſol

ches verargen ſollen; nachdem in der Vernunfft erlaubt iſt, daß man
ſein Recht, ſo einem die Natur verliehen, und der andere ihm nehmen
will, mit Gewalt behaupten möge. Alldieweilen nun bißanhero alle
Gewalt der
Europäiſche Völcker contradiciret, und

Ä
Zy

assº
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-

-
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derſetzt, wenn ein einzig Volck Mine gemacht, daß es die Herrſchafft
über die ganze See ſich zueignen, und andere von dem freyen Gebrauch
derſelben ausſchieſſen wolle; fo folget, daß eines ſolchen VolcksUnter
nehmung ihme kein Recht oder Eigenthum machen könne.
§. 89.

Bey ſo geſtalten Sachen, und da die freyeSee ſich eigen zuma

Die bißhe-

geºº- chen, von der Vernunfft unterſaget wird, dergleichen Verboth aber be

Ä, Ä Sache, die in Dominio ſoll ſeyn können, nicht verhandenſeyn darff,

Ä wie wir bereits in der Pºntonangenercke hat man nicht nöthig bei
Ä“ der Controyers deDominiomaris, daß die See inexhauſt uſus, und des

u, ſind zu wegen, weilen ſie keine Gränzen admittire, phyſice keines Domini fähig

Ä

ſo hoch zu urgiren, ſondern darff ſich nur an das obangeführte Ver
ſchwach geweſen.
oth der Vernunft halten, und ſolches denen Diſſentienten entgegenſtel
len. Thut man ſolches nicht, ſondern ſetzet ſein ganzes Fundament auf
den inexhauſtum uſum und andere dergleichen Argumenta, kam man da

durch gar leichte Gelegenheit geben, daß die Gegen-Parthey mit ihren
Exceptionibus gegen uns auszukommen ſich getrauet,
-

§. 9O.

Man leſe nur, was Hopp in Commentar. adInft. L. 2. T. 1. und der

Hr. Berger

und Hopp berühmt Herr von Berger in Reſolutione legum obſt.p. 39.pro defenſio

Ä

"ºne des Dominimaris anbringen: So wird man deſſen gar balde über

*

zeuget werden. Denn da wenden ſie ein, das Argument, daß das Meer
inexhauſti uſus ſey, ſchlieſſe nicht, weilen die Erde gleichfalls inexhauſti

uſus, und dennoch eines Eigenthümsfähig ſey, worinnen ſie auch recht
haben, wenn man die Fähigkeit zum Dominiophyſice und ohne das Ge

ſetze der Vernunft betrachten will. Sobald man aber die Geſetze
der Vernunfft zu Hülffe ziehet, und, daß daſelbſt diejenigen Dinge, ſo
inexhauſtiuſüsſeyn, zu occupiren verbothen werden, wahrnimmt, dabey

aber den Unterſchied, daß die Erde bereits ocupret, das Meer aber
noch frey iſt, betrachtet; ſo findet man die Süßigkeit des Arguments,
ſoabinexhauſto uſi maris hergenommen wird, gar wohl.
S. 9I.

Man beobachtet auch dabeygarleichte, daßdieRaiſon, welche der

Anderweſ-

tige Raiſon Herr Reichs-Hofrath von Berger proDominio maris anführet, quod
des Herrn nempenec ipſa maris natura, nec moralis ratio illius occupationi repugnet,

Ä

v. Bergers ganz nicht
und aus demjenigen, was wir geſagt, über den
Hauffen falle, maſſen die Vernunfft die Occupation des Meers, wie
Mit
*

--
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mit der Erde geſchehen, allerdings verbietet. Dergeſtalt macht es

nichts aus, daß man durch die Inſeln, See-Klippen, Promontoria und
dergleichen das Meer abtheilen und begränzen könne, nachdem die Ver

F ſolches zu thun einmahl vor allemahl mißbilliget und unterſaget
Ml.

-

§. 92.

Solange ich an des Puffendorfs Raiſonnementgehenget habe, bin Puffeu
ich niemals von der Sache, wie jetzo,convinciret geweſen, maſſen ich mir, dorfs

wenn Puffendorfvorgegeben, daßdas Meer deswegen nicht in Dominió Ä

ſeyweile man andere Menſchen von dem Mit Gebrauch deſſelben Ä Ä

-

nicht abzuhalten und zu coèrciren vermöge, aus der Objection nicht habe Ä
helffen können, wenn man mir entgegengeſetzet, daß die Ermangelungen zu wº
der Kräffte, einen andern abhalten zu können, mir weder ein Recht ge-derlegen.
ben noch nehmen möge, angeſehen ſonſten in Statu natural eine Sache
nicht länger meine ſeyn würde, als ich ſelbige wider die Gewalt defen

diren könnte; da doch die Vernunfft einen jedweden, er mag ſo unkräff
tig ſeyn, als er will, in dem ruhigen Beſitz des Seinigen zu laſſengebie
tet.

-

§. 93.

-

Kan man gleich auf der See nicht überallgegenwärtig ſeyn, und obealen
ſolchergeſtalt die andern nicht allemahl vom Mit-Gebrauch abhalten; wird wi
ſo wird doch dieſes wiederum zum Eigenthum nicht erfordert,
derlegt.

#

es iſt genug, daß ich das Recht, einen abzuhalten, wenn ich ihn dar
über ertappe, beſitze. Kan ich doch auch nicht immer auf meinem Fel
de, oder in meinem Holtze liegen, und meine Früchte oder Waldung
dergeſtalt, daß mir niemand etwas davon nehmen ſolte, hüten und in

Acht nehmen, dem ohnerachtet aber bleibe ich Herre, und habe das
Recht, einen ſolchen, der mir Eintrag thut, zupfänden.
§ 94.

So viel iſt wohl an dem, daß das Meer in Pominieſeyn könne; Ä
einſeitiger Weiſe aber ſelbiges an ſich zu reiſſen, bleibet einmahl vor alle Ä
mahl aus denen angeführten Gründen eine von der Vernunfftverbote-Än
me Sache. Wenn die übrigen Pölcker per pactum expreſüm einigen äominium
wenigen das Dominiummaris einräumen wolten; könte ich nicht ſehen, unius ge

was ſie daran hindern, und warum das Pačtum nicht gelten ſolte, nach langen

dem einemjeden, ſeinem Rechtezurenunciiren,freyſtehet, im Jure Natura
auch, daß dieſer oder jener des Meers ſich gebrauchen müſſe nicht eben
gebothen iſt; durch einſeitige
aber läſt ſich daſſelbigenicht

º Fff ff 2

eigen
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eigen machen, wenn ich gleich noch ſo lange im Beſitz wäre, in mehreren
Betracht, daß ich durch öfftere Wiederhohlung eines verbothenen Fact

einer Obligation, ſo mir das JusNatura auferleget, mich nicht entbinden
kan, vielmehr dadurchdie Sündeje mehr, je länger ich mich der Obliga
tion entziehe, häufe. Wir wollen hiervon ein mehrers in der Doctrina
de Preſcriptione handeln, und hier indeſſen den Unterſcheid betrachten,
der hierinnen zwiſchen dem groſſen Welt-Meer oder der offenbahren
See, und den Maribus particularibus ſich befindet.
-

§. 9ſ.

-

#

Dieſe könnenausverſchiedenen Urſachen allerdings eigen gemacht
werden, worunter wohl die vornehmſte iſt, daß ſie nicht inexhauſti uſus,
Ä ſondern nur zu etlicher weniger Völcker Gebrauch zulänglich ſind. All
dieweilen nun faſt unbilligſeyn, jezuweilen auch zu vielen Irrungen und
Widerwillen Anlaß geben würde, wenn ein weit entlegener mir dasje

ria ſind in

nige, ſovor meinen Füſſen liegt, gleichſam vor dem Munde wegnehmen
und mich aus dem Vortheil der Potentiae occupandi propinquioris, ſo ich

vor ihm zum Voraus habe, ſetzen wolte: So kam ich nicht ſehen, was
rum ich einen andern von dem Gebrauch eines particulier Meers nicht

ſolte abhalten können.

§. 96
4.

9

"

-

4.

Jaichkanihm ſogar die bloſſe Schiffarth auf einem ſolchenparti
Ä„ euler Heerverwehren. Nachdem die Ä und das Wohlſeyn

Und man

Ä meines Staats allerdings erfordert, daß ich wiſſe, wer in der Nach
wehre

barſchafft ſich aufhält, und an meinen Gränzen herumſchifft, aus wel
chem Fundamentoich Fug und Macht habe, einen jeden, der davorbe
ſchifft, wer er ſey, zu befragen, auch wenn ich findeÄ er mein Fein
ſey, oder daß ich aus ſeinem Herumflanquieren und Fahren einen Uber
fall oder anderen

Ä zu befahren habe, ihmſothane Fahrt wohl

gar zuweigern. Aus dieſem Grunde nun praetendiren die Dähnen nicht
ohne Billigkeit von allen durch den Sund paſſirenden Schiffen, daß

ſie, wenn ſie vor ihre Caſtelle vorbeyfahren, ſich zuerkennen geben, und die Seegel, wenn ſie noch einen Canonen-Schuß weit davon entfernet

#eyn, ſtreichen ſollen, welches letztere ſie als ein Zeichen der Oberherr
überſothanen Sund,ſo ebenfalls nicht ohne Befugnüßiſt, zufor

ernpflegen.
Seegel
ſtreichen

§. 97.

Denn ſobald man zugiebt, daß ſolche Mariaparticularia in Dominio

Ä. ſeyn, räumtmanzugleichenen Eigenthums-Herrngardeutlichen, daſ
9
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ervon denenjenigen, welche aufſeinem Grund und Boden ſich befinden,
ein Zeichen der Ehrerbietung oder Höflichkeit pratendiren könne, die

.

Determination ſothamer Höflichkeit an ſich ſelber aber, und worinnen ſie
beſtehen ſolle, kommt auf das Herkommen, und dem Brauch der Völ
cker an, welche durch ihren ſtillſchweigenden Conſens die Modes determi

niret, und mit einer Obligation verſehen haben, daß alſo

Materie

eigentlich in das Jusgentiumyoluntarium, wovon ich in dem erſten Capi
teldes andern Buchs ſo weitläufftig gehandelt habe, gehörig iſt. Auf
der offenbahren Seebin ich niemanden ſolche Ehrerbietung und Höflich
keit ſchuldig, esſey denn, daß man durch Pacta, dergleichen im vorigen
Seculo die Holländer gegen die Engelländer gethan,hierzu ſich anheiſchig
gemacht.
§. 98.

Auſſer dieſem Fall aber bin ich weiter nichts ſchuldig, als daß ich ...

einem Schiffe, ſomir auf der Seebegegnet, und mein Feind nicht iſt,

hieſs

meiner Freundſchafft, und, daß es ſich vor mir nichts zu befürchten habe, Ä
verſichere, welches insgemeindadurchzugeſchehen pfleget, daß man ein- Ä
ander mit Canonen, ſobaldeman aus denen Flaggen, jen die Schif- j
ſe ſeyn, erkennet, begrüſt. Es iſt ein jedweder dieſes darum zu thun jüſſen
ſchuldig, weilen ſoj rrthum vorgehen, und man einen vor Feind
halten kºje welcher es doch nicht wäre, abſonderlich dadas Stratagema,
daß man falſche Flaggen aufſtecket, nicht eben gar zu ſeltſam iſt. Wie

wohl auch dadurch ein anderer, daß ich ihn auf ſolche Art begrüſſe,noch

nicht geſichert iſt, daß ich ſein Freund bin, weilen ich ihn mit einem Ca

nonen-Schußerſt grüſſen, und, wenn ich näher komme, ihm dennoch
die völlige Lage geben kan.
§. 99.

Aus dieſem allen läſt ſich nun eine andere Frage, ob man nemlich Obman
einer Potenz, ſo bißanhero keine Flotte auf der See gehabt, die freye Ä

Schiffarth und das Cºmmercitºaufderöffenbahren Seeverwehren Ä
könne, gar leichte entſcheiden? das Dominiummariskan man, wie be-j Ä€
reits erwieſen worden, wieder ſelbige auf der freyen und offenbahren jdÄ
See nicht allegren: Die Praſcription aber findet deswegen nicht ſtatt, zu etabl
weilmicheineremmerse Facultatis,dergleichendieSchiffarth iſt, ohne mein ren.
Prajudiz unterlaſſen kam.
§. IOC.

- -

So iſt auch dieſes keine hinlängliche Urſache, wenn manvorgieht, Der Vor,
daß eine ſolche Potenzauf den Fall, da man ihr eine Flotte zulaſſen wolte, wand eine
Fff ff 3
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ten werde allzumächtig werde werden, mithin eines jeden intereſſrten Staats
Ächtig ſelbſt eigene Sicherheit, ſolchesaufalle Weiſezuhindern und zu wehren,
# erfordere. Angeſehen durch einen bloſſen Anwachs der Macht eines an:
dern meine Sicherheit nicht gleich gefährt wird, ich auch auſſerdem Fall

derüberſchrittenen Balance kein Recht habe, einem andern dasjenige,wor
zuer Fug und Macht hat, zu verwehren. Denn da erlaubet die Ver

nunfft einem jeden, daß er durchrechtmäſſige und zugelaſſene Mittelſei
me Kräfftevermehre, und in einen ſolchen Stand ſich

Ä , daß die an

dern ſich an ihn nicht leichte zu vergreiffen Luſt haben mögen, woraus

dennferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß ich demſelben in ſolchem ſei
nem vergönten Vorhaben nicht hinderlich fallen dürffe. Es hat dieſe
Materie Herr Profeſſor Lehmann in

Ä in ſeinem Traëtat, von der Bi

lance von Europagarwohlausgeführet, ſoll auch ſelbige indem ſechſten
Buch mit mehrermbeleuchtet werden.
§. IOI.

Hier wollen wir nur noch Exempl loco dieſes erinnern, daß die

Holländer

können die Holländer aus obangeführten Urſachen kein Befugnüß haben, Kayſerl.

ÄMaeſbe der Auſrichtung einer Oendiſche Äpagne in denen

Ä“ Niederlanden verhinderlich zuſeynºvielweniger ſolcheszuverwehren, ob
Ä“ ſie gleich, ſelbſt Vorſchubdarzuzuthun, nicht eben ſchuldig ſeyn möch
ten. Es meliren ſich zwar bey dieſer Controvers, wie aus demjenigen,

was ich in dem Schwederiſchen Theatro Pratenſionum Lib.2.Sect. : p.

6; an und ausgeführet habe, zu erſehen, annoch einige andere Um
ſtändenebſtverſchiedenen Pactis und Friedens-Schlüſſen, ſo die Repu
blique Holland vor ſich zuallegiren weiß: Es kommt aber auch nicht ein
weniges dabey auf die von mir allhier zum Grunde gelegten Principia
(WM.

§. IO2.

Der Är.

-

Aus ebendieſem Grunde wird man Moſeau, nachdem ihm durch

Ä Ä den Frieden mit Schweden, Petersburg und andere Häfen am Belt

Ä“ cediret werden müſſen, die freye Schiffarth auf dem Belt, ſo wenig als
Ä
halten

die Haltung einer Flotte wehren können; nachdem daſſelbige zu dieſem
Meer, wenn es anders ein particulare heiſſen ſoll, alsdenn von wegen
Landeſoviel Recht als die andern hat. Es ſchei

ſeiner daran

Ä

nenzwar die Regeln der Klugheit, daß man einen andern nicht zu mäch
tigwerden laſſe, zuerfordern, es müſſen aber die Regeln der Gerechtig

keit, welche erheiſchen, daß man einen rechtmäſſigen Anwachs, ſolange
ein anderer ſich nicht feindlich bezeiget nicht hindern ſolle, allerdings vor
9éz0s
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gezogen werden, abſonderlich da ſich noch allemahl Mittel, einem ſol
chen Regenten, wenn er gleich eine Flotte auf der See hat, beyun

rechtmäſſigen Unternehmen Wiederſtand thun zu können, finden, und
gleichſam von ſelbſten anbiethen. Gleichergeſtalt ſtehet einem Könige
von Preuſſen, eine Flotte auf dem Belt zu halten, aus obigen Gründen
ebenſo wohl frey, als man einem
Kayſerin der Mittelländi
ſchen See dergleichen zu thum ebenfalls nicht wehren kan.

Ä

V

§. IO3.

Ein mehrers von allen dieſen Fragen kam man in Grotiimarilibro, Scriptores
Seldenimariclauſo, item in ſeinen Vindiciis maris clauſi, ingleichen in Gras- hiervon.
winkeliiſtriéturis ad Grotium, und des Feldenii dargegen heraus gekom

menen Schrifften, ferner in Sibrands Diſſ vom Seegel-Streichen, in
SchurtzfleiſchensDilſ.deDominiomaris,undin BinckershoecksAnno 1703.
im Haagedirten Traétat, de Dominiomaris, leſen, denen Strauch in Diſſ.
de Imperiomaris, und andere von mir in der Bibliotheca J. N. & G. voce
mare &c. citirten Schrifften noch hinzuzuſetzen ſeyn.

-

§. IO4.

Ferner rechnet der Imperator unter die resnullius, und die keines. Von der

Eigenthumsfähigſeyn, die Luft, welche man aber auf zweyerley Wei- Lufft.
betrachtenkan, einmahlmit dem Platz oder Spatio, darinnen ſie ſich
efindet, und ſoferneſievon ſelbigen nicht ſeparable iſt; das anderemahl
aber ohne demſelbigen. In derletzten Abſicht iſt ſie freylich in keines
Menſchen Eigenthum, weil niemand mehr, als er durch den Odem an

ich ziehet, auf einmahloccupirenkan, welches noch darzu nicht beſitzen,

Ä gebrauchen heiſt, man wolte denn, daß man mit denen Antliis

Lufft fangen und aufbehalten kan, hieher rechnen: In der erſten Be

trachtungaberiſtſieallerdings als einAcceſſoriümdes Eigenthumsfähig,
geſtalten denn die Lufft über meinen Grund und Boden mir dergeſtalt
eigen iſt, daß ich, ſo zu reden, biß in den Himmel bauen, und mir nie
mand auf meine Äream ein Gebäude ſetzen, oder auch nurhengen darf.
4.

I Oy.

Daß die Römer dieRes
, ſančtas und religioſas zu denen rebus Derebus
nulliusrechneten, ſolches kam von beſondern Urſachen her. Sie hatten Ähn

memlich dreyerley Götter, die Superosſoſch in der Lufft aufhalten ſol*
ten, als Jupiter, Venus, Mars&c, die Inferos oder die Unterirdiſchen, als
Pluto, Neptunus, Proſerpina &c. und die Semideos oder Helden, welche

ſie, wie wir an dem ErempelRomu ſehen, nach ihrem Tode zu vergöt
tern pflegten. Nach dieſen dreyen Arten der Götter nun hatten auch
-

-

-

-
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dreyerley geheiligte Dinge angeſehen diejenigen, ſo zu dem äuſſerlichen
GOttes-Dienſtderobern Götter erfordert wurden, als daſind die Kir
chen, Altäre, und was man in der Kirche vor Mobilien braucht, denen
Superis, die Gräber aber denen unterirrdiſchen Göttern, und die Thore,
Mauren und Feſtungs-Wercke denen Helden oder Semideis geheiliget,
und um dieſer Urſache willen die erſten res ſacrae, die andern religioſa,und

die drittenres ſančtaegemennet wurden. Beyuns gehören die Resſacrae

und ſancta erſtlich der Kirche und zuletzt dem Landes Herrn, welcher das
Dominum eminensdarüber hat, und nach der Nothdurfft des Staats
damit nach Belieben ſchalten und walten kam. Alſo iſt in denen Ge
ſchichten nichts ſeltſames, daß groſſe Herren im Fall der Nothdas Sil

ber aus denen Kirchen und Klöſtern im ganzen Lande zuſammen brin

gen und Geld daraus ſchlagen laſſen, gleichwie auch dieſes eine ausge
machte Sache iſt, daß die Feſtungs-Wercke, nebſt Zugehör, unmittel

bahr dem Staat zu ſtehen, esſey denn, daß einund anderer vornehmer

Eingeſeſſener hierinnen etwas beſonderes hergebracht hätte, in wel
#
Fall jedoch dem Landes-Herrn die Jura Apertura-allemahlfreyver
*
4

§. Io6.
Jus in re &
adrem,

Endlich iſt bey dem Concept einer des Dominüfähigen Sache,wel
chen wir bißanheronach Anleitung der Definition betrachtet, noch die

ſes zu erwegen, daß daraus der Unterſcheid zwiſchen dem Jureinre&d
rem, welcher auch in der Vernunfft gegründet iſt, entſpringet, nach
dem ganz begreiflich iſt, daß man auf zweyerley Art, entweder ohne oder

mit einer Abſicht auf eine gewiſſe

Ä , ein Recht auf eine Sache

haben könne. Die Sache mit einem geringen Exempel vollends klar
und deutlich zu machen; ſo kam ich in Anſehung, daß ich Beſitzer von

meinem Hauſe bin, ein Recht, daß mein Nachbar mein Tach Waſſer
in ſeinen Hof fallen laſſen muß, haben, und üben, welches Befugnüß
ich, wenngleich der Nachbar ſein Hauß an den dritten und vierdten
Mann verkauft, behalte. Dergeſtalt habe ich hier ein Recht, welches

andem benachtbarten Hauſe, es mages beſitzenwerda will, ſozureden
kleben bleibet und mit demſelben von einem Beſitzer aufden andernfort

gehet. Gleichergeſtalt iſt es damit bewandt, wenn eine Sache mir ei:
genthümlich zuſtehet; maſſen ich alsdenn ein §j , ohne an eine gewiſ

ſe Perſohn mich zu binden, auf ſelbige habe, ſolche auch, wenn ſie mir

von Handengekommen, von einemjedweden Beſitzer werder auch ſey,
vindicirenkan: Dahingegen, wenn mir jemand 1oo. Äh. ſchuldig iſt,
ich zwar auch ein Recht zu einer gewiſſen Sache, nemlich zu
-
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beſitze, mit ſelbigem aber an eine gewiſſe Perſohn, nemlich demjenigen,

der von mir geborget hat, mich halten muß. Wenn nun mein Schuld
mann nichtszubezahlen hat; ſo bin ich um mein Geld, wenngleich daſ
ſelbigemochin Natura in denen Händen deſſen, welchem mein Debitor die

Schulden damit bezahlet hat, ſich befände. Jenes heiſt nun Jus in re
oder in ipſare fundatum; dieſes aber adrem, wovon man ein mehrers in
der bürgerlichen Rechts-Gelehrſamkeit ſuchen muß.
§. IO7.

Ferner ſtehet in der Definition, daß man mit einer eigenthümlichen Erklärung
Sache
frey und
ungehindert
diſonren
„Frey, inzuAnſehung
Äi
des Geſetzes,
welches
alles Ä
wasdürffe.
es ausdrücklich
unterlaſ- Ä
Ä

ſen nichtgebietheindafreye Beliebendes Beſitzerseet ungehin Ä
der aber in Anſehung anderer Menſchen, welche ſchuldig ſeyn, ändem j
Gebrauch meines Eigenthums mich nicht zu verhindern oder zuturbiven.
Es folget dieſe Obligation bey andern Menſchen nicht ſo wohl daraus,

daß alles Jus eine Obligation zum Correlato habe, als daraus, daß das
vernünfftige Recht die geſchehene Occupirung der Dinge, gröſſeres Ubel
zuvermeiden, gutheiſt und einen jeden, wie oben bereits erwieſen wor

#
jethet,

in ruhigen Beſitz des occupirten zu laſſen ausdrücklich ge
-

§

108.

Da nun alſo ein Menſch dem andern, wie nicht weniger ein Volck

das andere in dem freyen und ungehinderten Gebrauch ſeines habenden
Eigenthums Äg laſſen ſoll: Sofolget, daß noch vielwe
niger einer über des andern Sachen einigerDiſpoſitionſchanmaſſenund
Ä die einem andern zugehörigen Effectus Dominii ſich zueignen
Mß.

§.

IO9.

Eiſdieſe Materie nur noch neuerer Zeit occaſione des zwiſchen Erklärung
ranckreich, Spanien und Engellandzu Sevengeſchloſſenen Tractats djre
worden, weswegen ich mich genöthiget ſehe, dabey ein aus dem
wenigſtillezuſtehen, und dieſe in Theſan und ausgeführte Lehre nun Ermpº

Ä.

mehr etwasumſtändlicherin einem caſu illuſtrizubetrachten.
§. I IO.

# Ä.
-,

Demnachiſvon der ganzen Sachen Fado zuförderſt ſo viel zu Ä„.
wiſſen, daß Ihro Kayſerl. Majanfänglich zu Londen Anno 178. gegen roterfis.

Franckreich, Engelland und Holland in dem bekanten Londeniſchen
Traétat zu Abmahnung derer mit Spanien und dem Reiche noch im
Ggggg
Mer
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mer fortdaurenden Jrrungen in dem fünften Artickel unter andernda

hin ſich erkläret, daß ſie denen Spaniſchen Printzen, ſo von der aus
dem Hauſe Farneſe abſtammenden dermahligen Spanniſchen Königin
ſchon gebohren worden, oder noch gebohren werden möchten, ſamt de

ren männlichen Leibes-Lehns-Erben die Expeétanz auf die dem Römi
ſchen Reiche Lehnbahren Herzogthümer Florentz, Parma und Placentz,
wenn die jetzigen Beſitzer dererſelben ohne männliche Leibes-Lehms-Er
ben mit Todte abgehen werden, eingeſtanden haben, hierüber auch des
Heil. Reichs Conſens ausbringen, und demnechſt eine Eventual-Belei
hung vorobbemeldte Spaniſche Prinzen ausfertigen laſſen wolle, wo
gegen der König in Spanien aller auf die Italiäniſchen Staaten und

beſonders auf benante Herzogthümer etwan habenden Anſprüche ſich
begeben, und darneben dahin ſich anheiſchig machen ſolle, daß kein

Printz, ſo zugleich König in Spanien, zur Succeſſion in dieſe Herzog

thümer gelaſſen, noch auch ein König von Spanien die Vormundſchafft
über einen unmündigen Beſitzer ſothaner Staaten zu führen,fähig ſeyn,
vielweniger bey Lebzeiten derer jetzigen Beſitzer Kayſerliche, Franzöſi
che, Spaniſche oder auch andere bey dieſen Potentaten in Sold ſte
ende, ſo wenig als derer Expectativariorum Trouppen dieſe Hertzogthü
mer und die darinnen gelegenen Oerter in Beſitz nehmen, jedoch aber
zur Verſicherung derer Expectativariorum und zu Vorkommung aller
künftigen Verhinderung, 6ooo. Mann neutrale Völcker, ſo man von
denen Schweizern in Beſtand nehmen wolle, eingeleget, von denen

contrahirenden Puffancen pro rata beſoldet, indeſſen aber, biß die Ex
pečlivari zu Beſitz derer Staaten gelanget, an die jetzt regierenden Her
ren mit Pflichten verwieſen werden ſolten.
§. I I H.

Wie nun zu dieſem allen nebſt des Reichs Einwilligung, ſo auch
in einem den 2. Dec. 1720 geſtelleten Reichs-Gutachten erfolget, vor
memlich die Zufriedenheit der Cron Spanien, ſo zu Londen nicht mit

hatte negotiren laſſen, vonnöthen war: Alſo haben Kayſerl. Maj. da
Sie mit der ſubdato den 26. Jan. 1720. erfolgten Spaniſchen Ratifica
tion des Londmiſchen Traëtats nicht zufrieden ſeyn konten, ſondern den

tolennen Beytritt höchſt ernannter Crone, auf einen gemeinen Congreſs
aller Intereſſenten mit und nebſt der Ausmachung verſchiedener anderer
noch unerörteter Punčte begehrten, dieſe Sache auf den zu Cambrayan
geſtellt geweſenen Congreſs gebracht,
aberſothanen Zweck nicht
erreichen können, ſondern mit Spanien durch den zu Wien den 7. Jun.

#
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172. errichteten und vom Reiche gleichfalls angenommenen Tractat
ſich verglichen, und in ſelbigen den obgemeldeten fünfften Londniſchen
Artickelnochmahlsfeſte geſtellet, und wiederhohlet, gegen die übrigen
Allürten auch weilm ſelbige durcheinund andere NebenArtickeldesWie

neriſchen Friedens, und des dadurch zwiſchen dem Kayſer und Spanien
hergeſtellten guten Verſtändnüſſes ombragirt wurden, ſich dahin her
ausgelaſſen, daß ſie aufden zu Soiſſons Anno 1728, angeſtellten ander
weitigen General-Congreſs mit denen Intereſſenten ſich weiter vernehmen

undvergleichen wolten. Anſtatt nun, daß die Cron Franckreich und
Engelland dieſes daſelbſt abwarten ſollen, waren ſelbige einzig dahin

bedacht, wie Sie Spanien von dem Kayſer abziehen möchten, worin
nen Sie auch ſo glücklich reüſſirten, daß mit Spanien auf Seiten

Franckreich und Engelland zu Sevlien ein beſonderer Tractat ohne Zu
iehung und Begrüſſung Kayſerl. Maj. und des Reichs, errichtet, und

arinnen unter andern der fünffte ArtickeldesLondniſchen Tractats we
genderSucceſſion der Spaniſchen Prinzen in die Herzogthümer Flo

rentz, Parma und Placenzadahin geändert und abgefaſſet wurde, daß der
Spaniſche PrinzDon Carlos noch beyLebzeitender dermahligen Beſi
zer obbemeldeter Herzogthümer, unter dem Beyſtand derer Sevili-

.

ſchen Alliirten, in dieſelbigen etabliret, und die Feſtungen zu dem Ende

-

mit 6ooo. Mann Spaniern, auf Koſten der Cron Spanien, beſetzet
werden ſolten. Nachdem nun die Seviliſchen Alliirten dieſen Traëtat

Kayſerl Maj zur Ratification vorlegten, haben dieſelbigen ſolchen, als

ein dem Römiſchen Reiche höchſtprajudicirliches Unternehmen, ſchlech
terdings verworffen, wobey es denn hauptſächlich auf die Frage an
kommt: Ob und wieweit die Cronen Franckreich, Spanien und En

elland, denen nunmehro auch Holland beygetretten, in dem Sevil
chen Tractat über des ReichsLehm und Güter zu diſponiren, befugt ge
weſen?
§. I I2.

Auf Seiten derer SeviliſchemAllürten hat man vor ſich anzuführen
gewuſt

-

Ä
-

Ädaß Kayſer Mai und das Reich bereits in die Seelendes Är
Don Carlo und derer andern Spaniſchen Prinzeninobbenamte Reichs
Lehngewilliget und daherodie andern Puiſſancen, daß Ä den Kay
ſer und das Reich an das gegebene Wort hielten, und von dem Ver
Effectsverſichert ſeyn wolten, nicht verdencken könten, ab

Ä#
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2) der Seviliſche Tractat dem Kayſer und dem Reiche darinnen, daß

der Kayſer die 6000. Mann, ſo Inhalts des Londmiſchen Tractats von
denen Schweizern übernommen und von denen Intereſſenten beſoldet
werden ſollen, ferner nicht vor ſein Antheilunterhalten helffen dürffte,

ſondern die Cron Spanien die Beſitz-Nehmung der Herzogthümer
durch 6000. Spanier aufeigene Koſtenbewerckſtelligen müſſe, zu Nutze
und Vortheil gereiche,
-

3.)überhaupt auch eine bloſſe Singularität und Opiniatretät ſeyn wür
de, wenn der Kayſer und das Reich ſolcher kleinen und geringen Umſtän

dehäber worinnen der Londmiſchevon dem SevilſchenTrachatinPuncto
der Succeſſion in mehrgenamte Herzogthümer bloß quoad modum,kei

nesweges aber quoadrem ipſam unterſchieden wären, ſich emportiren,
Und denen Ä Alliirten in ihren guten Abſichten mit Gewalt ſich
entgegen ſtellen wolten,
e

4.) zugeſchweigen, daß es allerdings Fälle gäbe, da ein Tertius zur
Erhaltung des gemeinen Ruhe-Standes ſich müſſe gefallenlaſſen, daß
# über ſein Eigenthum dem gemeinen Wohlzum beſten diſponiren
NteN.

- „§
Beleuch
tung der2

ſelben

13:

So ſcheinbar nun dieſe Gründe ſeyn, ſo halten ſolche doch keines
weges die Probe, wenn man dargegen erweget, daß eine zugefügte Be
leidigung in Anſehung dererjenigen, welche einander Ä ſeyn, und
auſſer GOttkeinen Obern erkennen, wider die Grund-Sätze des Na

tur und Völcker-Rechts verſtoſſe, angeſehen nach ſelbigen eine unum
ſtößliche Wahrheit iſt, daß ein Volck das andere nicht beleidigen, viel

meh deſſen Unterthanenfreundlich begegnen und alleſamt untereinande?
ſchnützlich ſeyn ſollen, worausdenn ferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß,
wenn eine Beleidigung dem allen ohnerachteteinmahlerfolget, der Be

leidiger gehörige und anſtändige Satisfaction zu gehen ſchuldig ſey. Wo
beyzugleich noch dieſes zu erinnern, daß eine Beleidigung alles dasjeni
ge, was man ſonſt bey Privat-Perſohnen eine Beſchimpfung oder nu

rammennet, in einem weitläufftigen Verſtandein # begreiffe, mithin
alle diejenigen Fälle, da man an ſeiner Ehre an ſeinen Rechten, und
Gütern benachtheiliget oder auch von eines Perſohn und Kräfften

# undÄ

EM?

eyn müſſen. , , ,

Ändliche Arth geurtheilet wird, darunter gehörig
-

-

Nun beleidiget aber der Seviliſche Tractat Kayſer. Mai, und das
Reichzuförderſtanihrer Exiſimation, da man ſie, daß ſie vor Schlüſ
ſungſothanen Tractats zu denen Deliberationen gezogen worden

Ä

MIC) C

A.

)o(

§
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nicht einmahlwürdig geachtet, ſondern mit ihrer Ausſchlüſſung die vo
rigen Bündnüſſe, woraus ſie doch einmahl ein Jus quaſitum erlanget,
eigenes Gefallens zu ändern ſich unternommen hat. Sie werden fer

merdadurch an ihren Gütern beleidiget, da ſich die neuen Alliirten un
terfangen, nach eigenen Belieben über Reichs-Lehn zu diſponiren, und

Kayſerl, Mai und dem Reicheſolchen Tractat als eine Regelaufzudrin

Ä

#

mithin gleichſam einer Macht über deren
ſich anzumaſſen,
ergleichen Eingriff einer freyen Nation, inſonderheit aber dem durch ſo

viele SeculaÄ vor andern Völckern jedesmahlan Macht und An

Ä ſo hoch diſtinguirten Teutſchem
nicht anders als empfind
# dahinReiche
aufgenommen werden müſſe,

ich vorkommen, und von

daß man ihm gleichſam Geſetze vorſchreiben, und eine Arth einesfreyen
Völckern ganz unanſtändigen Äcendans über ſelbiges exerciren
wolle. Gleichwie nun dieſes nicht anders, als vor eine Turbation des
natürlichen Grund.Satzes: De agnoſcenda & ſervanda inter liberasgen

tes aqualitate, einfolglich vor eine Beleidigung anzuſehen: Alſo iſt fer
ner kein Zweiffel, daß dieſes von denen

Ä Kayſerl. Maj. und

des Reichsungleich und verkleinerlich geurtheilet heiſſe, wenn man ſie

gleichſam vorunfähig hält, daß ſie auf Art und Weiſe, wie in denen
ehemahligen Londmiſchen Bündnüß mit allgemeinem Beyfall beliebet

worden, den Infanten Don Carlos der ihm auf Florentz und Parma ver
ſchriebenen Succeſſionhalber verſichern könten. Sokan auch Kayſerl.
Mai und dem Reichenicht anders, als höchſtbeſchwerlich vorkommen,

und als eine Beleidigungvon ihnen angeſehen werden, daß da der gan
ze Streit zwiſchen ihnen und denen Seviliſchen Alliirten über eine
vom Reiche dem Don Carlos auf ernannte Groß- und Herzogthümer
gegebene Expeétanz, welche bekannten Rechten auch der Vernunfft nach
dieſes in ſich faſt, daß der Expečtivarius, wenn er auch ſchon die inveſtitu
rameventualemſive abuſivamund ſolchergeſtalteindingliches Recht erlan
get, das verſprochene Lehn nicht eher, als biß es eröffnet iſt, fordern,

oder deſſen Beſitz prºtendiren kam, ſondern ſo lange der Fall noch nicht

geſchehen, mit der bloſſen Hoffnungund einem Forderungs-Rechte ſich
begnügen laſſen muß, ankommt, die Seviliſchen Alliirten deme gerade

entgegen den Don Carlos bey Lebzeiten derer Beſitzer mehrgemeldeter
Groß- und Ä die Poließ dererſelben in die Hände zu ſpie
len, und, daß ſolchenicht erſtkünfftig mit vieler Gefahrergriffen werden

dürffen, vorzukommenſuchen, anderergeſtalt, und wenn dieſes nicht die
eigentliche Abſicht des Seviliſchen Traëtats wäre die Alliirten es beyder

Quadruple Alliance, in welcher dieſer Sache halber zur Gnüge diſponiret
-
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worden, gelaſſen haben würden, inſonderheit, dazu obigen Behufdas
Kayſerl. Wort, die Eventual-Inveſtitur, die Beyſtimmung derer Reichs
Stände, die Einlegung derer beliebten 6ooo. Schweitzer, die ſchon zum
Voraus beſorgten Immiſſions-Befehle, und die von denen übrigen
compaciſcirenden Mächten übernommene Guarantie,dem Infanten die ihm
Succeſſion in caſum aperturae vor alle beſorgliche Vorfallen
eiten zu verwahren, genug und mehr als zuvielſeyn konte; Beywelcher

Ä

der Sachen Bewandnüß faſt kein Zweifel mehr übrig ſeyn kan, daß die
Transportirung derer Spaniſchen Völcker etwas mehr, als die Succeſ
ſions-Verſicherung in Receſſü haben müſſe. Denn da in dem Sevili

ſchenTracatin genereverſehen, daß dieſe Trouppenſolang als biß Don
Carlos und deſſen Nachfolger gegen alle beſorgliche Zufälle geſichert
worden, in Italien verbleiben ſollen: So leuchtet gar deutlich in die
Augen, daß dieſes menſchlicher Einſicht
eben ſo viel geſagt heiſſe,
als ob ſie beſtändig da bleiben ſolten, der Infant aber durch ihre
noch bey Lebzeiten derer jetzigen Beſitzer ſo feſte in die Poſſeſſion dieſer
Landeſchſetzen möchte, daß man hernach, wenn er ſich auch etwann an

Ä

#

dem Dominio directo oder derer jetzigen Beſitzer Ä vergrieffe,

ühe genug, ihn als einen Vaſallen zu ſeiner Schuldigkeit anzuhalten,
finden würde. Zugeſchweigen, daß Kayſerl. Majeſtät und dem Rei

chegarempfindlichſeyn müſſe, daß ein mit gröſter Gutthat kaum ange
nommener neuer Vaſall ſich gegen Vergleich, Ordnung und Geſetze
mit Gewalt der Waffen ſelbſt einſetzen, und ſolchergeſtalt ſeinen Lehn
Herrn vor der Zeit aufdringen und wiedrig erweiſen will. Nachdem

auch offenbahr zu Tage liegt, daß Kayſerl. Majeſtät bey dem Londni
ſchenTractat, durch welchen die Succeſſion derer Spaniſchen Prinzen
zum erſtenmahl feſte geſtellet worden, als ein Compaciſcens und eine

Haupt-Perſon mit intereſſiret geweſen, das Reich auch durch den darzu
nachgehends errheilten Conſens in eben dieſe Qualität eines Compaciſc

renden Theilseingetreten: Und dann die Grund-Sätze des Natur und
Völcker-Rechts keinesweges erlauben, daß einzelne Völcker in ſolchen
ällen, wo ein anders als Compacilcens mit intereſſret iſt, ohne deſſen
orwiſſen und Genehmhaltung etwas neues ſchlieſſen dürffen, zumal
wenn es auf eine Erläuterung oder Aenderung eines vorgängigen Paéti,

welches mit Einwilligung desjenigen, der jetzo ausgeſchloſſen wird, eine
allgemeine Verbindlichkeit erlanget, ankommt: So iſt kein Zweifel,

daß, da der Seviliſche Traëtat dasjenige, was in der Quadrupel Alliance

derer Spaniſchen Prinzen Succeſſion halber in die Groß- und Herzog
thümer Florenz und Parma verſehen, in eine ganz andere Form brin
-

gel,

## )0( #
791
get, und ſtatt, daß in gemeldeter Quadruple Alliance dem Infanten die
Succeſſion in die gemeldten Lande durch neutrale, keinesweges aber durch
Spaniſche Trouppen
, die Zeit auch wenn ſolche Trouppen

Ä

eingeleget werden ſollen, ſo deutlich nicht exprimiret worden, den Don
Carlos durch 6000 Spanier noch bey Lebzeiten der jetzigen Beſitzerin
ermeldeten Staaten etabliret und in die Poſieß

gebracht wiſſen will,

dieſes Unternehmen wider die angeführten Grund-Sätze der Vernunfft
und die Jura Compaciſcentium mercklich verſtoſſe. Und ob wohljezu
weilen zu

Ä pfleget, daß einige Potentaten Bündnüſſe vor ſich

ſchlieſſen, und darnach die Ratihabitiºn anderer Mit-Intereſſrten erwar
ten: So müſſen doch auch ſolche Bündnüß-ſchlieſſenden Mächte, wenn

ein ſolcher Tertius dasjenige, was ſie ſeinetwegen verabredet nicht ge
nehm halten, und ſothanem Bündnüßnicht beytreten will, ſich gefallen

laſſen, und ſind dahero keinesweges befugt, demſelbigen dergleichen
Bündnüß zu obtrudiren, und ihm, wie in praeſenticaſu die Seviliſchen
Aliirten gegen Kayſerl. Majeſtät und das Reich zu thun drohen, mit

Gewalt zum Beytritt zu forciren, vielweniger, auf eine unerhörte Art
zu begehren, daßbey Pactis, wo ſingulorum Intereſſe verſiret, gleichſam die
majoragelten, und ſolchergeſtalt Kayſerl. Majeſtät und das Reich an
dasjenige, was die meiſten Compaciſcenten des Londniſchen Traëtas in

dem Sevilſchen mit Ausſchlieſſung des Kayſers und des Reichs anders
beliebet und geändert, ſich ſo ſchlechterdings gefallen, und aufdringen
laſſen ſollen.

Und geſetzt auch, es befände ſich bey dem Seviliſchen

Traétat vor Kayſerl. Majeſtät darinnen, daß dieſelben die 6000. Spa
wier nicht, wie die Neutral-Trouppen, beſolden helffen dürffen, einiger
Nutzen; ſo äuſſert ſich doch nicht nur auf der andern Seite ſo groſſes

Nachtheil, welches dieſen geringen Nutzen weit überwieget, und in Ef
feéu zu einem Schaden macht, ſondern es ſtehet auch einem dritte: ſo

ſchlechterdings nicht frey, daß er um eines andern Nutzen ſich bekum
mere, um wenigſten iſt derjenige, demezugute und Vortheil von an
Ä es gleichfalls dafür zu erkennen und

dern etwas abgehandelt

anzunehmen nicht ſchuldig, in mehrern Betracht, daß ein anderer über
dasjenige, was mir nützlich oder ſchädlichſeyn könne, zu urtheilen keines
weges befugt iſt.
s

-

§. I 14.

-

§ch bin bey dieſer wichtigen Sache mit Fleiß etwas weitläufftig
geweſen, weilen viel ſchöne Gedancken des vernünfffigen Rechts in ſelbi

gemiteinſchlagen: Kehre aber nunmehrowiederinden Weg und zuder
oben geſezten Definition des Eigenthums, in welcher wir annoch Ä
l,

---
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Fºre. cken, daßinſelbiger unter andernamnoch

dieſes enthalten, daß man mit
Ä einer eigenthümlichen Sache ſeines Gefallens
diſponiren, (welches
Ä Wort ich deswegengebraucht, weilen es mehr als den bloſſen Üümfu
êtum in ſich begreifft) und alles thun möge, was das Geſetz nicht ver
bietet. Alſo ſtehet mir frey, ob ich mein Vieh Ä ſchlachten und
eſſen, oder ob ich es verkauffen will; Sodomie aber damit zu treiben,

hat mir die Vernunfft ausdrücklich unterſaget. Gleichergeſtalt ver
bietet die Vernunfft, dasjenige mit einer Sache zu thun, was ich zu
unterlaſſen, durch Paéta verſprochen habe, wenn gleich ſonſten ſelbiges
in meinem freyen Beliebenſtünde. Denn gleichwie ich das ganze Do
minium weggeben kan, indem ein jeder ſeinem Jurirenunciiren mag: Al
ſo kam ich auch ein und andere Stück davon verpaciſciren, woraus die
Diſtinction inter Dominiumplenum und minus plenum entſtehe, WÖHÖl

das letztere gar verſchiedener Art iſt. Denn nachdem dererEffecuum
Dominü gar vielerley ſeyn, ſo bekommt es nach dem Unterſcheid derer

Effeétuum, ſo ich davon weggeben oder behalten habe, eine beſondere
Natur, und zugleich auchjezuweilen ſeinen beſondern Namen.
§. II ſ.

Ein ſolches Dominium minusplenum hat nun ein Vaſall,ein Super
minus ple- ficiarius,
Emphytheuta,
ein Mann über die bona dotalia, und ein Un
MUm«,
terthan,ein
wenn
er mit der Republique

Dominium

collidiret, welchem letztern das Do
minium emines, wovon wir angehörigen Orte ein mehrers reden wollen,
entgeg geſetzet zuwerden pfleget.

-

§. 116.

- -

- -

Hier wollen wir ſtatt deſſen nur etwas von dem Dominoires
Änºire- und utiligedencken, wovon das letztere neben und über den Nießbrauch

Vom Do-

*"

auchnoch einige mehrere Würckungen des Eigenthums hat und die
Gewaltderer Vaſallen über die Lehn-Güter ausdrückt, dahingegen des
Lehn-Herrns Recht Dominium direčtum heiſt, und von dem Dominio

ujii, dieſes aber hinwiederum von dem bloſſen Uſºfructugar ſehr unter

ſchieden iſt. Die letztern beydendieren Dasatiºn Ä
indem
zwar ein jeder Dominus utilis den
nicht aber ein je
der Uſüfructuarius das Dominium utile Uſumfruêtum
hat. 2.) Sodann höret der
Üſusfructus mit dem Tode des Uſufruêtuarii, oder doch zur beſtimmten
eit auf, weilen ſonſtender Proprietariusin Ewigkeit des Genuſſes würº
eentbehren müſſen, und in Effectudenbloſſen Nahmen eines Dominii

beſitzen; dahingegen das Dominium utile bey Lehns-Leuten auf ihre Erº
benfortgehet. 3) Endlich darff der Uſüfructuarius die
--

Sº Ä

ºß

)o(
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§

Gebrauch hat, nicht verändern, wohl aber der Dominus utilis, derge
ſtalt, daß dieſer v.gauseinem Garten eine Wieſe, und aus dieſer einen
Acker machen kan, anderer Differentien zugeſchweigen. Siehe D. Pau
lum Franciſcum RomanuminDiſſ de Dominioreſtricto. Lipſ A 167ſ.
-

-

§. 1 17.

Endlich kommen wir auf die Modos acquirend Dominium, unter Ä
welchen ich hauptſächlich die Occupationem bellicam und Verjährun
gründlich ausführen will, weilen die andern von Grotio, Puffendorf, um

guirend.

Thomaſioziemlich unterſucht worden ſeyn.
-

§.

-

I I8.

-

:

-

Grotius theilet die Modos acquirendi in Originarios und Derivativos Suat ve
ein, und rechnet zu jenen, wenn man eine Sache, die noch niemand be- ºgº

Ä
oder doch nicht mehr beſitzen will, ſondern jederman Preißgege- Är
en wird, ſich eigen macht; zu den letztern aber, wenn man eine Sache
Ä
im andern durch Kauff, Schenckung und dergleichen über
ONN.
§. I I9.

-

Von jenen, memlich denen Modis acquirendi originariis haben wir Von der
nicht mehr als einen, die Occupation, welche nichts anders iſt, als eine Pºpa

deutliche und weltübliche Declaration, daß eine niemand zuſtehende Sa-Ä8°

che meine ſeyn ſolle. Vom erſten Anfange her und ehe noch die Do-“
minia eingeführt worden, war die Occupation nicht unſchuldig, ſinte

malen ich dadurch eine gemeine Sache mir zueignete und den andern

A

ohne Befugnüß ſeinesgleichfalls daran habenden Ächts beraubte, wie
Herr Griebner in Jurisprudentia nat. L. 4. C. . §. 1. gar wohl bemer
et:

-

§. I20.

Nachdem aber nun einmal die Dominia rerum eingeführet ſeyn, Beat poſ
werden ſolche von dem Geſetz der Natur nicht nur gebilliget, ſondern es "den“ :

wird auch die Occupation derer niemand zuſtehenden Dinge erlaubet,
wie ſich aus oben angegebenen Gründen gar leichte ermeſſen läſt. All
dieweilen nun zu einer niemand zuſtehenden Sache einer ſo viel Recht
als der andere hat, und ſelbige durch die bloſſe Occupation ſich eigen ma

chenkan: ſofolgt, daß der erſte Occupans von dem andern nicht depoſ
ſidiret werden dürffe.
§.

I2I.

und ſchindenBe Ä
S# Ä chwingen
trachte, Ä hören ſigna

Damit nun ſolche Zueignung der andere
ſitz einer ſolchen bereits occupirten

externa,

§
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mit Gewalt ſetze: So iſt nöthig, daß der erſte Occupantgleich vom An
und weltübliche Zeichen ſeiner Occupation an den Tag
Ä herrichtige
So lange Ä nicht geſchehen, kam ein jeder die Sache frey

ege.

occupiren, anderergeſtalt, und wenn der bloſſe Animus occupandigelten

ſolte, ein jeder dergleichen vorgeben könte, ſo daß ich bey meiner Occu

atio, ebenſowenig, als ich dem andern ins Herze ſehen kam, jemals ſº
cherſeyn würde.

§

-

.

Dieſelben

-

I22.

Alldieweilen es nun mit denen Merckmalen und Kennzeichen, ſo

Ä

man von ſeiner Occupation zu geben hat, darauf ankommt, daß ſie der
Ät
pflegen zwar die Völckerhier
ÄÄhºſº
die Es
fºlge müſſen.
Braucheingerichtet werden
eyinnen nicht wenig zuvarüren, daß daherokeine völlige Specification davon
zu machen iſt: es giebet aber doch auch ſolche Zeichen der Occupation,
welche in der ganzen Welt bekannt ſeyn, und dafür angenommen, auch
ſelbſt von der Vernunfft beliebet werden.
§.

Einige Ar:

ten hier
von.

I23.

Das erſtere iſt, wenn einer ſichtbarer Weiſe mit der Occupation
umgehet, dergeſtalt, daß der andere ſolches entweder ſelbſt mit Augen
ſiehet, oder doch ſonſt wohl wiſſen kam. Denn da verbietet die Ver
nunfft, den andern in ſothanen Beginnen verhinderlich zu ſeyn, weilen

er ſoviel Recht als ich zur Sache hat, und allerhand Zwiſtigkeiten und
Schlägereyen aus der Concurrenz entſtehen können, indem einer eine
Sache, mit deren Occupation er bißanheroſchon beſchäfftiget geweſen,
ſich nicht leichte vor dem Maule wird wegnehmen laſſen, ſich auch hier
Ä zu verſtehen, um ſo viel weniger Urſache hat, als ein ſolcher ein Recht,
en andern von der Occupation excludiren zu köjen , billig zu haben ver
v

meynet,

.

§.
Exemple
vonFinden.

I24.

-

Alſo, wenn ihrer zweymiteinandergehen, und etwas aufder Straſ
finden, kam der andere denjenigen, welcher zuerſt darnach greifft, und
ey der Occupation am nächſten ſich befindet, mit Gewalt nicht hinweg
ſtoſſen b wenn er anders dieſem nicht Urſache zur gewaltſamen Oppoſi
tion geben, und die daher entſtehenden Inconvenienzien ſich nicht imputi

renlaſſenwill. Ein anders iſt es, wenn eine Sache von fernewäre, und
durch das Lauffen erſt erhalten werden müſte, ich aber den andern zu
überlaufen mich getrauete, geſtalten in ſolchem Falle niemand, wenn er

des von der Natur ihm vor dem andern verliehenen Vorzugs zu ſeinem
Vortheilſchgebraucht, zu verdenken ſeyn dürfte,
§, I2ſ,

§

s
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§. I2ſ.

„ . Gleichergeſtalt darff ein Jäger an einem Orte, wo Koppel-Jagd Exempl

iſt, dem andern, welcher ein Wild in die Enge gebracht und mit deſſen Ä

Öjejckbjejnicht
gleich. Jagd.
Fºtº:
ſam
von der Naſe wegnehmen,
§. I26.

-

-

Es müſſen aber ſolche Dinge, welche alſo occupiret werden ſollen, Welche

Äſeyidas iſt entweder in keines Menſchen Eigenthum jemahls Ä

#ehen,
befunden haben und daheroallen Menſchen in gleichem Rechte zu Ä“
oder ein anderer muß ſie nicht mehrhaben wollen.
neu? die

§. I27.

Resnullius.

7

Dieſes alles etwas deulicher zu verſtehen, ſo iſt v.g, eine bißhero Erempel

unbewohnte Inſul auf dem groſſen Welt-Meer eine ſolche resnullius, Ä

welche noch niemandöcupirauch zuocuprenenemieden um ſo viel Ä
mehrfreyſtehet, als ſelbige aufdem gemeinſchafftlichen Welt-Meer ſich
befindet. Wenn hingegen auf einem particulier-Meer eine Inſulent
ſtehet, oder ein groſſer Profit mit dem Fiſch-Fangedaſelbſtzumachen iſt,
bin ich ſelbigen umdeswillen an mich zu ziehen nicht befugt, weilen der
andere aufeiner ihm eigenthümlich zuſtehendenSeemehr Recht zur Oc

cupation als ich hat, und das Acceſſorium dem Principali folgen muß,ich
auch denſelben der Früchte von ſeinem Eigenthum ſo wenig berauben
kan, als ich aus eines andern Garten die Aepfel und Birnen, welche erſt

gewachſen und zuvor auch niemals geweſen ſeyn, hinwegzunehmen, und
zu mir zu ziehen, berechtiget bin,
§. I28.

-

Aus dieſem Fundamento nun hatten die Engelländer allerdings ein Conover
ſattſames Recht, denen Holländern den Herings-Fang auf denen Eng- ºhº
liſchen Küſten zu verwehren, und ſie zu nöthigen, daß ſie ſolches titulo

Äc

oneroſo von denen Engelländern erhalten müſſen; Gleichwie dem Kö-Ä
nige von Preußen, wenn er auf denen Küſten von Preußen einem an-j
dern Volcke, den Pernſtein zu ſuchen, nicht geſtatten, ſondern ſich ſel-Fans
bigen alleine zueignen wolte, keinesweges zu verargen ſeyn würde.
§. I29.

-

Man erkennetanbey, wie unrecht die Spanier gethan, daß ſie mit unrecht der

Ä und Schwerdt ſich Meiſter von America gemacht, jd Ä #
inwohner, welche ſie doch nach denen bißanhero ausgeführten Lehr-Ä
Sätzen als erſte Beſitzer, an ihrem Ä hindern, nicht befugtwa Ä
ren,"
-

- ..

- -

Z.
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reñTSärausvertreten. Es iſt ja ein Land, welches von Menſchenbe
wohnt wird, keine resnullius, andernfalls die Mohren und Hottento

ten eben das Recht, uns aus unſern Sitzen zu vertreiben, haben, die
alten Migrationes gentium auch mit gutem Schein ſich legitimirenlaſſen
würden. So hat auch kein Volck Macht über das andere, ſo ihm
michtsthut, einige Herrſchafft mit Gewalt zu praetendiren, und ſelbiges

ſeiner natürlichen Freyheit zu berauben, nachdem des Ariſtotelis ſervitus
naturalis von denen geſcheideſten Naturaliſten verworfen, und die Äqua

litas gentium dafür etabliret worden iſt.
§. I3O.
-

Daß ein Volck die Chriſtliche Religion nicht verehrt, daſſelbige
als Men
wird beant macht es derer Rechte, welche ihm die Geſetze der

Obje&iö

""

Ä

einräumen, keinesweges verluſtig, gleichwie auch die Chriſten, daß ſie
die Chriſtliche Religion mit Feuer und Schwerdfortpflanzen, und alle

-

diejenigen, welcheſelbige nicht annehmen wollen, tödten ſollen vonGOtt
keinen Befehlüberkommen. Dahero dieſes Verfahren, welches mit de

nen Indianern vorgenommen worden, ohnerachtet der Römiſche

Stuhlſothanes Procedere gutgeheiſſen, und die Landeverſchencket hat,
nicht anders, als vor ein Erſtaunenswürdigesund höchſt unbilliges Un
ternehmen anzuſehen iſt.
Andere

I3 I.

§.

-

Die andere Gattung derer Rerum nullius iſt, wenn einer eine Sa

Sººns - chenich mehrhaben wijda es doch auf einen jedjdämt
ankommt. Alſº wenn einer etwas verehre und ich ſolches öffentl
Ä“
“ ausbiethe, der Eigenthums-Herr aber ſich nicht meldet, kan ich eine ſol
che Sache allerdings behalten: Falls er ſich aber einfindet und ſelbige
wiederfordert, bin ich ihm ſelbigeum deswillen zu reſtituiren ſchuldig,
weilner vom Anfang her keinen Animum derelinquendigehabt, und die

Sachenicht mit Willenverlohren, die lange Zeit aber, wie wir alſo
fort in der Doºrin von der Praeſcription zeigen wollen, ſolchen animum
nicht eben auf den Rücken mit ſich bringet.

-

S. 132. -

.

-

Einanders iſt es, wenn einer eine Sache nichtmehr haben will,

Von der

Dereliéiº- und ſolches expreſſe oder durch Zeichenkund thut, als da iſt, wenn er

Är" es zum Fenſterhinauswirfſt, ingleichen wenn ein Volckmit Sack und
* . Pack fortziehet, und ein Land verläſt wie ehemahls die Schweizer nach
dem Bericht des Cºrſaris thaten, an deren Willen, nichtwiederzukom
. .
men, um ſo viel deſto weniger zuzweifelnwar, als ſie ihre Ä und
v.

.

"

-

-

-

Hüt

§
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Hütten verbrandten, und damit ſie keine Luſt zur Ruckkehr bekommen
möchten, allen amnoch vorhandenen Vorrath verwüſteten und zu
Grunderichteten. Im Fall ſie aber einige Mannſchafft zurückgelaſ
en, oder ſonſt deutliche Zeichen, daß ſie auf den # , da es ihnen in an
ern Ländern nicht anſtehen ſolte, wieder heimkehren wolten, an den
Taggeleget hätten, wäre ihr Land pro vacuo oder renullius, nicht zu

achten geweſen.

-

§. I 33.

Gleiche Bewandnüß hat es mit einem Schatz, welchen einer vor Von einem
der Krieges-Macht, oder aus andern Abſichten in die Erde vergräbet, Schat
oder ſonſten verbirget, ſelbigen aber dadurch nicht gleich verlohren giebt,
geſtalten denn, wenn ein anderer ſelbigen findet, und der Eigenthums

Herr ſich darzumeldet, der Beſitzer ſelbigen wieder heraus geben
muß,falls aber der Eigenthümer nicht Ä zu machen oder doch
ſein Eigenthum nicht beweiſen kan, ſolchen behält; theils, weilnindubio

er Beſitzer allemahl einpotius Jus hat; theils auch, weiln ein ſolcher
Schatz dadurch, daß der Eigenthums-Herr unbekandt bleibet, zur re

nullius, welche dem Occupant gehöret wird. Daß wir in Teutſchland
dergleichen Schätzenach Äj wilden Thiereadregaliarech
men, ſolches hat ſeine beſondere Urſache, wovon im Jure publico univer
ſali ein mehrers geredet werden ſoll.
-

§.. I 34.

chkomme demnach auf die Occupationem bellicam, beywelcher Von der
ich anfänglich, ob ich ſelbige promodooriginariº oder derivativo halten Oecºpa.

ſolte, einigen Zweifel hatte, und mich eines Theilsdaranſtieß, daß die ºbe
Sachen meiner Feindenicht wohl eineresnullius, dergleichen doch die “

Modi originariierfordern, genennet werden können, indem miemand,
als ich, der ich mit dem Feinde kriege, das Recht, Äbje zu occupiren,
hat, andern Theils aber, daß der Feind das Eigenthum aufmich trans
ferie, umſo weniger geſagt werden kan, als ich ſolches Recht nicht mit

des Feindes Willen, ſondern Äaufwelche ich daſſelbe
geviel ſicherer, als auf des Feindes Einwilligung baue, überkomme.
Nachdem ich aber dabey erwogen, daß do

jh

auch dieſes,

wenn einer vg.ſein Lehn-Gut oder Territorium, vermöge der Geſetze,
inem Vatter c. wider Willen, überlaſſen muß, ein modus deriva
tivus heiſſe; ſo ſtehe ich weiter nicht an, die Occupationem admodos.de

rivativoszuzehlen.
-

Hhhhh

3.

-

§, I3 ſ»

Ä.
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§. 13 .

Ä.

Um nunaufdie Sache ſelbſt zukommen: So iſt die Occupatio bel
licavel rerumvelperſonarum hoſtilium, davon jene ſich wiederum in un
bewegliche, als da Ä ganze Länder, Städte und Dörffer, und in be

GäE.

wegliche eintheilen laſſen.

Eintheiz

Äg der

§. I 36

-

-

I3 .

Obmanres

Es

Ä zwar einige nach Anleitung des § pen. Inſt.de vibonor:

immobiles rapt. zweifeln wollen, obman resimmobiles auch occupiren könne; wenn

Ä"

man aber den Finem belli, die Sicherheit und Satisfaction erwegt, ſo

""

iſt kein Zweifel, daß, da die eine kriegende Partheyden ungerechtenAg
reſſorem um ganze Länder ſchwächen kam, ſie ſelbigen auch Stadt und
örfer, Aecker und Wieſen, als Theile der Länder, abnehmen möge.

Ä

Von der Occupationeperſonarum, welche eigentlich die

heiſt, wollen wirim ſechſten Buche ausführlich handeln, hier aber nur
die Occupationem rerumbeleuchten,
§. I37.

Unter denen feindlichen Sachen verſtehet man nicht mur diejeni
hº Fº gen, ſo würcklich in Feindes Landen ſich befinden, ſondern auch diejeni
hen ſeyn gen welche anderswo anzutreffen, und dem Feind entweder zugehö

Wasſeind-

ren, oder doch zugeführet werden ſollen.
§.

-

Ein Neu-

-

-

*

I3 8.

Wobey jedoch in dieſen letztern Fällen die Diſcretion zu gebrauchen,

ºdarf daß derjenige, in deſſen Lande eine ſolche feindliche Sache ſich befindet,

Ä
Äºejº
Ä- Recht, als er ſich des Kriegeſelbſttheilhaftig macht habe. Gleich
Ä wie aber dieſes ſchon die Gränzen einer Unpartheilichkeit überſchritten
in Schutz heiſt, wenn einer meines Feindes Unterthanen und Sachen in Schutz
nehmen nimmt: Alſo kam ich ihm deshalber gar wohl zur Rede ſetzen, und in
Anſpruch nehmen, jawohl

Ä deſſen Feſtungen und Städte, wenn er

zugegeben, daß meine Feinde hinein geflüchtet, belagern und erobern.
§. I39.

-

Die Ent- . Es kan ſich auch ein ſolcher Tertius damit nicht entſchuldigen,
ſchuld, daßer aus Commiſeration denen in Noth gediehenen Leuten und Unter
gung, daß, thanen meines Feindes eine ſolche

Ä nicht wohl verſagen können:

# º In Ä Betracht, daß hinter dieſer Aufnehmungderfeindlichen

Ä. Unterthanen, und deren Entziehung von meiner Racheeinanmaßliches
Ä“ Urthelvonder Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit meiner Waffen, Ä
ſtatt.
NH

-

d

A
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über doch ein Tertius eines judicicum effectuſichnichtanmaſſen kanviel

weniger gegen meine Feinde ſich barmherziger als ich zuerzeigen befugt
iſt, verborget lieget.

§
. I4O.

Esthundaherodie benachtharten Staaten vielſicherer, iſt auch Wanne

Ä wenn ſie ſich in ſolche Dinge ºder des
Ä;
Sachen in ihre Lande Ä werden: Was aber wider ihren Willen Ä #
der Ruhe ihres Staats viel

aufkeine Weiſe mengen und mit ihren Willen nicht verſtatten, daß

und heimlich geſchicht, kam ihnen um ſo weniger imputiret werden, als Ä Ä
ſolches zu verhindern nicht wohl in ihren Kräften geſtanden.
§. I4I.

nicht impu
tien,

Wenn man die Manifeſta derer kriegenden Partheyen, welche ſie Die Flucht

bey dem Einbruch in ein Land mehrentheils vorher gehen laſſen, lieſt, wird neb

wird gemeiniglich
darinnen
denen Einwohnern
VerluſtVerboth
Lebens und
Ä
Vermögens,
etwas
zu flüchten,
unterſaget, zubeywelchen
ein #
Ein
ſolcher Souverain nach Befindung der Umſtände, und dem Unterſchied

# zum ganzen Kriege habenden Befugnüſſes, ein Recht hat oder

Ä“
9

IIC),

§. I42.

Injenem Fallthun die Benachtbarten nicht nur unrecht, wenn ſie Derkrie,

einem kriegenden Theile dadurch, daß ſie ſeinen Feind in Schutz neh-gende Part

men, ſein habendes Rechtſchwer und ohne Würckungmachen, ſondern an ſich an
ſie geben ihm auchein Recht, daß er ſich an ihnen erhohlenkan, vonſelb-Ä

#eitinderdieGeneral
Hände geſtalten denn als dieſen amºaneulicher Ä
Steinbock mit der ganzen Schwediſchen Armeen Ä
Ä

olſteinwillig j
oder doch sonnivendo aufgenommen wurde die Nordiſchen Alliirten
den Feind in Tönningen ſelbſt aufzuſuchen und dieſe Feſtung zu belagern
die Feſtung Tönningen ſich einlegte, und von dem

allerdings Fug und Macht hatten.
-

§. 143.

Ä

Dahingen die Moſcowitter, als
ohnlängſt nach der Schlacht
bey Frauenſtadt, nach Sachſen, und von dar biß an den Rhein flüchte

contraum

ten, in anderer Herren Lande, wodurch ſie ihren Marſch vor ſich ſelbſt
thätiger Weiſe genommen hatten, nicht aufgeſucht werden konten.
§ 144.

Aus dieſen angegebenen Gründen ergiebet ſich von ſelbſten.. daß, Der Krie
wem ein benachtbarter Potentat, oder anderer, meinem KriegsFeinde Rechtſol
Ät
-

/

” – K Yo( AK

ches durch Kriegs-Munition und andere zum Kriege gehörige Sachen, zukommen
aufpaſſen läſt, oder ſeinem Unterthanen dergleichen nicht verbiethet, ich zur Ver
Är, hinderung ſolcher Zufuhregar wohlaufdenen Gränzen aufpaſſen, und

Ä“ die ankommenden Dinge wegnehmen, jawohlgar zu beſſerer Bewerck
Än ſtelligung und Erlangung meines Vorhabens einen Strichin desan
dern ſein Territorium hinein, zumahlwenn ich judicre, daß die meinem

dern.

Feinde zugedachten Sachen ſonſten einen andern Wegnehmen dürften,
thunkan.
§. I4ſ.
Erempel.
8C

Jm vorigen Seculo haben wir dergleichen Erempel, da man vor
Vorbewuſt der Republique
gegeben, daß die Kauff-Leute ſolches

#

Ä- gethangar öffters, darneben aber auch dieſes erlebet, daß der andere
mit Sas

Ände Theil dieſe Entſchuldigung vorzulänglich nicht annehmen,viel

jwelche mehr, daß ein Staat ſeinen Unterthanen ſolches zum Voraus verbie
nicht zum then ſollen, mit gutem Fug praetendiret. Ein anders iſt das Commer

Kege ge- cium mit Sachen, welche den Krieg nicht angehen, über welches ſich

Äº
Nºt.

Erörterung

dahero eine kriegende Parthey keinesweges zu beſchwehren hat.
§. I46.

Damit ichjedoch nicht zutiefindie Lehrevon der Neutralität, wel

Ä. cheich hinten auszuführengeſonnenbin, komme, willich hier abbrechen,

Ände Ääd oder Ä

mein Feind

jej“ einem andern unrechtmäſſiger Weiſe abgenommen und vorenthält,
erlangte be durch die Gewalt der Waffen meine werde ? erörtern.
t

Ä.
GrotiiUnd

anderer

§. I47.

GrotiusſprichtinL. 3. C. 6. §.7.jadarzu, und defendiretes exmo
ribus & jure gentium voluntario, welcher Meymung ich auch zugethan

Äg bin. Dennöbich wohl weiß, was Pufendorf, Thomaſius und andere,
hiervon. ſo keinJusgentumvoluntariumſtaturen, hierwiedereinwenden, ſo habe
ich mich doch nichtüberwinden können, vom Grotio abzugehen, abſon
derlich, da die Argumenta derer Diſſentienten mich gar nicht treffen.
§. I48.

Dennerſtlich objcirenſie, wieja ganz vernünfftig, und dem Juri
derer die Natura gemäßſey, daß man durch die Occupationem bellicam, als einen

Argumenta

widriger Modum acquirendiderivativum, nicht mehr Recht über eine Sache, als

Ä9 der Beſitzer darüber gehabt, erlangen, der erſte Eigenthums Herräuch
ſein Recht bloß deswegen, weilnderunrechtmäſſige Beſitzer den Beſ
"
zu behaupten nicht mehr im Stande ſich befinde, keinesweges

"Ä
MMé,

-

5 )0(
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-

80.

könne. Da nun das Jus gentium voluntarium dem Jurinatura- in keinem

Stücke zuwiderſeyn dürffe: So ſeyein jeder in ſeinem Gewiſſen, dem
erſten Eigenthums-Herrn das Seinige wieder zuzuſtellen, um ſo mehr
verbunden, als der Finisbelli, nemlich die Securität, dadurch, daß eine

abgenommene Stadt oder Land meines Feindes dem vorigem Herrn
wieder zugeſtellet wird, ebenſo wohl, als wenn es nicht geſchähe, er
haltenwerde,ſintemahlen mein Feind ſie dadurch eben ſowohl entbeh
ren müſſe, und mir ſo wenig, als wenn ich ſie ſelbſt beſäſſe, darausſcha
den könne. Und geſetzt, ich hätte Urſache, zeit währenden Krieges ein

ſolches Land oder eſtungunter andern umdeswillen, weilen ich meinen
Feinde daraus viel Schaden zufügen könte, nicht aus denen Händen zu

geben, ſo könte ich ſolche zwar biß zu Endigung des Krieges behalten,
nach deſſen Beylegung aber bliebe ich, dem rechtmäſſigen Herrn das
Seinige einzuhändigen, allerdings verbunden.
§. I49.

So ſcheinbar nun dieſe Gründe ſeyn, ſo wenig halten doch ſelbige Deren
Widerles
die gerühmte Probe aus, wenn wir inſonderheit erwegen, wiedergan gUMß.

#echt
Streit darauf, daß dem rechtmäſſigen Eigenthums Herrn ſein
über eine ſolche Stadt oder Land in ſalvo verbleiben und erhalten

werden müſſe, ankomme. Gleichwienunaber in dem Fall, da dervo

rige Eigenthums-Herr an einem ſolchen von meinem Feinde ihm abge
nommenen Platz kein weiteres Recht mehr haben will, oder die Reſti

tution nicht verlanget kein Zweifel, daß der Occupans ſolchemit gutem
Recht behalten kan, übrig bleibet: Alſo iſt es gleichviel, ob er expreſſe

uoadhuncactumſeinem Rechterenunciiret oder durch den Brauch unter

Ärn helffen, und er ſelbſt allegret,

ölckern, welchen er ſelbſt mit
ſemel pro ſemper ſich deſſen verzeiht.

§. I ſo.

Alldieweilen nun die Völcker aus Noth gezwungen

und in Be-

tracht, daß ein Tertius die Frage: Ob einer einen rechtmäſſigen Krieg
habe? Item,ob einer dem andern etwas mit Recht abgenommen habe

Ä“
Fl

4

Ät

oder nicht? zu beurtheilen oder gar zu decidiren keinesweges befugt, in-hergenom

dem ſolcher Streit auch unter Souverainen Völckern deswegen, weiln

IER.

mehrenthebende Teile ºder einander aerhand Ähaben

- FSE:

faſt nicht zu debattiren iſt, ſich reſoyren müſſen, das Jus bellials einen Sº-SD.

jºupationsjuſtimöhne Abſicht ob ein Kriegſrechtmäſſig ode)

.

..

unrechtmäſſigſey, unterſchgeltenzulaſſen; ſo folgetunwiedertreibliſ.
Vºss,4daß alle obenangeführte Rationes, ſo pro conſervando Jure veri Domo
º
Jiiii
ſtre-Ä*9.
--

.
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eiten, ingegenwärtigem Fall, da der Dºminus ſelbſt ſeinem Rechte
urch den Brauch der Völcker renuncüret hat, nicht mehr ſtattfinden
können.
-

§. Iſ I.

-

ÄÄÄÄ
Äº- ſolchen Brauch ohne Abſicht auf die Juſtitiambelli unter ſich würcklich

Ä

Ä

angenommen, auch ſolches zuthun vermögend
Das
ºhne Äb, erſtere, daß ſie nemlich ſolchen Brauch unter ſich eingeführet, iſt

Völcker

ſcht aufdie Sonnen-klar, daß man weiter nicht daran zweifeln kam, man müſte

Ä., denn derer Handlungen unter Völckern ganz unkundig ſeyn. Man

Ä“
leſenurdieAapºte
derergegen
Völcker,
finde
daß ſieauch
die
Pir,
ſes
Jus belliohne Diſtinction
einanderwieÄ man
täglich
anführen,
- ohne Exception gelten laſſen, welches einzige doch, der Sache die ange

führte Krafftzugeben, allerdings genug ſeyn kam.

Es atteſtiret auch

ſolches ſchon Ariſtoteles L. 1. Polit, als eine zu ſeiner Zeit bereits notori
ſche Sache, wenn er ſagt: Palium quoddam, veluticommune eſt, quod
bello capta capientium fiant,
§. I F2,

Ä„Jaesiſ ſolche eine Theisſelbſtinder Vernunftgegründet und
Ä nicht allein aus demjenigen, was§ 1 o. hiervon angeführet worden, zu
Ä erkennen, ſondern auch aus denen abſurdis, welche aus der gegenſeitigen
Meynung flüſſen würden wahrzunehmen. Denn wenn wir ſtatui
ren wollen, daß einer, der einen unrechtmäſſigen Krieg hat, ſich

perbellum nichts eigen machen könne: So würde folgen, daß diejeni
gen ſeine wahrhaftigen Gefangenen nicht wären, welche ſich ihm vor
der Fauſt ergeben, und daß eine Stadt, welche mit ihm accordiret, in

tut der Unterthanen nicht ſeine werde, welche Principia jedoch überaus
gefährlichſeynwürden. Denn wenn das wäre, daß ein ſolcher Sieger
beyeinem Pacto mit überwundenen Leuten und einer zum Accord erbö
thigen Stadt keine Sicherheit hätte: würde derſelbige nimmermehr

dergleichen einzugehen und anzunehmen ſich bewegen laſſen, ſondern

eher das äuſſerſte entiren, darum auch faſt nicht zu verdencken ſeyn.
Solchergeſtalt würden wir durch ſothane Principia denen Nothleiden
den entweder alle Gelegenheit, vom Untergange ſich zu erretten, ab
ſchneiden, oder doch zum wenigſten ihre Condition weit elender machen,

und einen Uberwinder dahinverleiten, daß er einen ſolchen Gefangenen
oder überwundene Stadtweit enger einſchlieſſen, und weit ſchärfferob
ſerviren, auch aller poſſiblen Gelegenheit, zu eluctiren, berauben

#
Is

A
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dahingegen beyunſerm Principio noch ein Regard auf des Uberwundenen
-

–

Treu und Glauben,aufwelchen ein Sieger doch etwas zureflectiren hat,
übrig verbleibet.

-

-

§. Iſ 3.

Es bleibet alſo dabey, daß eine Stadt oder Land, ſo durch Accord, Deciſum
entweder aufgewiſſe Conditiones, oder, wegen überlegener Macht, auf beyder
Diſcretion ſichergiebet, dem Sieger eigen werde, es magderſelbigerecht- Meyuun
mäſſige oder unrechtmäſſige Urſache zum Kriege haben.
get.
§. I 4.

Deswegen ratihabiret man eben die bella injuſta nicht, oder giebt. Dadurch
einem Souverainen Recht und Gewalt in dieHände, einen unrechtmäſſi-j
gen Krieg anzufangen, ſondern man erwehlet nur aus zweyen Ubeln ei- aber ein

nes, das iſt mangiebetein Land, wenn man es nicht behaupten kanlie-Ä
ber
andern eigenthümlich
hin,auch
als daß
man
daſſelbige dem
Unter-Ä
Ä
Ädemexponiret.
Man ſchneidet
dem
unſchuldigen
kriegenden
Ä

4

(t,

heildadurch ſein Recht nicht ab, oder beraubet ihn der Würckungſei-Äſſ,
mes wider den unrechtmäſſigen Aggreſſorem habenden Befugnüſſesſon-j
dern es bleibet ihm allemahl frey, die abgenommenen Plätze mit dem anzufane
Schwerdt wieder zu

Ä

oder den Occupatorem ſonſt zur Ra- Ä

jd Äjchjerſjaffjdahijünj Ä

# dem Sieger zupariren, und ihr Verſprechen zu halten ſchuldig Ä
ſeyn. Die Revocabilitas, oder das Jus recuperandi, hebt kein Dominium Ä
auf, oder macht, daß der andere nicht Herr ſey, wie Herr Hofrath Fecht da,
Griebner p. 3 14. in Jure Naturae gar wohl urgret, ſondern es obligret durch nicht
nur
den andern
in ſeinem
Gewiſſen,
daßer
denenjenigen,
unbefugter
Weiſe
abgenommen,
ſelbiges
wiedergeben
ſoll. ſo er etwas abgeſchni“
teN
§. Iſ Y.

Hat er aber ſolches nicht gethan, ſondern eine ſolche, obgleich mit Von einem

unrechtmäſſiger Gewalt, an ſich gebrachte Stadt, an einen Tertium Än
käuflich oder ſonſt aufandere Arthüberlaſſen, kam derjenige, welchen ſie Ä

ajenºmmen worden, ſolche nicht wieder fördern, ſondern müdas Ä
angeführteube widerſich geltenlaſſen und ſolchen Verluſt umdes-Ä
willen verſchmerzen;weiln der dritte von der Gerechtigkeit meiner Sa

chenicht allemahlurtheilen,ichihn auch, daß er in eine ſolche zweifelhaff
tige Sache ſich mit ſeinem Urtheilwagen ſolle, nicht obligrenkan.
§. I 6.

Ja es iſt denen kriegenden Partheyen ſelbſt daran gelegen, daß Einrerduº
der dritte und vierdte, denen ihre Sache nichts angehet, wider ihren kanbeo
Jiiii 2

Willen zwey Son

>
§ )o(
. .
veranen Willen ſich nicht zum Schieds-Richter aufwerffe, und über die Ge
nicht Rich rechtigkeit oder Ungerechtigkeit ihrer Sache den Ausſpruchthue.
Z04

terſeyn.

§. I 7.

Dem dritten Mann verbiethet anbey ſolches die zuobſervirenha

Die Neu-

Ä Ä bende Neutralität, welche erhierdurch wenn er eine Parthey voreinen
unrechtmäſſigen
Ä” überſchreite
Äggeñörem erklären
n würde.
§. I 8wolte, mercklich beleidigen und
D

§. I 8.

Zudem kommt noch dieſes, daß wir das Commercium unter Völ

Das Com-

Ä" ckerndurchſothanes Principium ſehr ſchwermachen, zum wenigſten Ä
Ä
mit ſo viel effecturen würden, daß eine durch den Krieg erworbene
Ä“ Sachenichtleichte von einem dritten Mann wenn er dabey nicht ge
ek gºs

ſichert wäre, gekaufft oder angenommen würde, woraus am Ende ein

anders Inconveniens entſtehet, daß nemlich einer eroberte Städte und
Oerter, wenn er ſie gleich noch ſo rechtmäſſig erworben, nimmermehr
loß werden , und an einen andern abtreten würde können, indem er von
einem Tertio nicht verlangen kan,daß derſelbige mit ſeinem Judicio in eine
Sache ſich wagen, und von der juſtabelli cauſa urtheilen

Fes

Oll,

§
Dieſes ha-

#
wohl
kandt.

I 9.

Es haben auch dieſes die Völckerzuallen Zeiten garwohlerkandt,
und dahero ihre Jurabelli gegen den dritten und vierdten Mann, als ei
NEN rechtmäſſigen Titel, ohne Unterſcheid der habendenrecht-oder un
rechtmäſſigen Urſachen zu dergleichen Kriegen anzugeben gewuſt, ob
gleichſonſten das Jusbell von einer kriegenden Parthey gegen die andere
nicht weiter, als die rechtmäſſigen Krieges-Urſachen langen, urgiret
werden kan, denen kriegenden Theilen auch durch Schieds-Richter
darüber jeilen zu laſſen, oder ihrer eigenen Conſcience und Uberzeu
gung nachzugehen,und die Sache auf den Degen oder das Judicium Mar
tis auszuſetzen, frey verbleibet, §. 16
4»

Exempel

I

O.

Aus dieſem Grunde nun halte ich dafür, daß die Herzogthümer

b". Brehmen und Vehrden bey dem letzten zwiſchen denen Nordiſchen Al
liirten und der Cron Schweden geführten Kriege von dem Könige von

Dennemarck an das Chur Hauß Hannover gar ſicher und ohne Ab

# auf die Bellicauſam haben verkaufft werden können, gleichwie auch
Longobarden abgenommenen Lande ihrem rechtmäſſigen es.

ieraus das Factum Caroli M. welcher die denen in Italien raſenden
errn,

5

)o(

Zor

Herrn, dem Griechiſchen Kayſer, nicht wieder geben wolte ſich ge
nugſam legitimirt.

Gehjält erhellet mehr als zu deutlich, daß,

da das Hauß Oeſterreich das Königreich Ungarn denen Türcken mehr
als einmahl aus dem Rachen geriſſen,
ſothanes Königreich

Ä

Jure belli acquirirt zu haben wohl von ſich ſagen könne, geſtalten denn

auch dieſes zur Haupt-Motiy, warum die Ungern im vorigen Seculo zur
Erblichkeit ſich reſolviret haben, gebraucht worden iſt.
§. I6I.

Andere Exemples zugeſchweigen: Anderen ſtatt wirhier die Frage Frage, ob
aufwerffen wollen, ob eine Sache, ſo der Feind entführet, von unſernººge
Soldaten aber wiederum recuperiret worden, dem vorigen Eigense
thums-Herrn wieder reſtituiret werden müſſe? Es haben zwar einige #
deswegen, weilen ſothane Sachen Jure belli einmahldem Feinde eigen jerbe,
-

worden, daran zweifeln wollen, und dahero zu diſtinguiren geſucht, ob kommen
der Feind ſolche Dinge bereits ins Lager gebracht, oder aber auf dem müſſe, was

Wege verlohren, und ſich wieder abjagen laſſen: Allein wenn ich im ºder
Gegentheilerwege, daß ein Soldat ſeinen Sold bekommt, und vorſel- Ä abs
bigen ſich

Ä macher, die Unterthanenbey dem Ihrgenſchützen Ä"

zu helfen, der Oberherr auch gleichfalls hierzu verbunden, und die jeder
Soldaten darzu als bloſſe Inſtrumenta zu gebrauchen hat: So folget, abgejaget
daß einem Unterthanen das Seinige durch einen Soldaten, wenn worden.

gleich dieſer dem Feinde ſolches aus ſeinem Lager wieder weggenom
men, nicht vorenthalten werden könne.
§. 162.

Die Sachen anbetreffend, welche durch den Krieg occupirt wer- Sachen ſo
den können, ſind ſelbiges alle einem Staat zuſtehende Dinge biß auf durch den
diejenigen, welche der Feind ſelbſt davor ºximiren wollen, womit es auf Krºg, os

eine Diſcretion ankommt. Alſo ſind in der Teutſchen Reuter Beſtal. Ä

ngs-Articul, Äré9 die Pflüge und Mühlen, und in denen Schwe-"
diſchen Kriegs-Artickeln Art. 77.79.81. &c, verſchiedene Dinge mehr
davon ausgenommen worden.

6

§. 163.

Die Perſohnen, welche im Kriege occupiren können, anbetreffend, Perſohnen
iſt die Frage, ob auch einer, der kein Soldateiſt, dem Feinde das Sei Ä
nigenehmen dürffe? Woraufzur Antwort dienet, daß weilnde So- "önnen
daten nur Inſtrumenta ſeyn, wodurch das Volck ſeinen Willen ausübet,
dieſen letztern ſelbſt mit Hand anzulegen, unverwehrt bleiben müſſe.
Zwar will es ſcheinen, daß nicht nur
Kriegs-Diſciplin niemand,

#

3

der

## Yo(

Zo6

§

der nicht zum Krieges-Heer gehöre, die Waffen und deren Gebrauch
dabey geſtatte, ſondern auch, wie Cato bey dem Cicerone urgret, kei
ner, der kein Soldat iſt, ein Recht, mit dem Feinde zu ſtreiten, habe:
Alleine wenn man erweget, daß ſolche Leute ſich nicht eben bey dem
Kriegs-Heer aufhalten müſſen, ſtreiten und Schaden thun auch zwey
erley unterſchiedene Dinge ſeyn, endlich aus denen Erempeln gar deut

lich erhellet, daß Unterthanem öffters auf ſolche Arth einen Feind mür

begemacht, und ihrem Qber Herrn groſſe Dienſte gethan; So ſiehet
man wohl, daß die gemachten Einwürffe wenig in Receſſu haben. So
viel iſt j andem, daß dergleichen Inſtituta offt in bloſſe Raubereyen,

welche dergleichen Leute an Freunden und Feinden zu verüben pflegen,
degeneriren, geſtalten denn ſolches in dem letztern Kriege an denen Rhei

# und Ungariſchen Bauern ſich ſattſam geäuſert: Es bleibet aber

auch einem Herrn, wenn er ſolches wahrnimmt, zu verbiethen frey, daß
ſich niemand, der kein Soldat iſt, in Waffen ſolle antreffen laſſen.
§. I 64.
Eine ſolche

-

Eine ſolche Occupatio bellica hebt nicht nur die vorige Regiments

Oecupation Formauf, ſondern

Ä auch den Verluſtderer Privilegiorum nach ſich,

Ä wenn dieſe nicht ausdrücklich bey der Ubergabe ausbedungen und ver.
Äwahret worden.
§. 16
erii & pri. I6 ſ.
Ä
Die Regierungs-Form einer Stadt oder Landes, iſt die Art und
nach ſich.

Weiſe, wie ein Herr ſein Regiment einrichtet; womit es entweder auf
ſein bloſſes Belieben, oder die Pacta mit denen Unterthanen, durch wel
che ihm ein gewiſſes Reglement in der Regierung permodum conditionis

vorgeſchrieben und zur Norm gegeben worden iſt, ankommt. Gleich
wie nun in dem erſten Fall, da ein Herr ein unumſchräncktes Regiment
beſeſſen, demſelben, die aus ſeinem freyen Belieben hergefloſſenen Privi

legia wieder zu revociren,und die eigenes Gefallensbeliebte Regierungs

Form zu verändern, freygeſtanden hat: Alſo iſt kein Zweifel, daß ein
Uberwinder, wenn man ihm gleich weiter kein Recht, als der vorige Re

gent gehabt, einräumen wolte, eben dieſer Freyheit ſich bedienen könne.
§. 166.

Ein Occu-

Alldieweilen aber ein Uberwinder keinesweges in des überwunde

Ä Ämen Regenten Stelle tritt angeſehener von demſelben nicht am
Ä” überkommt, ſondern die Herrſchafft über ein Volck Jurenovó & abſo
j Do. utoerlanget: So ſiehet man wohl, daß einem Uberwinder weit mehr
mini.

Gewalt, als dem vorigen Regenten, zuſtehe, und jener an die dem letzten
POP
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vorgeſchrieben geweſene Grund-Geſetze und Obſervanzenkeineswegs ge
bunden ſey.
§ e
7.

I

4.

Denn vors erſte iſt ja dasjenige, was einem Regenten vorge- Was dem
ſchrieben worden, nicht auch gleich dem Uberwinder, wenn man es nicht Regenten

ausdrücklich bey derUnterweiſung reſerviret, zur Norm gegeben. Will Äg
man ſagen, daß die Reſervation der vorigen Regiments Forme von ſelb- Ä

ſenſiiſchweigend in derDedition ſtecke, ſo antworte ich, daßbeyeiner Ä Äht
abſoluten Ubergebung keine andere Condition, als die der Lex natur: djvÄj
macht, praeſupponiret werden dürfte, alles übrige aber ausdrücklich und rem, wenn
zwar von denen Uberwundenen, weilen es ihr Weh und Wohlbetrifft, es nicht be
und der Victor allemalinfinitam voluntatem occupandizuhaben geglaubet ººº

wird, bedungen werden müſſe. Haben ſie nun dieſes nicht gethan,ſon-”
dern ohne Bedingung ſich dahin gegeben; mögen ſie ſich ſelbſt imputiren, daß ſie nach der Regel, quod interpretatiefaciendacontraeum, quilo
quidebuiſſet, tračtiret werden.

-

6

§. I68.

-

. Es hat auch ſolches alles umſo mehr ſeineungezweifelte Richtigkeit, Wenn eine
als ein Land eben dadurch, daß es einen zum Regenten annimmt, ſeine Stadt oder

Faétarahabiret, und vor dasjenige, was derſelbe an andern Völckern Ä

verſchulden wird, zubüſſen ſchverbindet. Denn wenn dieſes nicht wä-Ä
re, und ein beleidigter Souverain ſich bloß an den Regenten eines Volcks Ä!
zu halten hätte, würde ſeine Satisfaction ſehr ſchwer und ſchlecht ſeyn, er ret es ſeine
auch am Ende eine Perſon in ſeine Gewalt bekommen, welche ihme, facta und

wenn ſie nicht Land und Leute zum Vorſchub gehabt hätte, ſehr wenig Ädavor

würdehabenſchaden können. Alldieweilen aber ſolcher Verdruß und

ſº

erlittener Schaden mehrentheils nicht immediate von der Perſon eines
Regenten herkommt, ſondern durch die Unterthanen ausgeübet wird;
ſo mögen ſie, daß ſie dergleichen
haben, ſich zumeſſen.

Än
§.
I

9.

Am allerwenigſten aber können ſich diejenigen entſchuldigen, deren Sie können
Regent einen Krieg gegen einen andern mit ihrem Gelde und Völck, es ſich nicht,

eſchehe nun ſºlchem ihrem Äen ºder nicht führe in mehreren Ä
etracht, daß der andergewißübedaranſeyn würde, wenn er ſich Ä.
nur an der Ä eines Regenten und nicht an ſeinem Beyſtande er- Ä
hohlenſolte dürffen.
4

ſchehen.
§.

17o.

-

Hat vollends ein Regent abſolute Gewalt zu regieren vom Volcke, Am wenig
es ſey nun durch freywillige Ubertragung oder aber durch eine Unter- ſten wenn
-

-

werfe ein Regen

A

FO8

)o(

.

ke abſolu. werffung, überkommen, und fängt alsdenn einen unrechtmäßigen Krieg
Ä- gegen jemand an; ſo mögen die Unterthanen, daß ſie ihren Regenten

"hat dergleichen Gewalt gegeben, ſich zumeſſen, und ſind daheroſchuldig,
ſeineFacta, weilen erob translatampoteſtatemliberam in allenfreywilligen
Handlungen das ganze Volckrepraeſentiret,zuratibahirel.
-

§. 171.

Denn man „Dergeſtalt kriegt ein beleidigter Feind nicht wider den Imperantem,
iegetnicht ſondern am Ende wider das Volck, welches ihn auf die ihrem vormali

Ä gen Regenten vorgeſchriebene Regierungs-Form, wenn ſelgebender
auch ſolches um ſo mehr auſſerallen Zweifel, als das von mir über ein
F

Änterwerfungausdrücklich nichtbedungen worden nichtweiſenkan. Es

dÄ ſolches Volckerlangte Recht keine andere Gränzen, als welche die Ver
nunfft und die Pacta machen,haben kan: Da nun aber bey einer unbe
dungenen Unterwerffung keine Pacta vorhanden, die Vernunfft auch
über eine ohne Condition erlangte Sache, dergleichen ein ohne Cond
tion mit dem Schwerdt überwundenes Land iſt, einem eine freye und
unumſchränckte Diſpoſition einräumet: So iſt unwiderſprechlich, daß

die dem vorigen Regenten Ä geweſenen Geſetze dem Uber
winder kein Ziel und Maſſegeben können.
Weil dieſes

§. 172.

Ä

Eswiſſen auch dieſes die Völcker ſelbſten wohl, daheroſiebeyUn

Ä“terwerfungen eines Landes oder Feſtung ſich mehrentheils ihre Privile
jüÄ ga und Regierungs-Form ausdingen, wodurch ſodann ein Uberwin

Ä ihre

der, wenn er ſolches einmahleingeſtehet, allerdings obligiret wird.

rivilegia

§. I73.

Fr.

Alſo machten die Sachſen mit Carolo M. auf dieſe Condition Frie
de, daß ſie ein beſonderes Volck verbleiben,uud ihre beſondereGeſetze be

*

-

-

- -

-

-

-

halten wolten. Indem Oliviſchen Frieden wurde von der KronPoh
len bedungen, daß die Schweden Liefland bey ſeinen Privilegien und

Freyheiten laſſen ſolten, vieler anderer Exemples, wovon faſt alle Frie
dens-Schlüſſe und Capitulationen der Feſtungen voll ſeyn, zu geſchweis
9ell.

-

§. I74.
Wenn die

m Fall aber dergleichen

abſich nichtpaciſciret wird, ſondern

MÄ eineSÄuf Diſcretion ſichergiebt, oder ein Land mit dem Schwerdt
Ä erobert und im Frieden ohne Vorbehalt abgetreten wird, ergar
Änes VÄ
Ä ſo kein Friedeerºget, ſondern eine gänzliche
frey, das Regiment nach Ä
jv ſichereignet; ſtehet es dem Uberwinder

Ä )0( Ä.

Zo9

Gefallenzuordnen, wenn er nur die Gränzender Vernunfftnichtüber- #

Ä

.

Er iſt alſo nicht ſchuldig, die Land-Stände eines Landes“

ey ſeinen Vorhaben zuhören, gleichwie er auch nicht obligret iſt, denen
Lehms-Leuten im Lande das bißanhero gehabte Lehn, zumahlwennſel
biges feuda gratiae ſeyn, zulaſſen, ſondern ka!

bige ſeines Gefallensan

andere vergehen. Mit einem Worte, es höret aller vorhergehende
Nexus auf und ein Land kommt unter die abſolute Herrſchafft eines Uber
winders, welcher keine Gräntzen als die Vernunft hat, wie ſolches be
reits Alb. Gent. L. 3. C. 1o. erkannt.
§. I7ſ.

Aus dieſem Grunde iſt die Praetenſion zu beurtheilen, da neuerer Exemplº

Zeit von dem Könige in Dennemarck, daß derſelbe die in Tönningen ***
gefangenen Schwediſchen Regimenter in ihrer Conſiſtence beyſammen,

undinder Geſtalt und Form, als ſie vorhin geweſen, laſſen ſolte, verlan
Es war zwar hier eine beſondere Urſache, weiln ſie nur
conditionirte Gefangene, und ausdrücklich bedungen war, daß ſie

get wurde.

#

ten in 6. Wochen ranzionirt werden; es will aber auch dieſes zu ſol

Ä

Praetenſion nicht hinlangen, wie wir hinten mit mehrern hören

MPO (l.
-

§. 176.

Aus dieſen angegebenen Gründen läſt ſich weiterfolgern, daß ein Eilee
Uberwinder mit der Perſohn des Uberwundenen zugleichauchdeſſenEi- Ä
genthum undGütererlange, und zu ſeiner freyen Diſpoſition überkomme,

Ä

dergeſtalt, daß es in ſeiner Diſcretion ſtehet, ob er ſie ihm laſſen will Än
oder nicht; es hat ſolches um ſoviel mehr ſeine ungezweifelte Richtigkeit, j
als ein rechtmäſſiger Sieger das Recht hat, ſeiner Kriegs-Koſten und re Güter.
Schäden halber an einem ſolchen Volcke# u erhohlen, woraus ſo
denn der fernere Schluß ſich ergiebet, daß es bey einer ſolchen Praeten
ſion, ſo keine Liquidation leidet, auch keine ſo genaue Grenzen hat, ſom

dern des Uberwinders Diſcretion und Conſcience, wie Herr Hofrath
Griebner p. 326. gar wohl urgiret, überlaſſen bleibet, ſogar genau und

ohne Beſchwerde derer Uberwundenen nicht wohlabgehen könne zuge
ſchweigen, daß einbeleidigter Uberwinder einem überwundenen Volcke
ſeinen Zorn durch Entziehung derer Güter allerdings empfinden, und
ſolchergeſtalt das an ihm begangene Unrecht verbüſſen laſſen kan, in wel

chem Fall ein ſolcher Sieger nicht anders als das Inſtrument, wodurch
GOtt die ungerechtenAggreſſores ſtrafft, abgiebt, vonwelcher Materie

unten im ſechſten Buch Capitº I, § 14. und denen folgenden bey der
Lehrede bellopunitivo ausführlicher gehandelt werden ſoll. Beydenen
Kkk kk

Gefan
-
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Gefangenen ſiehetmangar öffters, daß die Siegerſie ausziehen, und
ihnen alles nehmen, welches, wenn ſie ihnen nur ſo viel laſſen, daß ſie

den Leib bedecken können, und von der Grauſamkeit abſtrahren, aller
dings ſeinen Grund in der Vernunft hat.
§. 177.

Von Städtenleſen wir indenen Römiſchen Geſchichten, daß die

Exemples.

Römer, nachdem ſie die Stadt Alba erobert, alle der Albaner Rechte

# angemaſt,
und vom Alexandro M. iſt bekandt, daß derſelbe denen
Ä diejenige
Schuld, womit ſie denen von ihm überwundenen
Thebanernverhaftet waren, gänzlich erlaſſen.
§. I78.

"

Es will zwar ſolches Thomein Diſ de Occupatione bellica ſeiner
darinnen" Meymung nach deswegen mißbilligen, weilnmur dasjenige dem Victori

Thomz iſt

wiedriger zukomme, was er würcklich beſitzet, dergleichen von Rebus incorporali

Ä. busſichnichtſagen laſſe:

Wenn man aber das uneingeſchrenckte Recht
Ä einesberwinderºaſehnddabeverºeget,
daß Ä durch wei

” ter nichts, als daß es nur in keinezumvorhabenden Zwecke.gantzundien
liche Grauſamkeit degeneriren darfflimitiret werde, mithin einen Uber
winder alles dasjenige, was ihm die Geſetze der Vernunfft nicht aus

drücklich verbiethen,dergleichen von der Macht, mit der Uberwundenen
Gütern und Rechten nach ſeinem Belieben zu ſchalten, erſt bewieſen
werden muß, zuthunfrey ſtehe: So ſiehetman wohl, daß Ä

#

t ſich auch auf die Jura und resincorporales derer Uberwundenener

LCTé.

§

79.

-

Die Uberwundenen umzubringen verbiethet zwar die Vernunfft,

Die Uberz

j bevorab, wenn ſie nichts mehr ſchaden können noch wollen: Ihre Sa
ſo man

chemihnen aber zu laſſen, iſt eben kein Geſetz der Natur, vielmehr von

nicht

dieſer in das Belieben eines Siegers geſtellet, daßer, abſonderlich wenn
ervon denen Uberwundenen ohne Urſache angefallen worden iſt, ſelbige
mit Entziehung alles des Jhrigen züchtigen, und dergeſtalt ihnen den
Lohn ihrerBoßheit geben kan.

tödten

§. I80.

-

Ob ein .

Endlich iſt allhier noch die

Ä aufzuwerffen, ob der Soldat die

Solºate Beuthe behalten könne, oder ſelbige dem Souverainen aushändigen müſ

Ä "ſe? Woraufdie Antwort fällt, daß, weilender Soldat weiter nichts,
*

als
ein Inſtrument des Krieges iſt, undvorſeinen Sold dienejdej
verain und die Republique hingegen die Kriegs-Koſten tragen

n
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allerdings billig ſey, daß dieſe und nicht jener, den Vortheil davon zie
hen. Alldieweilen aber der Soldderer Sobaten ſchlecht, gleichwohl
aber dem kriegenden Staat allerdings zuträglich iſt, wenn die Gemüther

dererſelben durchgeringe Ergötzlichkeiten und Freylaſſung einiger Beu
tezutapfern Thaten angefriſchet werden: So iſt zwar vernünfftig, daß

man ihnen etwas laſſe: Was aber daſſelbige ſey, ſolches determiniret
die Vernunft nicht, ſondern muß entweder durch die Krieges-Articul,
oder den Brauch ausgemacht werden.
§. I8I.

-

Nach dieſen letztern pfleget man insgemein dem Soldaten die in Was denen

denen mit Sturm eroberten Feſtungen befindlichen Mobilien, und was Soldaten
er ſonſt einem Feinde vor der Fauſtabnimmt, oder durch Plünderung, gemeinlich

wennſelbigeihm anbefohlen worden, ſich acquirret, biß auf das grobe Ä
Geſchü
tze, Provia
in Magaz
inenFeſtu
nt, ſodirun
in Quanti
mmen
tät beyſa
was ſonſte
n zu Defen
g einer
ng gehöre
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en. liegt, und
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§. I82.

Alldieweilen auch ein Soldat, wenn ihm in denen Kriegs-Arti- Esiſtbenen
culmnichts unterſaget, oder ſonſt von ihm accordirt worden iſt, in dieſer Faai tac

Hoffnung, daß er Beuthe erlangen will, nicht ſelten ein Soldat wird, isgemäß.
oder doch zum wenigſten in Stürmen und Schlachtendeſto mehr ſch
angreifft, ſo iſt auch umdeswillenbillig, und der Lehre depactis tacitsge
mäß, daß ein Kriegs-Generaldenen Soldaten dasjenige, was ihnen
der Welt-Brauch zuſpricht, laſſe, in mehrern Betracht, daß ein jed

weder bey dem Eintritt in den Soldaten-Stand den Welt-Brauchin
allen denjenigen Fällen, wo in ſeinen Krieges-Articuln nicht ausdrück
lich einanders verordnet iſt, als eine Condition ſupponiret.
§. I8 3.

Die Materie von der Praeſcription iſt eine von denen wichtigſten im Von der
Jure Naturae, deren ſich ſouveraine Völckerin Streitigkeiten, ganze Kö-Är

Ä betreffend, gegeneinander öffters bedienen, weswegen wir all- P".

hier ſelbige umſtändlich abhandeln müſſen. Albericus Gentilis de J. B. Grotiuſta
und Grotius in ſeinem J. B. & P. haben den Anfang gemacht, und gar tuiret ſel,

ſcheinbare Argumenta zuſammen getragen, welche Puffendorf mach- bige.
mahls etwaspolirt, und mit ſeinen Meditationen vermiſcht.
§. I84.

Puteanus

Es hat aber ſchon vor PuffendorfenMonſ du Puy, oder Petrus Pu- will ſeine
KEanUS,

Ä Franzöſiſcher Rath und Bibliothecarius, des GrotiLeh-Argumenta
#ºft zu werffengeſucUnd
ht, Ä
uffen
Ä

re, enFaveur der Cron Franckreich,

2.

# Yo( SF
und in ſeinem Operetouchant les droits du Roy tres-Chretien, welches an
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Ä

zU Ä Anno 16.. und hernachmahls zu Rothmagen Anno
679 herausgekommen, eine Diſputation mit eingerückt,welche den Ti

tel führet : Sila praeſcription a lieu entre

les princes fouyeºns, ob die Prx

Er bringet ſcription unter ſouverainen Prinzen ſtattfinde. Die Gründe, ſo erwi

Ä der Grotium anbringt, ſind gewiß von

Ä Erheblichkeit, daß man

F- bey dem erſten Anblick Mühe hat, zu ſehen, wo es ſteckt.
§.

I8ſ.

at dahero Herr Werlhofzu Helmſtadt ſich die Mühe gegeben,

werlhof

ÄÄÄ

er:illuſtrem
welche
Vindi
Ä Dogmatisdepraeſcriptioneintergeſchrieben,
undGrotiani
Ät cias
contra
Gentcs liberas,
Grouium.

criptorem Galicum Petrum Puteanum,nennet, worinnen er den Grotium,
der die Praeſcription auf die tacitam & praeſumptivam dereliélionem grün
det, defendiret.

e
ºtºs
Aldieweilen
Ä
onen tac
Die LDoctrin vºn dem ein
TUM dieſes
Otees IM
1eweile! nun
ÄÄ läufft, ſo habe ich etwas genauer Ä ob des Grotii und Werl
-

nung wird hofs Dereliction alle diejenigen Requiſia habe, welche einen Conſenſum
unterſucht tacitum, nach denen im erſten Capitel des andern Buchs im 3ooten und

Äs nachfolgenden Paragraphis feſtgeſetzten Grund-Regeln, ausmachen kön
zeigt, daß men, und gefunden, daß die Paſcriptio dem Juri Natura ganzunbekant,
Ä“ und des GrotüDereliétio gar kein richtiger Grund ſey.

Än
ſey.

2"P

Ä
Ä
Ä
kannt, und

§. 187.

Das letztere hat zwar Herr D. Joh. Friedrich Hohmam in ſeiner
Diſſertationemoralide preſcription, ſo er als Magiſter Anno 1719. zu
Leipzig gehalten, auch erkant; er iſt aber eine andere Meynung,wel

#

che ebenſowenig, als des Grotiſeine, beſtehen kam, gefallen, hat auch
wider Grotium nicht diejenigen rationes, womit ſich die Sache heben

anderer läſt, erwehlet, dennoch aber der Materie dergeſtalt auf den Grund ge
Meynºng griffen, daß er der Wahrheit ziemlich nahe gekommen.
A

§. I88.

Der ganze . Die Sache aus dem Grunde zu verſtehen, will ich zuförderſtan
Ä zeigen, was mir an der Grotianiſchen Lehrenicht anſtehen wil, zu welchen
Ä* Ende das Caput4 L. 2. Grotidurchgehen muß. Die Rubrjüeſo Gj.
ºſº

jüber dieſes Capitel gemacht, heiſt: de derelictione praeſümta & eam

Ä

ſecuta occupatone, und wird von Werlhofinangeregter Diſſertation §.12.
Groicap. zum Grunde der ganzen Parpton geſetzt, von andern aber wider die
ÄLºi Sache ſelbſt eingewendet, daß in dem Fall, da eine Derelictio, ſie ſeymun

Äs“
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expreſſa oder tacita vor der Occupation, wie es hier angegeben wird, vor

hergehet, die Sache zur renullius werde, mithin der bloſſe Titulus occu
pationis hinlänglich ſey, dieſelbige in eben dem Augenblicke, als man ſie
occupirt, ohne daß man ſelbige erſt eine lange Zeit beſitzenmüſte, ſich eigen
zu machen.

§
.

I89.

Alſo wenn einer eine Sache mit Fleiß zum Fenſter hinaus wirfft, ºenº el
und ſeinen animum derelinquendi, es ſey nun expreſſe oder durch Zeichen

# Äae

an den Tag leget; iſt kein Zweifel, daß die Sache alſofort dem Occu- Ä
j
panti eigen werde.

Ä

§. 19o

Es ſind dieſes die Gedancken Herrn D. Hohmanns cit. Diſſ. §. . Occupan
wenn er ſchreibt: Quum enim tacitus & praeſümtus conſenſus idem opera-Ä
tur, quam verus & ſerio declaratus, pro ſubſtrata ſcil.materia, conſenſu au- Äs
tem antecedente nulla opus ſit praeſcriptione, ſed dum res eo ipſofacta eſt Ä
nullius: Occupanticedit, id quodſole meridiano clarius eſt. Adde: von nium hier
der Muelen ad Grot.

VWR.

§.

I9I.

Alleine wenn man dabey in Erwegung ziehet, daß dieſe Objeétion

zugleich mit von dem Conſenſuexpreſſo & tacitohergenommen, des Gro
ii Rubrique hingegen eigentlich von dem praeſumto, welcher von dem ta
Är , und zwar nach des Grotii Meynung darinnen unterſchie

cito

den iſt, daß dieſer, der tacitus, per ſgna an den Tag gelegt, jener aber
ex lapſü temporis geſchloſſen wird, redet So äuſſert ſich alſofort, daß
Herr Hohmann mit der gemachten Objection weder Grotium noch Werl
hoffen trifft, vielweniger mit derſelbigen des Grotiigantze Lehre von der
Praeſcription, wie er doch durch die ganze Diſputation mit dieſem Argumen

tointendiret über den Hauffen werffen kan. Es iſt zwar nicht zuläugnen,
daß die Lehre de conſenſu, ex apſu temporis praeſümendo, mit gutem Un

terſcheidanzunehmen ſey: Es muß aber auch dieſes aus andern Grün
den, als Herr Hohmann angegeben, ermeſſen und beurtheilet werden,
wovon ſich in dem nachfolgenden weiterreden laſſen wird, wenn wir des
Gretiiübrige Gedancken erſt vollends beleuchtet haben werden.
Des Grotti
§. I92.

Indem § 1, macht er ſich wider den Lapſumtemporis aus dem Fer: Ä
dinando Vaſq: P. 1. Contr. zC. 48. n. 28. ſelbſt dieſe Objection, daß Ä

die bloſſe Zeit an und vor ſich keine Würckunghabe: Tempusenimſchrei Ä”
beter, exſuapte naturavinnullam effectricem habet: nihilenimfitätempo- öjäian,

re, quanquam nihil non fit in tempore
Kkk kk 3
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die er ſich

§ 193, ſelbſt
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§. I93.

Äein
wenn Äſiehe dººchdºſejet ſºndern die
von dem erſten Eigenthums-Herrn eine lange Zeit hindurch unterlaſſene
##
Ä Wiederforderungeine Sachepraſºrbiret: So findet ſich alſobald, daß

#

, ſondern der Unterlaſſung, bey
nevÄ- ſolcher moraliſche Effest nicht der
ion pr=- welcher die Länge der Zeit nur bloß als ein Maß gebraucht und betrach
ſºirºtestet wird, zugeſchrieben werde.
ne Sache.

§.

194.

Ä. „Grotiuſelbſtſichchwider dieſe Äon von der Zeit noch aufei
öÄ ne andere Arthzuhelffen,undſpricht: Siid admittimus, ſequivideturma
zuheben, ximum incommodum, utcontroverſia de regnisregnorumquefinibus nullo
unquamtempore extinguantur: Quod nontantum admultorum.animosper
turbandos &bellaſerendapertinet, ſed & communiGentiumſenſui repugnat:

Yºrhºf . Welches Werlhoff. 9. noch mehr zu coloriren ſucht, wenn er ſchreibt:
ihm Quae civilis interprivatos uſucapionumjurisvelprimaria utilitas eſt, utlitium

"

finsſt, eo magis inter diverſospopulös locum habet, quiainterhos nullus
communisjudex, & armisomnia, ubiamiceres componinequit, diſceptan

da, demeerp.26. noch hinzufügt: Recte urgetur, & imperia tandem ali
quandoin certo & extra controverſia: aleam conſtituantur, humanae ſocietatis
intereſſe.
§. I9ſ.

Mit dieſem Finepraeſcriptionisbehelffenſichnunnicht alleine faſt alle
ſten Gelehr Doctores Juris Naturae, wie man am Puffendorf, Thomaſio „Hoheiſel in
Die mei,

Äº Diſ de Fundamentopreſcriptionis und andern ſehen kan: Sondern es

Ä"
3-

Ä

Franzoſe Silhonus dans le Miniſtr. d'Etat L. 1.
läſt ſich auch der
Diſſ 11.p. 76, hiervon gar expreſſiv alſo vernehmen, wenn er ſpricht:
Autrement certe la condition de tous les Princesſeroit miſerable: Ilsſeroint

toujours enquerelle avecleurvoiſins, &lerepos dü monteſeroit alteré par

º

des changes tropfrequens, &par des
§.

Deſºey

etcrnelles.

I96.

Wenn ich aber die Sache ſelbſt, inſonderheit auch desSilhoniRai

einweniggenauerbeleuchtefindet ſich zwar der Grund-Sa
Ä. ſonnement
daß man derer Streitigkeiten Äh ein Ende machen ſolle, anſ

Theſ

Wenn ich ganz richtig; ich kan aber nicht abſehen, wie man daraus folgern will,
liquidº dar, daß ich dem andern dasjenige, was er mir unrechtmäſſiger Weiſe abge

Än

nommen, und ich erweißlich darthun kam, laſſen müſſe, da vielmehr

Ä

der Beſitzer aus angegebener Raiſon die mir bißanhero wiederrechtlich

Ät der vorenthaltenen Sachen, falls ich mein Eigenthum darüber klar

Ä
uldig,

und deutlich erweiſen kan, mir wieder zu geben um ſo mehr
-

ſ

9
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dig iſt, als er de lucrocaptando certiret, ich aber bloß ſchadloßzu blei-mir ſoche
benbegehre.
f

-

---

wieder zu
geben.

§. I 97.

Kan ich mein Eigenthum nicht klar, ſondern nur

Ä Än

es

und dergeſtalt, daſ der andere auch Gründe vor ſich hat, darthun, ſind Ädlich
beyde Theile einander nachzugeben ſchuldig, woraus eine obligatio ad dargethjn

uranſgendum, nicht aber ein Juszur Praeſcription erwächſt.
§. 198.

werden,

müſſen ſie

-

9

Iſt die Sache ſo beſchaffen, daß wider den Beſitzer nichts erheb

beyde ein

###

Äºs

ſicht, ob einer eine Sache lang oder kurz beſeſſen hat, daß in dubio die

Iſt die

liches von dem andern angebracht werden kan, heiſt

Öonditio poſſidentispotior und dieſer ſo lange, als der andere nicht ein Phe in

beſſeres ausführet, bey ſeinen Beſtzzulaſſenſey. Gleichwie nun dieſe Äſ"

ÄÄndet wennjer die SächjhälererſjÄ
te, mithin die bloſſe Poſſeſſion, und nicht die Länge der Zeit ihm ein Recht j
allhier macht; ſo ſiehet man wohl, daß die auf diuturnam &quietampoſ-Jus.
ſeſſionem ſich gründende Praeſcription hierbey in gantz keine Conſideration
komme.
§.

I99.

So geben auch dieNaturaliſten zu, daß man durch Proteſtationes, Re-Durch

ſervirung der Titulaturen, und andere Wege ſein Recht wider die Pre-Ä
ſcription verwahren könne. Nam licet, ſchreibet Herr D. Hohmann p. Ä
1. quis re alienautatur, ita tamen, utalter profuo Jure ſemper fit ſollicitus, des Ä

nünjuam preſcriptionis terminus exiſtet, mit welchem Werlhofpag 43. kjº"
übereintrifft: Quilibet Jusſuum conſervare debet, quod etiam ſine bello ſich vor der
Fraſer

fieri potelt, modo civiliterpoſſeſſioretineatur&c.
§.

ption Pes

2OO.

Wenn nun der Schluß richtig wäre, daß man bloß aus der Urſa- Ä
che, damit alles lang gewährten Streits dermaleinſt ein Ende werden Widerle
Ä
Ä Forderungen fahren zu laſſen und einem andern gung.
den ruhigen Beſitz des unſrigen zu gönnenſchuldig wäre: So würde fol
gen, daß man auch diejenigen rechtmäßigen Praetenſiones, welche man
durch viel und lange Jahreproteſtando&c. zu verwahren geſucht, utdo
miniärerumſint aliquando in certo, fahren zu laſſen verbunden ſeyn müſte.
§. 2OI.

Gleichwie aber dieſer Schluß ſehr irraiſonnableſeyn würde: Alſo Dieſer
ſehetman
wohl, daß der angegebene Zweck, derer Streitigkeitennem- Sº
ich ein Ende zumachen,
nicht ebenpraeciſe die Praſcriptioñes mit ſich brin- will, daß
9 man durch

S
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einÄge und involvire, ſondern ſich zu vergleichen, zuaccommodireneinander

Ä

nachzugeben, und was es mehr vor Geſetzmäßige Arten, die Streitig:

Ä

keitenzuendigen, giebt, gebiete. Noch deutlicher zu reden, ſofolgt aus

FÄ“ dieſem Zweck, daß man allerechtmäßige Wege, die Streitigkeiten bey
daj

zulegen, ergreiffen, nicht aber einander das Seinige ewig vorenthalten,

noch nicht, oder eine unrechtmäßige Art, das fremde Gut zu behalten, erwählen

ºde

Ä
Ä.

und vorſchützen ſoll, worausdenn ferner von ſelbſten ſichergiebt, daß die
Ä Ob die Preſcription ein Geſetzmäßiges Mittel, die Streitig
eiten zu enden, ſey oder nicht ? aus denen angezeigten Gründen noch

Ä nicht beantwortet ſey, ſondern amnoch anderswoher ermeſſen werden
telſey, die müſſe.
Streitigkeiten zu

§. 2O2.

Ob nun wohl ſolchergeſtalt die Regul: Daß man der Streitigkei
# elnº einmalein Ende machen ſoll, die Praeſcription nicht legitimiret, das iſt,
der Ä
weder billiget, noch verwirft, mithin auch pro legitimatione nicht ange

j Ä“ führet werden kan: So finde ich doch faſt keine Raiſon, womit man die
miren die raſcription mehr coloriret, als eben dieſe ohnerachtet dieſelbe, wenn ſie
ºſer-., ihren Effect thun ſoll, weit andere Gehülffen braucht, maſſen durch ſo
P" nicht. thame Regel, kein ungeſetzmäßiger Modus acquirendigebilliget, vielmehr
der andere, ſo deſſen ſich gebraucht, daß er

Ä ungerechten Vorent

haltung einmahl ein Ende machen, und dem rechten Herrn das Seinige
wiedergeben ſoll, angemahnet und angewieſen wird.
§. 2O3.

Will man weiter objiciren, daß, wenn die Praeſcriptionen nicht gel

Neue Ob-

jection und ten ſolten, allerhand Kriege unter denen Völckern entſtehen würden:
ÄBe- ſo gebe ich zur Antwort, daß der Schluß, eine Sache zu unterlaſſen,

Är

woraus ein Krieg entſtehen könne, abermals nicht univerſelſey, ſondern

9-

dahin limitiret werden müſſe, daß man alles dasjenige, welches deman

dern zu einen rechtmäßigen Krieg gegen uns Anlaß, oder hinlängliche
Urſache geben könne, unterlaſſen ſolle. Ich kanja mein Recht, mit Ge
walt der Waffen von einem fordern, und ſelbſt einen Krieg mit Recht
anfangen, daß alſo der Krieg nicht ſo ſchlechterdings ein unrechtmäßig

Mittel iſt. Ob man nun das Seinige von einem andern, welcher es
lange beſeſſen, mit Gewalt der Waffen wieder fordern könne, und
olchergeſtalt die Vorenthaltung eine hinlängliche Urſache zu einem

#

rechtmäßigen Krieg gehe, oder nicht, ſolches muß wiederum aus andern
Gründen ermeſſen werden, daß alſo die Vermahnung, alle unrechtmäſ

ſigen Gelegenheiten zum Kriege zu vermeiden, die Praeſcription wiederum
-

weder billiget noch verwirft,
-

-

§ 204.

Äg

)0(
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§. 2O4.

-

Was Grotius indem § 2. vor Exempla aus der Heil. Schrifft und FÄ
denen Geſchichten derer Völcker anbringet, ſolches wollen wir hernach- Ä

mas, wenn wir erſt mit denen principi richtig ſeyn, beleuchten, undda-Ä
hero allhierad §. tertium Grotii, in welchem er ſein Haupt-Fundament, die öj.

preſumatam derelictionem, feſte zu ſtellen ſuchet, fortſchreiten, ſelbiges

auchetwasgenauer betrachten.
§.. 20. . .

Unterſu

Daß man per conſenſum tacitumſo gültig, als durch den expreſſiim jb

ſich obligren könne, iſt auſſer allem Zweifel: Ob aber bey der Praſer- bey der
tion ein Conſenſustacitus würcklich vorhanden ſey, ſolches wollen wir all- Preſcri

j unterſuchen, und zu ſolchem Ende dasjenige, was wir oben vom Ä
öönſjetläufftig an und ausgeführer haben, zu Hülffe neh-Ä
tacitusſey
NEN,

Conſenſus

-

§.

-

206.

tacitus wird

Demnach wird der Conſenſus tacitus entweder durch Faëta, oder an den Tag
non Facta an den Tag geleget.

geleget

durch Facta
C

. 207.

Än ſeyn, daß ſie nach dem Welt-Ä?

Jene, die Faéta, müſſen ſo

Brauch die Bedeutung einer ſtillſchweigenden Bewilligung haben, als je
da iſt, wenn einer auf meine Frage muckt, oder den Kopfſchüttelt, oder, F.aabe
wie Grotius will, wenn einer, der einer Sache Eigenthums-Herr iſt, mit ſchaffen
einem andern, ſo dieſelbige beſitzet, als würcklichem Herrncontrahiret.

# müſ2

§. 2O8.

Ob nun wohl nicht zuläugnen, daß dergleichen Faéta einen tacitum

Conſenſum machen können, ſo folget doch daraus noch gar nicht, daß

alben

F

die

deswegen die Praeſeription ſtatt finde. Denn entweder ein Factum iſt Äº
hinlänglich einen Conſenſum tacitum auszumachen oder nicht. Iſt je- nicht ſº.

nes, ſo braucht es keiner Länge der Zeit oder Prakription, ſondern es iſt
allein und ohne Zuthuung der Zeit, das iſt, es mag balde oder ſpäteein
mal oder offtmalem geſchehen ſeyn hinlänglich, meines Rechtsmich ver
luſtig zu machen: Iſt dieſes, ſo darff ich ſelbiges, einen Conſenſum taci
tum daraus zuinvolviren, nicht einmahlallegren: Demeich, ſo viel das
ErempelGrotüinſpecie betrifft, noch hinzufüge, daß das eben nicht gleich

ein Zeichen einer Rathabition des Eigenthums-Herrnſey, wenn einer
mit dem unrechtmäßigen Poſſeſſore als Beſitzerncontrahiret, anerwogen

man den andern dadurch zwar pro # & adminiſtratore, nicht aber
vor einem rechtmäßigen Beſitzero

nun vºm erkennet und

MMs
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#

annimmt, öffters auch in die Zeit ſich ſchicken, und wider ſeinen Willen
temporifiren muß.

Wir können alſo auf die non faéta oder das bloſſe Stillſchweigen,

Denon fa-

ºi oder

-

§ 209.

-

wovon Grotius in §. . handelt, und zur erſten Regelſetzt: Siquis ſciens

wenn einer & praeſens tacet, videtur conſentire, nifi circumſtantiae oftendant, metu eum

Ä

vel alio caſu impediri. Allein dieſe Regel falliret vors erſte in der Ap

SÄ

plication, wie man aus denennanzen ſehen kangar ſehr, maſſen denn
auch ſolches Werlhofſelbſt erkannt, wenn er ſchreibet: Tametſivix.com
munem regulam ſübeunt,quae de conſenſionetacentis disquiripoſſunt.

Al

zzenple. ſo, wenn ich einengegenwärtigfrage, ob er mir hundert Thalerſchencken
wolle, und von demſelben, ob ihn gleich weder Furcht noch ein anderer
Fall davon verhindert, keine Antwort bekomme, kam ich nicht ſagen, daß
er mir die ihm
1oo. Rthlr. würcklich geſchenckt habe, in
mehrern Betracht, daß er mir zu antworten nicht ſchuldig geweſen.

Ä

§. 2 IO.

Ä
Es muß alſo dieſe Regel dahin reſtringiret werden, daß einer, wel
Ä chermirjündjnicht antwortet,ünd doch zu antwortenſchul
je. dig geweſen, taciteconſentirt zu haben billig geglaubetwerde.
zenſey.

-

§. 2 II.

Alleinalsdennnutzet uns die Regel zur Legitimation der Praeſcription
legitimit wiederum nichts. Denn was ſoll vg ein Volck eben obligren, im
die Ä Falles das Seinige durch Gewalt der Waffen nicht alſobald wiederer--

Die Regel

P"h angenkanſein daraufetwanhabendes Recht durch Proteſtiren,Titulatu
ren und dergleichen ſich zu reſerviren? Was verbindet ein ſolches Volck,
mir auf meine Poſſeſſion und Anmaſſungen zu antworten, oder darwider

zu proteſtiren ?
-

§. 2 I2.

Sprichſt du, die Regel der Vernunfft, welche befehlet, daß man
und deren der Streitigkeiten um das Eigenthum einmahl ein Ende machen ſoll:

Objeétion

Ät" So gebe ich zur Antwort, daß durch mein Proteſtiren des Streits kein

"

Ende gemacht, vielmehr derſelbe noch länger, als wenn die Praſcription
ilt, hinaus geſchoben und protrahiret werde. Man obligret alſo ein
Ä
wenn man ſtatuiret, daß es zum wenigſten zu proteſtiren wäre

Ä geweſen, zu etwas, welches dem Streit circaDominiakein Ende

MM(hl,

§ 213,
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§. 2 I 3.

Wilſt du ſagen, daß die Dominia rerumjaeinmal in certoſeyn müſ- Fernere
ſen; ſo gebe vors erſte zur Antwort, daß dieſes mit dem obigen eins Obje&ion.
geredt heiſſe; ſintemalen eben alsdenn erſt, wenn des Streits ein Ende

wird, die Öominia certa werden: vors andere aber läugne ich, daß die
Dominia durch Proteſtationes und Reſervationes des habenden Rechts
gewiß werden, da vielmehr eine ausgemachte Sache iſt, daß einande
ob der Proteſtante Recht habe oder nicht, nicht allemal vergewiſſert

#
[.

§. 214.

So proteſtiret man auch in Sachen, die man ſelber eben nicht ge- Man pro
wiß, ſondern nur wahrſcheinlich weiß, daß alſo das proteſtiren, und re-Äuch
ſerviren keine mehrere Gewißheit in der Sache, als von ſelbſten darinmen iſt, ausmacht, mithin an ſich dem Beſitzer weder etwas geben noch

#Ä
Ä

(

nehmenkan, ſondern es mußſolches, das zu einer Sache habende Recht,
welches aber mit und ohne Proteſtation gewiß oder ungewiß wievor und
nach verbleibet, eigentlich verrichten.
§. 2 I ſ.

Geſetzt auch, daß meine unterlaſſene Proteſtation dem andern ein Wenn die

Recht gäbe, ſo würde ſie ihm doch ſolches gleich vom Anfang her ma- unterlaſſe
chen, und keine Zeitdarzuvonnöthen ſeyn, mithin die Preſcription wieder Ä
nichts dabeythun können. Hierzu kommt noch dieſes, daß, wenn die Ä
bloſſe ſcientia & praeſentia eine ſpecies taciticonſenſus wäre, ſie ſolches gleich Ä“
einer j, iſt
bey dem erſten Ačtu ſeyn, mithin alſofort das Dominium,

Ä

langen Zeit darzuvonnöthenzuhaben, transferrenmüſte.

keine Zeit

darzu nö

§. 216.

Wolte man ſchon hierwider einwenden, daß doch gleichwohl, wenn th !

v.g ein Souverain ein ſolches Land, welches er ehemahls aufunrechtmäſ
ſige Art an ſich gebracht, einem drittenverkaufft, und der wahre Eigen
thums-Herrſolches zuvor weiß, darwider aber ſich nicht recht, noch den

Käufer vor der Erlaſſung warnet, der ehemahlige wahrer Eigenthü
mer ſein Recht wider einen dergleichen bona fidei & titulo oneroſo poſ

ſeſſorem um ſo weniger urgren könne, als er ihn ſonſten durch ſein
Stillſchweigen in Schaden zu bringen, befugt ſeyn würde: So fällt
doch hierwider zu bedencken vor,

# eines theils ein ſolcher Tertius

ſeinen Regreſs an den Verkäufer behält, und mein Stillſchweigen
kein

enſus tacitus iſt, wohl aber eine Obligation immediate ex
Lll ll 2

lege,
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lege, welche mich den andern in ruhigen Beſitz zulaſſen, verbindet, pro

duciret; andern Theils ſolchen Falls dieſer einzige Aéus, da ich beydem
Kaufgeſchwiegen, dem neuen Käufer ein Rechtzumachen hinlänglich,
und einige Zeit oder Praeſcription darzu um ſo weniger vonnöthen ſeyn
würde, als ein tacitus Conſenſus, ſo uno Aétudeclarirt wird, ebenſo wohl,
als wenn er 1o. mahl und 100. Jahr hindurch wiederhohlet worden
wäre, das Dominiumtransferiren kan.
--

§. 2 I7.

Herr D.

"

-

Herr D.Hohmann ſucht p. 7. und ſonderlichp.6. die Negligentiam

Hohmann zum Fundamento der Praeſcription zu ſetzen, und ſelbigefolgendergeſtalt zu

ſºººº

legitimiren: Quidenim aequius unquam, ſpricht er, quidne juſtius exco

Ä gitaripoteſt, quam quodis, quideſesbona ſuaabaliis occupata, 1.)negligit,
Ä“ nec, dumilla ſola contraditione 2.)obtinerepoterat, vindicat, amiſſionerei
j
ption.

fux puniatur? Intereſtquippe Reipublicae, probe quemlibet Rebusſuispraeeſ
ſe; imo Solon, autore Plutarcho, poenam in negligentes conſtituit. Etcum
ipſanatura genus humanum adamorem ſuiimpellit, itautjuxta hunc inſtin

Ä quilibetteneatur ſua conſervare; ficitidem, quihaecparvivendct, tan
quam indignus, iisdemprivetur.
§.
Widerle»

2 I 8.

So ſcheinbar nun dieſe Gründeſeyn, wenig habe ich doch zum

gung dieſer Beyfall mich bewegen laſſen können, nachdem beygenauer Unterſuchung

j gar deutlich in die Augen leuchtet, daß erſtlich Herr D. Hohmann die

Ä

Proteſtation der
entgegen ſtellet, und ſolchergeſtalt dieſe letz
tere eben dadurch im bloſſem Stillſchweigen ſetzt.

§. 2 I9.

-

-

Da nun aber ein Stillſchweigen nicht gleich eine Negligenz iſt, viel
ſchweigen, mehr offt mit Stillſchweigen, nach der Regel: Prudenter tacere melius

Still2

iſt nicht

eſt, quam intempeſtive loqui, ein Recht vieleher als durch Reden behaup

Äs“ wenig
tet werden
kan, beſonders
man ſiehet,
daß manund
mit Conjunctu
Proteſtren
genºiaausrichten
wird, undwenn
daherobeſſere
Gelegenheit
ren abzuwarten hat: So leget ſich der Ungrund des Hohmanniſchen
Vorgebens alſofort zu Tage.
-

-

Urſachen

§.

22O.

-

Offt ſchweiger man von einer Praetenſion deswegen ſtille, weilen uns

deſſen

der unrechtmäſſige Beſitzeraufverſchiedene Arth in Händen hat, und,
wenn wir viel Schreyens davonmachen wolten, gar leicht zum Verzicht
Daher hö- eines ſolchen Rechtsnöthigen könte: Geſtalten man denn eben deswe
ret man beygen bey Friedens-Congreſlen von alten Praetenſionibus nicht viel reden
Friedenshöret,
-

-

-

-

§

)o(

#
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höret, weilnes einleichtes iſt, daß der obſiegende Theildem andern ſel-Schlüſſen
bige abtringt. Nun geſchiehet es aber offt, daß ein Volckdurchgan-Ähtºel

zeSecula weg und drüber, den Vortheil der Waffen hat, mithin der Än

andere aus obberührter Urſache eben ſo lange billig ſtille ſchweigt, und Ä
gerne zufrieden iſt, daß man ihm nur bey dem Seinigen läſt, ge
ſchweige denn, daß er alte Praetenſiones auf die Bahnbringen ſolte.
§ 22 I.

Ä

Man hat wohl eher Exemples in denen
, daß ums Pro-Exemples.
teſtirenhalber, wenn ein Volck zur Zeit, da es durch die Waffen gegen
den andern untergelegen, deſſen ſich gebraucht, Kriege angefangen,
oder doch continuirt worden ſeyn.
§

222.

-

Viele andere Umſtände zugeſchweigen, welche einem Volck eher Final

Ä
alsreden heiſſen, woraus der natürliche Schlußerfolgetdaß Schluß
a das bloſſe Schweigen keine Negligenz nothwendiger Weiſe invol-Äm
viret, ſondern nach denen ſehr variablen Umſtänden, welche man in al-"9".
ten und von unſern Zeiten weit entfernten Sachen nicht leichte und

-

accurate haben kam, erwieſen werden muß, über dieſes ein jedweder das
Seinige obſerviret, das iſt, wie es etwan ſeine Nothdurfft erheiſcht

hat, geredet oder geſchwiegen zu haben geglaubet wird, die Negligenz
eine ſehr ſchwer zu erweiſende Sache, mithinein unſicher Mittel, ſolche
wichtige Streitigkeiten beyzulegen ſey.
§.

223.

Gehet man indes Herrn Hohmanns Raiſonnement weiter fort, ſo Andierre
findet man, daß er die Proteſtation vor ein Mittel, ſeine Sachezubehal- teſtation
ten,angiebt, hierwieder aber die Obječtion, daß durch proteſtiren der will man
Zweck keinesweges erhalten werde, leiden muß. Wenn ei- Ä
ner ſonſt mir das Meinige zu nehmen oder vorzuenthalten Luſt hat, # keh

Ä

wird er aufmeine Proteſtation nicht ſehen, daß ich alſo ihn dadurch von Ä
der Occupation weder abhalte, noch auch wenn ſie geſchehen, zur Wie
dergabe des Meinigen forçire. Denn da iſt durch meine Proteſtationge

geneinen bona fideipoſſeſſorem nicht ausgemacht, daß eine Sache eben
meineſey, und gegen einen malae fidei poſſeſſorem richte ich nichts aus,
wenn ich mein Recht gleich ad liquidum demonſtriret, daß alſo mein pro

teſtiren aufbeyden Seiten nichtshilfft, da doch daſſelbige von wegen
ſeines Effectsebenſo hoch gerühmt wird.
Lll ll 3
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§ 224.

E ſ auch

Dermalºe fideipoſſeſſor iſt ſchudig, auch ohne Proteſtation mir das

aſſen und wiederzugeben und deren ſepooſ
Ä Meinigezul
ation, weilm dadurch mein Recht eben noch nicht
ine

fidei poſ-

bloſſe Proteſt

aufme

j- erwieſen worden, zu regardiren keinesweges verbunden.
es
nesweg
zU verden2
cken.

-

§. 22ſ."
4

d

.

-

Jchfruchte alſo mit meiner Proteſtation bey dem erſten Aétu nichts,
daher ich ſelbige lieber unterlaſſe, welches mir, weiln ich es das erſte
mahlthunkan, ein andermahl ebenfallsfrey ſtehen muß, angeſehen bey
einem jeden Ačtu die Obječtiones, welche meine Proteſtation ohne Wür

ckung machen, mithin mir ſelbige einzuwenden, oder zu unterlaſſen, frey
ſtellen, wieder vorkommen,

-

§. 226.

-

Proteſtiren ſind gewißſchwache Waffen, das Seinige zu erhalten,

MeinRecht

Ä daß Recht aber mußmir auch ohne proteſtirenum deswillen bleiben, wei
Ä lenich zureden eben nicht ſchuldig bin, indem mein Stillſchweigen nicht
j

gleich eine Negligenz iſt, angeſehen man einmahldurchs Reden, das an
dermahldurchs Schweigen das Seinige negligirenkam.
§. 227.

Demnach iſt das ProteſtireneineresmeraeFacultatis, deſſen Unter
Äºlaſſungmir keinen Nachtheilbringen kam, quia rebusmerae Facultatisnon

kroteſtiren
aeultatis.

preſcribitur, wie ſolches Herr Hofrath Griebner in Diſſ deJure ſüffragii

j uſu non amiſſo,

wohin ich mich beziehe, gar wohl ausgeführet

(lt.

"-

§. 228.

-

Die Prº-

Ä

Drittens will Herr Hohmann zum Fundamento rxſcriptionis ſetzen,
daß dieſelbige eine Strafe der Negligenz ſey: Es iſt aber nicht abzuſe

# der hen, wie Ä

Meynung behauptet werden kan.

Denn vor eines

Ä' iſt dieſes ſchon Strafe genug, daß einer das Seinige ſo lange hat
entbehren müſſen, und dahero nicht eben nöthig, daß man ihn deſſen
durch die Preſcription gar beraube; ſo denn kam ich auch eine That,
CG-

welche, wie ich oben von der Negligence erwieſen habe, das wenigſte

mahl zuverläſſig darzuthun iſt ſo ſchlechterdings nicht ſtraffengleich
wie es auch überhauptimJure Natura keine ſolche Straffen giebt, wel
che auf Zeit und Stunde ankommen, dergleichen doch die Zeit der Prae
ſcription, ſie mag nach denen Civil-Geſetzen oder der Vernunft determi
niret werden, ſeyn ſoll.
-

§. 229.»

A

)O(
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§. 229.

Und obwohl an dem iſt, daß ein jedweder das Seinige zu Eon- # kros
fervirenſchuldig; ſo iſt doch oben erwieſen, daß die Proteſtation kein Mit- Ä

tel, das Seinige zu erhalten, und das Stillſchweigen kein Fehlerda-Ä
durch man das Seinige negligret, mithin die angegebene Regel das pojcht
Seinige zu erhalten, auf die Praeſcription, ſoferne dieſe auf die Negligenz applicable.
gebauet wird, gar nicht applicableſey.
§. 23O.

-

Geheich in
dem
fort,könne,
ſo rechnet
unter wenn
die nonman
fa- Unter
die
&a, wodurch
man
ſeinGrotio
Rechtweiter
verliehren
aucherdieſes,
Ä faéta

“

keine Möglichkeitvorſchſiehet, das Seinige zu erlangen, und dahero Ä

die Hoffnung ſincken läſt, wobey er zum Exempel anführt, wenn ein j Unmög
Wolffmeine junge Schweine wegfängt, und ich ihn nicht mehr einhoh- lichkj

lenkan; item, wenn ich durch Schiff-Bruch oder Sturm das Meini-Exemple.
ge auf der See verliehre, oder, das Schiff zu erleichtern, aus
ſchmeiſſe.
§. 23 I.

**-

Alleine wenn man die Sache etwa genauer betrachtet, findet ſich Ä
gerade
das Gegentheil. Es iſt keine Folge, daß einer dasjenige nicht Ä
wolle, was er nicht wiedererlangen kan und verlohren ſchätzt, geſtalten Ä
ich denn das Schwein, wenn ich es dem Welffe hätte abjagen können,
nicht verlohren achten würde, ſondern nur bey ſo bewandten Umſtän
den verlohren halte und urtheile. Wenn nun dergleichen Umſtände

cefiren, und der Caſus, daß ich es wiederbekommen kam, hinwiederum
ſich ereignet;ſoceſſret auch mein verlohrenſchätzen, und meinegeſuncke
ne Hoffnung richtet ſich wieder empor.
§.

2,3 2.

„ Verlohren ſchätzen, heiſt hier nicht verlohrengeben, oder darein
willigen, daß man eine ſolche Sache nicht wiederhaben wolle, wenn

Ät

man ſelbige bekommen könne, ſondern es bedeutet nur ſoviel, daß man Ä
die Sache recuperiren zu können, vor ohnmöglich halte, welches ausgej
zweyerley Urſachengeſchicht: Erſtlich, weil man ſehet, daß der Wolff

nicht einzuhohlenſo dann, weil man zweifelt, daß man erfahren werde,
wer es dem Wolff abgejaget, oderwo er ſonſt ſelbiges hingethan.
4

§. 233.

Man nehmenureinander Exemple, ſo wird es alles ſich deutlicher Verwei

an den Tag legen. Wenn mir ein Pferd durchgehet, und ich ſuche es ſºgar ſein
binnen 2, 3, Meilen umher, kam es aber nicht ausmachen; ſo ſchätze ichPy's
es
-

Ä
d
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M.

-

verlohren, nicht mit dem Effect , daß der Beſitzer, wenn ich ihn ausfün
dig mache, ſolches behalten ſolle, ſondern weilen ich glaube, daß ich
nicht darhinter kommen werde. Sobalde nun dieſes letztere ſich än
dert und die Hoffnung mein Pferd wiederzubekommen, wiederum her

vorblickt,höret mein Zweifel, und alſo auch mein verlohrenſchätzen oder
geben auf, welche Bewandnüßes denn auch mit denen Gütern, ſo man
im Sturm ausgeſchmiſſen, oder durch Schiffbruch verlohren gehen, zu

haben pfleget. Denn wenn der Sturm vorbeyiſt, wünſcht einjedwe
der, daß er das Seinigewieder hätte, fährt ihm auch wohl wieder nach,
und giebts alsdenn, wenn er es nicht findet, um deswillen verlohren,

weiner glaubet, daß es die See verſchlungen, oder an Qrte, die ernim
mermehr ausmachen dürfte, hingetrieben

haben werde.

§. 234.

Einanders iſt, wenn einerſeine Sachefüglich habenkan, und ſich

Ein anders

Äei doch darumim geringſten nicht bemühet; maſſen es ſo denn allerdings

Ä“

ſcheinet, als wenn er ſelbige nicht wiederhaben wolle; welches einzige
alsdenn genug iſt, einem andern gleich in dem erſten Augenblick, ohne Zu
djn thuung einer langen Zeit, ebenſo gut, als wenn er ausdrücklich geſaget,

Ä je,

will.

daßerdie Sachenichtwiederhaben wolle, einbeſonderes Rechtzugeben.
-

Obječtio.
/

§. 23 J.

Nun ſprichſt du zwar, daß aus der Länge der Zeit eben praeſümir
lichſey, daß einer, wo das Seinige ſtecke, erfahren haben werde: Allein
wenn ich im Gegentheilerwege, daß ordentlicher Weiſe niemand ger
nedaßSeinige wegſchmeiſt und wenn es ihm zu recuperren möglichoder

zuträglich iſt, verlohrengiebt. So iſt vielmehr praeſümirlich, daß binnen
ſo langer Zeit, wo das Seinige ſtecke ihme nicht wiſſend gewordenſey,
oder ihm doch andere Umſtände und Schwürigkeiten, daſſelbige wieder
zuſuchen, abgehalten haben.
§. 236.
Es iſt auch

Denn da trägt ſich gar öffters zu, daß ich zwar wohl weiß, wo

ºht das Meinige ſteckt, es ſcheint mir aber nicht de tempore zu ſeyn, daß

Ä

ich ſelbiges wieder fordere, entweder weil es einer beſitzet, dem ich es

tempore

Än mit Nachdruck zur Zeit nicht wohlabfordern kan; ºder wein die Con

Äuncºren dermahlen beſchaffen Ä daß mich die Wieder-Erlangung
deſſelben mehr, als es werth iſt, koſten dürfte. Wer wolte aber des

derſ.

wegen ſagen, daß einer beyſolchen Umſtänden das Seinige abſolutvers

lohren gäbe, oder nichtwieder haben möchte?
§ 237.

§§ ) o(

.

.

82; .

§. 237.

Es kommt damit, wie mit dem Fuchs beym AEſopoheraus, welcher
die Aepfel, ſo er nicht bekommen konte, nicht haben wolte, und ſich da
mit, daß es ſaure wären, entſchuldigte.
§. 238.

-

Des Grot.
Raiſonne

Es iſt alſo dieſes Grotianiſche Raiſonnement gar nicht nach der jº
menſchlichen Schwachheit, welchedochbeyeinem freyen Conſens in Er- nicht nach

wegung gezogen werden muß, eingerichtet, ſondern aufeine bloſſe Gril-dmenſch“

jhjej
- 239.

-

Aus dieſem allen erhellet nun, daß Herr D. Hohmann der Dere-

Eºss
#“

éion des Goti nichtsthue, wenn er ihr das Exempel von denen durch HÄD.
Sturm auf der See verlohrmen,oder ausgeworffenen Gütern entgegen Hohmanns
ſetzt und folgert, daß ſelbigeja wider Willen des Eigenthums-Herrn Obje&ion

Ä werden könten, mithin die Praeſcription nicht in dem Willen Äs
es Eigenthums-Herrn oder der Derelictione tacita beſtehen könne: An Ä“
eſehenerſterwieſen werden muß, daß eine Sache alsdenn, wenn ich nichts,
ſie nicht wiedererlangen kan, praeſcribiret werde.
§. 24O.

*-

Spricht man, daß insgemein eine Nachläſſigkeit mit unter zu objeäio
lauffen pflege; ſo gebeich vors erſte zur Antwort, daß die Negligenz nach

oben geſetzten Principiis kein Fundament der Praeſcriptionſeyn könne vors
andere, daß dieſelbige eine ſpecies dereliétionis ſey, mithin dem Grotio
nicht contradicire.
§. 24I.

Ehe ich noch von dem Exemple derer durch Sturm verlohrmen Grotiu

Gütern weggehe, muß ich des Grötiidabeyführendes Raiſonnementet- trägt ſº"

was genauer betrachten, und deſſen Schein-Gründe erwegen.

Er Ä.

trägt ſeine Sachen überausſcheinbar vor, wennerſpricht: QÄnaufra- Ä
gio amittimus, noſtra eſſe definunt, ait Ulpianus, non ſtatim, ſedubirecipi
1.) non poſſunt, ideſt, ubinon eſt, cur quis credatur, animum dominii
retinere ubinullatalis voluntatis indicia exiſtunt. Nam ſi miſſieſſent, qui
rem inquirerent, ſipromiſſum ujvvlpor, aliud eſſetjudicandum. Sic quirem

ſuam ab alioteneriſcit, nec quicquam contradicit multotempore, is, niſ.
cauſa alia manifeſta appareat, nonvideaturidaliofeciſſe animo, quamÄ
rem illam in ſuarum rerum numero eſſe nollet. Fieriautem vixpoteſt, ut
multotemporeresadaliquem pertinensnon aliquavia adejus notitiamperve

niat, cum multasejus occaſionesſubminiſtret tempus. Pariterque etamme
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tusſemelincuſſus durare quidem nonnihilcreditur, ſed non perpetuo, cum
longum tempus multas occaſiones adverſus mctum ſibiconſulendi per ſe
velper alios ſüppeditet,
§ 242.

Weilnmunin dieſem Loco die ganze Force von Argumenten, welche

Anatomi-

rang dieſer Puffendorfen, Thomaſium, und viele andere zum

Stelle.

Ä bewogen, ſte

cket; ſo will ich ihn genauer anatomiren, und mit Anmerckungen erläu
tern.

Der erſte Grund-Satz, daß die ins Meer geworffene Sachen

alsdennunſerzuſeynaufhörten, wenn wir ſelbigenicht wieder erlangen
könten, ſtreitet offenbahr wider die moraliſche Regel, quodad impoſſibi
lianemoobligetur. Bin ich nun in ſolchem Fall, j um das Meinige

zubemühen nicht verbunden, ſo kan mir die Unterlaſſung deſſen umſo
weniger ſchaden, als mir ſolche das Geſetze einräumet, und alſo meine
Actio geſetzmäſſig iſt.
. 243.

Es hat ſolches des Grotii Defenſor Werlhof ſelbſt erkant, wenn er
ſtreitet wi ſchreibt: Enim vero, quae ex ignorantia profluunt, pariter & quae vis ex
der dieMo- preſſt, ſecundum Moralis Philoſophiae regulasproinvitis habentur. Sier
Dieſe Lehre

*

.

geproptereanihilaliquis proſuo Jure agit, quiailliusignaruseſt, (iſt dieer
Gattung der Impoſſibilität inpraeſenticaſu)fraudiideieſſenonpoteſt,ob

ſ

-

-

conſenſionis defectum. Et ſi alia ſilentiicauſa adeſt,ut ſivi velgravimetu

impeditum (iſt die andere Impoſſibilität)nihilegiſſeconſtet, voluntatiscon
ječtura ceſſat. Unde exCiviliquoque Juretralatitium eſt, agerenon valenti
praeſcriptionem noncurrere.
§ 244.

2.) Es hat dieſes Grotius ſelbſt wohlgemercket, und dahero dieſen
es auch ſe Paſſum ſo künſtlich abgefaſſet, daß er das nicht können oder die Unmög
Äg"
lichkeit
mit der Raiſon,
nichtwiederzuerlangen
glaublichſey,daßohnmöglich
ein Menſch,fällt,
wennſelbi
ihm
ket.
das
Eigenthum
einer wie
Sache

Grotius hat

es im Gemüthe behalten werde, ſecundiretund begleitet; ich habe aber
chon oben darauf geantwortet, daß ein Unterſcheid, unter verlohren

ſchätzen, oder anderRecuperrungverzweifeln, und unter verlohren ge
Verlohren

ben, oder nicht haben wollen, gemacht werden müſte.
§ 24ſ:
-

Das verlohrengeben geſchicht allemahlſtantibusitarcbus, welche
ſchicht, wenn ſie ſich ändern,
den Willen wiederherſtellen, da
Ät alſo ſolches verlohrenſchätzen nur einconditionirter Wille iſt, und dahe
geben ge-

Ä

Ä

ro, ſo balde die Condition exiſtiret, das iſt, wenn ſich Gelegenheit, das

ju Seinige wieder zu erlangen, ereignet, ein Willezuſeyn aufhöret.
bekommen.

-

$. 246.
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§. 246.

-

Sagt man, es ſey nichtpraeſümirlich, daßinſolanger Zeit, als zur Obje&ion.

Praeſcription erfordert werde keine Gelegenheit zur Wiedererlangung der
verlohrmen Sachen ſich ereignet haben ſolte: So erwege nur die Ant
ſo ich dir auf dieſe Obječtionalſobald §. 2) ſ. & ſequentibus geben

Ä

Wll.

§. 247.

3.) Dieſem allen vorzubeugen nimmt Grotius eine andere Tour, Deren Bes

und periphraſret das nicht erlangen können durch die Worte: Ubi antwor
nullatalis voluntatis indicia exiſtunt. Alleine ein anders iſt, etwas nicht "g-

können einanders nicht wollen, und noch ein anders, kein Zeichen ſei
mes Willens von ſich geben. Das letztere iſt deswegen nicht nöthig,

weilmich dadurch beyeinermir im Wege ſtehenden Unmöglichkeit nichts
ausrichte, und ſolchergeſtalt, da ich keinen Zweck vor mir ſehe, darzu
aufkeine Weiſe verbunden bin. Z. E. Wenn mir ein Pferd geſtohlen Exemple.
worden, oder ſonſten
iſt, und ich weiß nicht, wo es hingekom
men, urtheile aber nach Befindung der Umſtände, daß der Dieb oder

Ä

Äj ſobald als ich ſage,

daß es mir wegkommenſey,

Ä fort

ſchaffen, und dadurch die Wieder-Erlangung ſchwehrer und koſtbahrer
machen werde: So ſchweige ich ganz ſtille, und bemühe mich auf das

Ä

behutſamſte, ob ich etwandarhinterkommen kan,
auch, wenn ich
gleich den Beſitzer oder Detentorem des Pferds erfahren, nicht eher
Lermen, alsbiß ich das Pferd wiederzuerlangen, im Stande mich er

ſehe. . Werwolte nun beyſolchen Umſtänden ſagen, daß mein Stil- Applicati
ſchweigen und kluges Cachiren ein Zeichen eines nicht Wollensſey, und exempl.
mir dasjenige, daß ich kein Zeichen meines Willens an den Tag geleget,
ſchaden könne.
§ 248.

-

Hierausſiehet man nun, daß ein Schweigen nicht gleich ein Zei- Still
chen eines nicht wollensſey, ſondern alles dabeyauf die Motiven, ſo einer ſchweigen

Ä ſchweigen oder zu reden gehabt hat, ankomme.

Alldieweilen aber nicht.

ieſe Motiven in denen Gedancken,Reflexionen und Abſichten, welche der #Ä
andere über eine Sache nach Anleitung der Klugheit oder auch ſeiner Ä
Einbildung ſchmacht, beſtehen, mithin nachlanger Zeit indemonſtrable Äoj.
oderunerweißlich werden: So folgt, daß das Stillſchweigen gar kein
practicable Fundamentum decidendi has controverſias ſey.
§. 249.

4.) Das Haupt-Fundament des Grotiaber beſtehet vornenlichda- Worauf.
rinnen, daß eines Theils einer, ſo wiſſentlich einem andern das Seinige Ä.
!!! M UN M 2

läſt, beſtehe,
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läſt, zu conſentren ſcheine oder praſºmiret werde; andern Theilswahr

einlichſey daß einer in ſo langer Zeit, wodas Seinigeſtecke, erfah
ren haben müſſe.
§. 2 O.
Wie nun alles mitbeyden Raiſons auf das praeſümirenankommt: Alſo
-

Dieſes

Ä Ä mußich die Natur Ä nur mit 2. Wortenpraemittiren.
Ä*
- - -

-

Nachdem

gemeinen Brocardico heiſt es: Praeſumtio fit ab ºo, quod fit utplurimum:
Deme zu Folge denn vor die Regel, weiln ſelbige ordentlicher Weiſe

mehr Fälle als dieException unter ſich begreiffet,allemahl die Preſümtion,

daßeineSache zur Regel gehören werde militretderjenige aber welcher
das Gegentheilbehauptet den Beweiß, daß dieſelbige Sache excipiret
ſey, über ſich zu nehmen ſchuldig ſey.
§. 2ſ I.
Die Mens

Nun ſind aber die Menſchen ordentlicher Weiſe und nachdemge

Äs meinem Sprichwort: Nemoremſuamjaëtare Ä mehr, Ä#
Ä gezu erhalten als wegzuwerfegeneigt ſcheine auch das Geſezeder
Än

Vernunfft und die Selbſt-Liebeſolche Erhaltung des Seinigen einiger
maſſen zu erheiſchen und zu recommendiren,
§. 2) 2.

Ät

Daheroallemahl mehr Ämoniſt,daßentweder keine Gelegen

Ä heit, wodurcheiner, wo das Seinigeſtecke, erfahren hat können, ſicher

Ä Äöcherſchjºëände Ä
Äni periren, oder durch Proteſtation, und was man ſonſt vor Mittel angiebt,

Ä
#Ä
wer

E-

verwahren zu können, geſehen

müſſe.
- 2ſ 3.

-

Esfällt alſo die Praſumtion, wenn man die denen Menſchen ange

Ä“ bohrte Seºººººººººgºººººººººr
zum Grundeleget gerade vor das Gegenteil aus,
Äen cupidinem haben
Ä
Grotius hat
ſich ſelbſt

wodurch Grotiſeinganzes Gebäude auf einmahl deſtruiret wird.
§ 24.,
Es hat ſich zwar Grotius §.8. ſelbſt dieſe Obječtion gemacht, und da
-

dieſe Obje-hero ſelbige zu beantworten geſucht: Es iſt ihm aber die Antwort ſo
Är chlechtgerathen, daß ich nicht das geringſte ſo nur einen Schein der

Ä Ä Wahrheit, geſchweigedennder Gewißheit hat, darinnen habe finden
j können,
Was dey
Preſcri-

§, 2 C.

-

Den allergröſten Stoß aber giebt der Praeſcription, daßdieAutores

wird, nichtei
Zeit, welche doch ſchlechterdingsgehen
Ä- in
zwardahinaus,
".e5
können. Mehrnthes darzuſieerfordert
ngderwerden
EÄ
bet.

* 29( W – 89

-

über Menſchen Gedencken ſeynmüſſe: Wenn ſie ſolches aber ſpecifice
determinirenſollen, fallen einige, wie Herr Thomaſius in

Ä

dentia divina gethan, auf100. Jahr, andere hingegen nehmen 13oha
benaber ebenſovielRaiſonalsjene, nachdem in der Vernunfft keine De

termination ſich findet, auch nicht abzuſehen iſt, warum es nicht eben ſo
wohl 99. oder 1o1. Jahr ſeyn ſollen können.
§. 2ſ 6.

Sprichſt du, daß man gerne den Numerumrotundum nehme: So ºbºion

gebeich zur Antwort, daß eines Theils nicht alle Völcker, ſondern nur hierbey.
die meiſten, vor die doch das Jus Naturae nicht alleine gegeben iſt, biß auf

100. zehlen, andern Theils und wenn auch unter denen Völckernhierin
nen eine Gleichförmigkeit gehalten würde, niemand einem einzigen Pri
vat-Doctori, eine Sache, ſo die ganze Welt betrifft, nach ſeinem Belie

ben, worauf es hier bloß ankommt, ſo rotunde zu determiniren, gegeben
habe, und ſelbiger zuförderſt hierzu ſich legitimiren müſſe,

“-

§. 2ſ 7.

Am beſten meynen ſich dahero diejenigen zu helfen, welche die ho- Diever,
minum memoriam in keine gewiſſe Termine einſchlieſſen, ſondern bald meyjam

über oo.Jahr, bald unter ſelbige erſtrecken, nachdem etwa eine Sache beſten zu
zufälliger Weiſe, bald oder ſpäteaus der Menſchen Gedächtnüß gekom hündie die

menſ geſtalten es denn in Kriegsºnº Peſ-Zeiten gar leichte geſche Ä
hen könne, daß alles, ſo um etwas Wiſſenſchafft gehabt, in kurzer Zeit (Ulli
Ä
1.

Ä.

ausſtirbt, und die Documentaverriſſen werden.
§. 2 J8.

terminiren,

Es können aber auch dieſe von der Objection ſich nicht liberiren, Neue
wenn man ihnen entgegenſetzet, daß es mit der Menſchen Gedancken Obeaion.
nicht allemahldarauf, ob noch Menſchen leben, ſo um etwas Wiſſen
haben, ſondern ob noch richtige und untadelhafftige Nachrichten und

Documente vorhanden ankomme, in deren Ermangelung eine Ungewiß

#et,, mithin vor dem Beſitzer ein potiusjus und mehrere Praeſumtionent
-

-

§ 29.

-

Denndai nicht zuläugnen, daß der Beſitzerin Dubionichtſolte ein Der Beſt
potºjs und die Preſümtion, daß er in rechtmäſſigen Beſitz ſich finde, er haj

vor ſich haben, anderergeſtalt, und wenn man den Beſitzer Ä Ä bloſ Pociuºjun,
ſe Anfordern eines andern zur Reſtitution obligren wolte, ein jedweder
Ändenºderneigenes Gefallens Anſpruch machen,und ihm alles abfor
dern würde können,
-

"

"
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§ 26o

»-

830

– W Ye K
§. 26o.

Es muß

Är

Es muß daherobey einer ſolchen Anforderung der Beſitzer entwe

Ä derinmal deverſren, in welchem Fall ihm ſein Gewiſſen, dem andern
ſjer auch ohne Beweiß das Seinige wiederzugeben,obligret,oder ſein Recht

der Beſtze klar und deulich beweiſen können, bey Entſtehungdeſſen aber ſolchesvor
ºn Ä- ein Unglück, ſo ihm ſeines Rechtsverluſtig machet, rechnen.
la fide verſLM..

§. 261

-

4

0

Alldieweilen nun ſolcher Beweiß einem gleich nach der Zeit, da ihm

#“

das Seinige von Handen kommen, oder er ſeines Beſitzes berauber
keine Zeit worden iſt, ermangeln kan: ſo folget unwiedertreiblich, daß es hiermit
ºder Ärz- gar aufkeine Zeit oder Praeſcription ankomme, ſondern nicht anders, als
gerechteſte
ºption wie in Bürgerlichen Gerichten, allda öffters einer, der die it
- Sache hat,und in ſeinem Gewiſſen völlig ſeiner Gerechtigke überzeu
KMet iſt, aus Mangel des Beweiſes ſuccumbiren, und das Seinige ent
ehren muß, beſchaffen ſey.
§. 262.
Objeäio.

Sagſt du, daßesunterſouverainen Völckern , und in Satu naturali
unter freyen Menſchen gegen einander keines Beweiſes bedürffe, ſon
dern ein jeder, wenn er in ſeinem Gewiſſen ſeines Rechtsverſichertſey,
die Sache von dem Beſitzer abfordern, und im Verweigerungs-Fall

Beantwor- nehmen könne: So gebe ich zur Antwort, daß der Beſitzer entweder
Ä“inmal oder bonafide verſire. Iſjenes, ſo braucht es keines Beweiſes,
iſt auch nicht nöthig, daß der andere ſein Recht wiſſe, vielweniger wird
dabey auf einige Zeit geſehen, ſondern der mala fideipoſſeſſor iſt zu aller

Zeitund Stunde ſchuldig, dem rechtmäßigem Herrn das Seinigezuzu

ſtellen, und findet in ſolchem Fall auch mach des Groti und anderer, ſo die
Preſcriptiondefendiren, Meymung keine Verjährung ordentlicher Wei
ſe ſtatt. Findet ſich aber das letztere, ſo iſt der bona fideipoſſeſſor, auf
ein bloſſes Anfordern eines andern nicht ſchuldig, die Sache herzuge
ben, angeſehener des andern Recht nicht weiß und in denen Gedancken,
daß er die von ihm begehrte Sachemit Recht beſitze, ſtehet.
§. 263.

Iſt nun der bona fideipoſſeſſor nicht ſchuldig auf des andern bloß
Ägof- ſes Abfördernzuſehen, ſo iſt er auch nicht verbunden, zuleiden, wenn der

Ein bonae

ſefſorkan andere mit Gewalthätigkeit, auf ihn loß dringet, und ſeine Forderung

ÄgÄm mit Waffen ſeeundiret, ſondern kan mit gutem Fug Wiederſtand

Ähun. Es würde dahero, wenn wir ſtatuirenwelten, daß der Eigen
thums

wehren,

-
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thums-Herr ohne Beweiß dem bona fidei poſſeſſori die Sache mit Ge- wenn ihm

walt abzwingen dürffte, erfolgen, daßjener es fordern, und dieſer es ver-Ä

wägern könne, mithin ein jeder ein Recht, ſo des andern ſeines ohne Ä
Würckung machte, haben müſſe. Auf ſolche Art würde das Jusna- Ä“
turae die Leute in einander hetzen, und einem ein Recht zum Angriff, dem
andern aber zur Wehre geben, da doch ſolches direčtoder Socialität und
der geſunden Vernunfſt zuwider laufft.
§ 264.

Ich mag mich alſo hinwenden, wo ich

# will: ſofinde ich nichts, Dierrs

daher ich auch nach dem Jure ſcription
welches die Preſcription legitimiren könne, da
-

Natura nichts davon halte, ſondern ſie als einen bloſſen Modum acquiren-Ä ſich aus

di civilem, welchen die Legislatores, die Negligence ihrer Unterthanen Ä
zU hºf , eingeführet, und ſo wohl aus dieſer als andern Urſachen Ä
einführen können, conſiderre. Denn da iſt ohne diß des Zanckensund j j'

Streitens der Unterthanenſo viel, daßeskaum möglich mit denen neue-jji.

ſten Proceenin Judicis fertigzuwerden, wenn man nun vollends Kla
genüber Händel, ſo vor 40. o. und mehr
geſchehen, annehmen

Ä

wolte, würde die Zahl derer Proceſſe dergeſtalt heranwachſen, daß man

ſie gar nicht mehr beſtreiten könte, zu geſchweigen, daß in ſolchen ver
legenen Dingen mehrentheils kein richtiger Beweiß, worauf ein unpar
theyiſcher Richter fuſſenkan, verhanden iſt.
§. 26.

Aus dieſem einmal feſtgeſtellten Grund-Satze erlediget ſich nun Was von
die Frage, ob ein Unterthan gegen ſeinem Ober-Herrn eine Praſcription dj
in Sachen die Regalen betreffend, vor ſich anführen könne, von ſelbſten? zuhältej
denn weilen die Geſetze eines Staats eigentlich die Unterthanen unter Ob ein Un

ſich, nicht aber den Ober-Herrn gegen die Unterthanen, wo nicht ein Ä

Ändersherinnen durch die GrundVerfaſſung eines Reichs oder an Ä
des verordnetohlgren, die reſºrption aber äusgeführtermaſſenbloßÄdie
aus denen Civil-Geſetzen ſich herſchreibet: So folget, daß ſelbige wider Ä.
einen Ober-Herrn nicht angeführet, und ſolchergeſtalt die Regalia, wo pionale
nicht durch die Reichs- oder Lands-Geſetze ſolches ausdrücklich beliebet ernkön»
worden, keineswegespreſcribiret werden können. Denn wo das letz-"?
tere, daß nemlich die Geſetze eines Reichs oder Landes ein anderes ein
geführet, ſich finde
nicht

ein Souverain ſich nicht beſchwehren, weil er

mehr Recht hat, als ihm die Geſetze ſeines Reichs, ſo die Norm

allerſeiner Actionen ſeyn, geben und laſſen. Es hätte ja einemÄ
-

0
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Volcke vom Anfange her frey geſtanden, dieſes oder jenes Regale gar
vºr ſich zu behalten, warum ſoll es denn durch Geſetze nicht verord
en und bedingen dürffen, daß ein Souverain ein oder anderes Regale,
ja die ganze Majeſtät nonutendo, aut non rečte utendo per longum tem
pus, verlieren könne, bevorab da hierinnen alles lediglich auf die Pa
êta publica ankommt.
832

-

§. 266.

Ein anderer Modus acquirendi derivativus iſt die Succeſſion, ſie
*uecesſion geſchehe nun ab inteſtato, oder durch ein Teſtament, wovon wir all
hier nur mit zwey Worten gedencken wollen.
Von der

§. 267.

Das erſte
Fundament

Ä

E

Wenn wir in das vorhergehende zurücke lauffen, und das erſte
Fundament , oder beſſer zu ſagen, die cauſam remotam des Eigen
iſt ſelbiges wohl bas von GOtt dem Menſchen ge

Ä thums anſehen;
gegebene

Ä Recht, der Creaturen zu ſeiner Erhaltung ſich gebrauchen zu

ehder können: Angeſehen die Menſchen ohne dieſes Recht ſich gar keiner
Creaturen Zueignung der Dinge würden haben unterziehen dürffen.
ſich zu ge
§. 268.

brauchen.

-

-

DasEgen.
Gleichwie aber ſothaner Endzweck, nemlich die ſein ſelbſt Erhal
hum ſchei-tung, mit dem Leben aufhört: alſo ſcheinet es zwar, daß das Eigen
Äem thum mit dem Leben eſſre, und niemand von dem Seinigen auf ei
Ä
ne nach dem
gültige Art
diſponiren
könne:
aber
l,
erweget,
daßTodte
die Zueignung
derer
Dinge von
ihremWenn
erſten man
Urſprung
her nicht die ſein ſelbſt Erhaltung, ſondern die Erſättigung derer Lü

und Paßionen zum Endzweck gehabt, zum wenigſten zur noth
ürfftigen Unterhaltung nicht nöthig geweſen wäre. So fällt der
Schluß, wie bald mit mehrern gezeuget werden ſoll, vor das Gegen
theil aus.

-

$. 269.

Es iſt nemlich das Eigenthum offt berührter maſſen ſeinem er
f.

Ä“

en Urſprung nach nicht gar zu unſchuldig, ſondern von den durch

ſeinem er das Geſetze der Vernunfft denen Menſchen eingeräumten Rechte,

enºr

der Creaturen ſich gebrauchen zu können, gar ſehr degeneriret, und

ſºg... mag dahero von denen Privilegiis nicht participiren, welche dieſes §Rej
#Ä hat, ſondern muß aus ſich ſelbſt ermeſſen werden; da ſich denn finden

Ä wird, daß da die Vernunftweiter Unglück zu vermeiden, das Eigen
thum einmal ratihabirt, ſelbige auch gar deutlich das Recht nach#
-

QDe

–**–*

833

Todte von dem Seinigen diſpeniren zu können, gut zu heiſſen und zu
probiren, ſich gleichſam genöthiget geſehen.
-

-

*

§. 27O.

Denn vor eins erfordert die Sicherheit des Commercii unter Die St.

denen Menſchen, welches nach eingeführten Eigenthum ganz unent herheit
behrlich iſt, daß die Macht, über etwas zu diſponiren, auch bißnach dºº

Ä
Ä
mit
wohl
wöte
wer
Denn
werde.
nichtig
und
null
nicht
den
Tºdt
einem krancken Menſchen contrahiren, oder ſelbigem etwas abkaufen, Eigenthum

dem Todte ſich erſtrecke, ünd ein im Lebengeſchloſſener Handel durch

wenn er wüſte, daß nach erfolgtem Todte ſein Handel zunichts würde ſich auch
Würden wir nicht die Nothleidenden eines Mittels, die Menſchen biß nach

durch Verheiſſungen zu ihren Dienſt zu bekommen, berauben, wenn Ät“

wir ſagen wollen, daß ſolche Verheiſſungen durch den Todt zu Waſ*
ſer würden ? zu geſchweigen, daß die Vernunfft eben deswegen das
Eigenthum ratihabiret, damit die Geſellſchafft in Ruhe bleiben ſoll.
§ 27I.

Wenn wir nun ſtatuiren wolten, daß eines andern Eigenthum mit Ewürde

Ä
ſehe was würde da vor Unglück daraus erwachſen? Wie Ä
denfrey
würden ſich die Leute darum ſchlagen, und der Stärckere immer den Ä
dem Todte aufhöre, und die Occupation des hinterlaſſenen einem je-

Schwächeren depoſſidiren, oder doch von der Occupation abhalten? renwolte,
Wie würden die Leute ſich nicht zuſammenrottiren, und einen Ster daß das Ei
benden ſo zu reden, bloquirt halten, damit ſie auf erfolgten Todt geºthum
Ä.
an ſich nehmen zu können? Ä
icÄV
keiten zu geſchweigen,
auf
Verdrüßlichſſen
anderererla
Unzehlig
§. 272.

Es iſt dahero dem Ruhe-Stand unter denen Menſchen ganz ge- urſachen,
mäß, daß das ihrige nach ihrem Todte keine Res nullius, ſondern warum
von ihnen aufgewiſſe Perſonen transferiret werde, worinnen es ledig, Ä

Ä, wºher jedoch nach denen Regeln der Ve Äu
Änchrichten ÄDenn da iſt ganz vernünftig daß Ä
ich diejenigen am allererſten zu bedencken habe, welche ich bey meinem Ä
Leben zu alimentiren wäre ſchuldig geweſen, dergleichen meine unerzo,
gene Kinder arme Eltern, wie auch, nach Befindung der Umſtände,

meine Frau ſeyn, bevorab da dieſe letztere wegen der Kinder Zeugung
und Beyhülffe, ſo ſie einem Mannezu thun hat, vor ſich ſelbſten we
nig hat erwerben können. Sind meine Kinder bereits erzogen, oder
meine Frau hat ſonſten Mittel, ſo fällt zwar ſolche Obligation hin
Mnn nn

Weg,
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Z34

F.

weg, es bleibet aber doch die Prºſumtion übrig, daß ich nach mei,
nem Todte meinen Kindern das Meinige eher, als andern Leuten,
habe gönnen wollen, welche Praeſumtio voluntatis, da alles hierinne

lediglich aufmeinen Willen ankommt, ſchon hinlänglich iſt. Dennnach
nach meinem Todte kein Streit entſtehe, gerne diſponiretſiehet: So

dem die Vernunft über meine Sachen deswegen, damit deremthaber
iſt ganz natürlich, auch der Lehre de Jure Naturae permiſſivo gemäß,

daß in angegebenen Fällen, wo mir das Geſetze keine Vorſchrifftmacht,
und keine gewiſſe Perſonen mir ſelbſt vorſchlägt, deren Ernennnung
bloß auf mein Belieben ankommen müſſe.
§. 273.

Schlüſſe
aus dem

vorherge
henden,

So viel magnun die Vernunft von der Succeſſione ab inteſta
to, und dem Rechte, Teſtamenta zu machen, erkennen, wobey ſich

zwey Anmerckungen von ſelbſten ergeben. Erſtlich: Daß Succeſſio
Äb inteſtato in linea collaterali, wenn ſie zumal weit entfernet iſt,

aus der Vernunfft nicht eben hergeleitet werden könne, ſondern ihren
Urſprung von denen bürgerlichen Geſetzen habe: Weswegen denn auch
der Vernunfft keinesweges zuwieder iſt, wenn in einigen Lehm-Geſe

zen die Lehns Folge nur biß auf den ſiebenden Grad in linea collate
Vors andere, daß in der Republique die Tes
ſtamente gar wohl abgeſchaffet und verbothen werden können. Denn

rali geſtattet wird.

da in Ermangelung eines Erbens, allemal die Republique, welche

die Verlaſſenſchafft zu ſich nehmen kam, vorhanden iſt; ſo fällt der
Zweck der Teſtamenten, welcher in ſtatu naturali dieſer war, daß
die Leute über der Occupation othaner Verlaſſenſchafft nicht ſolten

in Verwirrung und Uneinigkeit gerathen, über den Haufen, immaſ
ſen man denn aus eben dieſem Grunde die Occupationes der Schä

ze, des Wilds und anderer rerum communiºn zu denen Regalien
geſchlagen hat. Ein mehrers hiervon hat Herr Griebner in ſeinen
frincipiis Jur. Nat. L. 4. C. 6. und Herr Thomaſius in Diſſ de
origine ſucceſſionis teſtamentariae und ſonderlich D. Eckard zu
Leipzig in ſeiner gar feinen Diſſertatione de obligatione parentum
Äá relinquendum liberis ſuis bona, in welcher die Sache
weitläufftig und wohl ausgeführet iſt,
---

LR (o) KS
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Das V. Capitel.
Vom Werth der Dinge.
§. I.

$#
Wenſchen aus Nothgezwungen, eine Normwornach ſie Ä
das Eigenthum einmahl eingeführet geweſen, haben die Rothwen

Dinge ſchätzen, und gegen einander verwechſeln möchten kön
nen, erfinden müſſen. Denn da hat nicht jedweder gleich alles dass
jenige im Beſitz gehabt, oder ſelbſt gezeuger, was er zum Lebens-Unter

halt vonnöthen gehabt, ſondern hat daſſelbige öffters von andern Leu
ken bekommen müſſen. Alldieweilen aber ſelbige ſolches nicht allemahl
gerne umſonſt weggeben wolten, gleichwohl aber der andere nicht alles
mahl dasjenige eben hatte, was der andere vor das Seinige verlangte:

So war es nöthig, etwas auszumachen, wovor man alles gerneweg
gebe, und alles leichte wiederbekommen könne. ,
§ 2

Hierzu ſchickte ſich nun nichts beſſers, als ein Metall, welches Hierzu
nicht
häufig verhanden,und
undbeywegen
Härte
dabeygar
auchzuwohlfortzubringen
ſich zuſeiner
tragen
wäre.dauerhafftig,
Mange- ſchickte
# Undſich
he nach dieſem Modell die Metalle durch, ſo wird man finden, daß

Ä am

das Silber und Gold hierzu das bequemſte geweſen. Denn vorserſte

iſt beydes an ſich feiner, mag auch feiner gearbeitet werden, als Kup
fer, Bley, Zinn und Eiſen, ſodann iſt es ſeltſamer, als alles dieſes,

auch härter als Bley und Zinn. Und obwohl Eiſen und Kupffer ih

me an dieſer Qualität gleichkommen möchten; ſo ermangelte doch ein
anderes Stücke nemlich die Seltſamkeit daran, welche eine der nö,
thigſten Qualitäten war,
§ 3.

Denn wenn man Kieſelſteine oder andere Dinge, ſo man auf Warum
der Straße findet, und ohne groſſe Mühe dergeſtalt in groſſer Menge man eine

erlangen kan, daß die Anzahl dererſelbigen faſt unerſchöpfflich ſcheint,

Ä

zum Pretiorerum hätte ſetzen wollen: Würde kein Menſch das Sei Ä müſnige dafür hinzugeben, ſich leichte reſolviret haben.
-

9

fen.

S. 4.

Alen auch dadurch wäre es noch nicht ausgemacht, und der Ä
Nothdurfft gerathen geweſen, wenn manNnn
nicht denen
Dingeneinen
in Ä
nn 2
nerli, “
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nerlichen Werth, wodurch ſich ſelbige gegeneinander in Vergleichung
bringen, und ans Geld ſchlagen laſſen, conſtituirt hätte. Inner
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halb der Republique hat ſolches der Regenteoder die Obrigkeitthun
können, auſſerhalb derſelben aber hat man es auf den Welt-Brauch

hierinnen ankommen laſſen müſſen, welcher ſeine Abſichten inſothaner

Determinirung des Pretii bald auf dieſen bald auf einen andern bey
einer Sache befindlichen Umſtand gerichtet, welche wir hier ein wenig
durchgehen wollen.

--

§, ſ.

Daſſelbige . . Wenn mir einer vors Geldetwas verrichten oder verfertigen ſoll; .
pflegt de wird bey der Taxation einer ſolchen Arbeit vornehmlich auf ſeine Per
terminiret ſon geſehen. Iſt der Meiſter ein groſſer Künſtler,muß ich die Arbeit wohl
"Äden noch einmahl ſo theuer bezahlen, als wenn es einer gemacht, welcher

Äs nicht in ſolchen Ruff ſteher, Nicht, als wenn die Arbeit allemal beſs
Ä“ſer wäre ades unberühmten ſeine, ſondern weiln der groſſe Künſt
AC

ler es einmahl dahin gebracht, daß er Zulauff genug und nicht Urſache

hat,vor gering Geld etwas anzunehmen. Willich nun das Meinige par
forçe bey ihm gemacht haben, aus Vertrauen, er werde mirs am
beſten machen, muß ich mich auch in dem Werth nach ſeiner Capri
ce accommodiren. Es ſteckt manchmahl hin und wieder ein guter
Künſtler, welcher es ſo gut, als der beruffenſte Meiſter würde gemacht
haben; alldieweiln er aber den Ruff noch nicht hat, das iſt: Noch ſo

viel öffentliche Proben nicht abgeleget, als ein anderer, kam er ſeine
Arbeit auch ſo hoch nicht loß werden.

-

§. 6,
Woher ſo-

Wiewohl es mit dieſem Ruffe gar öffters auf eine Caprice der

Äno
Wiefhael Schneider den Zulauf und wird
einer ganzen Stadt und Land vor den gröſten Meiſter gehalten,
Ä vonmmt
Ä

Ächerſ

kein echt Kleid machen kan, ſondern alles durch die Ge

ſellen verfertigen läſſet.

Offt trifft es, daß einem groſſen Herrn eine

Arbeit eines Künſtlers gefällt, und er ſelbige lobet oder kauffet, wo
durch ein ſolcher Künſtler von Hof-Leuten, und andern Menſchen als

ſofort den gröſten Zufall bekommt, ob es gleich bey der Sache auf
die Einbildung eines groſſen Herrns ankommen iſt.
§. 7.

Sinander . . Im Chur FürſtenthumSachſen iſt ein Geſetze, daß ein Doctor Ju

Ä.

ris vor eine Meile einen Thaler bekomet,dahingegeneinbloſſer Advocat

Ä“ mit 12 biß 18, Groſchenverliebnehmen muß nicht, als wennderAdvo
C2C
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cat nicht ſo gelehrt, als der Dočtor ſeyn könne, ſondern weiln dieſer
durch ſeine Promotion einmal ein öffentliches Zeugnüß ſeiner Wiſſen
ſchafft erlanget, und auf ſelbige ſo viel Geld verwendet, daß es billig iſt,
daß man ihm ſolches bey Gelegenheit wieder zugute kommen laſſe,
§. 8.

So denn wird auch auf die Verrichtung oder die Arbeit ſelbſt Die Arbeit

- das
Abſehen genommen, gegen denn aus eben dieſer Urſache die Ä
Facultäten und Schöppen-Stühle, wenn ein Advocate eine Defen- Ä
ſion gemacht, und ſeine Arbeit in Anſchlag gebracht, bey moderirung

d

der Adyocaten Gebühren nicht auf die Vielheit der Blätter, welche
nach Chur - Sächſiſchen Geſetzen eher Straffällig als Belohnungs
würdig iſt, ſondern wie gut oder ſchlechters gemacht hat, zu ſehen
pflegen.

§
()

9.

Offt wird der Preiß einer Sache nach der Perſon, welche ſelbige D:r Käu
kaufft oder bekommt, eingerichtet, wohin das gemeine Sprichwort, Är
wie der Mann iſt, brät man die Wurſt, abzuzieen ſcheint." Än Äºfft
ein Kauffman dem andern etwas abhandelt, bekommt er es ſchon wohl, Werth.

feiler, als ein anderer, weiln der Verkauffer weiß, daß ein ſolcher
Einkäuffer wieder Profit daran haben will, und zu ſolchem Ende die

-

Wahren übernimmt, gleichwie auch ein Kauffer, ſo beſtändig an einem
Orte kauft, eine Sache wohlfeiler, als einer, der nur ein und anders
malhohlt, zubekommen pflegt. §
.

IO.

Wenn einer mit einem chamerirten Kleide in einen Kauff-Laden Kauffmaſs

kommt, wird ihm die Waare ſchon theurer gebothen, als wenn ein Ä
ſchlecht gekleideter Käuffer ſich einfindet, geſtalten denn ſolches Prin- j,

cipium die Juden, Kauff-Leuthe und Gaſt- Wirthe wohl zu obſer
viren, und ſich hierinnen nach der Perſon des Käuffers zu richten wiſ

ſen. Offt will auch einer mit Gewalt etwas theures haben, dergeſtalt,

daß man ihm eine Sache nicht theuer gnug vorlegen kam, bey wºlchen
Umſtänden man vor eine Waare, welche man ſonſt vor ſo. Rthl
weggegeben hätte, wohl 1. 16. und mehr Thaler zu fordern pflegt,
§. I I.

Offt wird beyeiner Sache darauf geſehen, ob ſie im ganzen oder Beym
einzelen gekaufft wird, geſtalten man denn im letztern Falljezuweilen Werth

Är
theurer als aneinem andern, der die Sachen
von
jenem
nimmt,
bei
Ä
Nnn MN 3
leN an, ob Man
eine Sache an einem ſolchen Ort, wo dieſelbe fabricirt worden, viel
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im Ganzen len muß. Alſo werden zwar zum Erempel in Thüringen die Gewürze

Ä an und andere Waaren

mehrentheils aus Leipzig gehohlt, gleichwohl

Än
aber in Erfurt, Jena und der Örten im Kleinen wiewoeier als in
Leipzig ſelbſten verkaufft, wovon dieſes die Urſache iſt, daß die Kra
kaufft?
mer, welche zu Leipzig die Waaren ausſchneiden oder

Ä , Wes

gen der daſigen Koſtbarkeit zu leben nothwendig mehr als in Jena und

Erfurt, da man ſeine Famille viel wohlfeilerhalten kan, auf die Waa
ren ſchlagen müſſen.
§. I2.
Die Rarität

Am allermeiſten aber wird bey einer Sache auf die Rarität geſe

Ädie Äujarke drei ÄßÄht Ä
Ä“hen
derirt wird, geſtalten man dennofft vor eine rare Münze, welche
Erempel doch keinem Menſchen weiter, als zur curioſité nutzt, 4c. o. und
Ären mehr Thaler zugebenpfleget. Nun iſt zwar die Erſättigung der curio

Mün" ſité auch ein Nutzen, welchen ein jeder nach ſeinem Belieben bezahlen
kan, wie er will; daß dahero diejenigen, welche zu der Rarität alle
mal einen Nutzen derjenigen Sache, ſo einen Werth haben ſoll, er
fordern, gar recht haben: Man handelt aber doch alsdenn unbillig an
ſich und denen Seinigen, wenn man ſo viel Geld in ſolche Eitelkeiten

ſteckt, und ſelbiges doch nothdürfftiger zu andern Sachen gebraucht
hätte. Ein groſſer Herr, und wer ſonſt Mittel gnugübrig hat, mag
wohl ſo viel Geld vor ſeine Plaiſirs und Curioſité ausgeben; ein ans

derer aber, der es zu andern möchigern Sachen hätte brauchen können,
thut unrecht, wann er eine bloſſe Curioſitéſotheuer bezahlt.
S. I 3.
Ärempel

Ä raren

Gleiche Bewandnüß hat es mit denen vergänglichen Blumen, als
da ſind Melcken, Tulipanen und dergleichen, davon jedoch ein Stock

" oder Zwiebel, wegen der raren Farbe offt vor etliche Thaler bezahlt

Wird. Wenn nun Privat-Leute zur Curioſité ein groſſes Theil ihres
Bºrmögens in ſolche Augen-Luſt und Gärtnerey ſtecken, und darüber,
wie man Erempel hat, ſich wohl gar ruiniren, legen ſelbige ihre Un
vernunftgar deutlich an den Tag. Es hat alſo ein jeder in Einkauf

fung und Bezahlung derer Dinge die Pflichten, welche ihn in Schran
cken halten, und aufſeine Conſervation weiſen zu beobachten: Vieler
andern Umſtände, welche eine Sache theurer machen, als da ſind

die Zölle und Impöſten, der Hazard, den man dabey zu lauffen hat,
die Gemächlichkeit, ob man es zu Waſſer oder zu Land haben kan c.
zugeſchweigen,
§. 14.

F
-
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§ 14.

Nach dieſen Umſtänden nun determiniren die Menſchen dem Warum
Werth der Dinge, und bringen ſie in Anſchlag ans Geld, worinnen ſie Ä.

die Nothdurft und Gemächlichkeit der Commercien faſt auf einerlev Ä
Taxegebracht hat. Denn wenn einer eine Sache vor 10. Rthlr.geben Äuj
wolte, welche ich bey einem andern ohne Schwierigkeit vor 4. oder .ten einer

haben könte, würde jener wenig verkauffen: Weswegen ein jedweder ley iſt.
ſeines eigenen Vortheils halber, ſeine Sache eben um den Preiß, was

rum ſie andere geben, zu verlaſſen ſich gleichſam obligiret ſiehet.
§. I ſ.

Alldieweilen nun ein jeder verſtändiger Kauffmann zufrieden iſt, Wahre
wenn er nur ein weniges an einer Waare verdient, ſo gibt er ſelbigeſo Urſache

wolfeil als erkan, und nimmt ein weniges mehr, als ſie ihm ſelbſt zu deſſen
ſtehen kommt, wodurch ein anderer, wenn er mit ſeiner Waare nicht

ſitzen bleiben, und dieſem den Zulauffmuthwillig ſelbſt zuweiſen will,
ein gleiches zuthun, und im Preißnachjenem ſich zurichten, ſich genö
thiget ſiehet.

6

§. 16.

Hieraus entſteht nun faſt einerley Preiß der Waaren unter denen Fälle wenn
Kaufleuten, dergeſtalt, daß ſelbiger insgemein nicht ſehr hoch variirt, einer auf
es müſten denn andere Umſtände einen auf eine Waare halten heiſſen, ſeine Sache
9Wenn zum Ermpei in Leipzig die Zeitung einlaufft, daß wenig Coffée- halten kan.

Bohnen in Holland angekommen ſeyn, und ſelbige dahero vermuth
lich aufſchlagen werden, thut ei Kauffmann, welcher viel Vorrath
hat, klug, wann er ſie liegen läſt; dahingegen, wenn deren viel in

Holland alkommen, ein kluger Kauffmann , ſo balde er nur Nach
richt davon erlangt, ehe und bevor noch die Sache recht kundig wird,

mit denen ſeinigen oßſchlägt, welches denn die Urſache iſt, warum
die Kauff - Leute ihre Correſpondenz eben ſo geheim zu halten
wiſſen,
M. 17.

der ziemlich

Auſſer dieſen Umſtänden aber ſind die Preiſe eiander ziemlich Die Preiſe
gleich,

Ä

Aehnlichkeit ſich aus dbberührten Gündenherſchreibt, Ä--

und ſeyn würde, wenn wir gleich in Statu Nºra auſſerhalb der Ä
Republiquenlebeten, wie wir denn davon da Eremººter Sºº-j
rainen Völckern, welche miteinander ebenfalls auf die Art negºti
ren, antreffen. Denn wenn ein Volck mit ſeiner Waare allzu

Ä

-
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hinaus will, ſuchen die andern immer andere Gelegenheiten, deren
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ſich denn meiſtentheilsfinden, daß alſo ein jedes Volck, will es anderſt
ſein eigen Commercium nicht ruiniren, in Setzung der Preiſe ſich

darnach zu richten hat, daß es ſeine Waaren um einen Preiß gebe, wo
vor man ſelbigebeyandern Völckern ebenſo bequem haben kam.
§. I8.
Remiſſio ad
alios D.D.
Juris Na
Glrº,

Auf dieſem Fundamento beruhet nun das Rerum pretium, wo

von man in andern Büchern vom J. N. mehr als hier leſen kam, geſtal
ten daſelbſten insgemein von dem pretio affečtionis und denen offi
ciis, ſo wir in Determinirung des Preißes einer Sache zu beobachten

haben, gehandelt, von mir aber deswegen allhier nicht geredet wird,
weil ich in dieſem Fall nicht viel Pflichten finden können. Die Gründe,
wornach die pretia rerum ohberührter maſſen determinirt werden
müſſen, ſind ſo variable, daß man denen Leuten faſt keine Norm vor
ſchreiben kan, in mehreren Betracht, daß dabey nicht auf die Nutz
barkeit und den Beytrag, welchen eine Sache zum menſchlichen Leben

thut, ſondern andere Neben-Umſtände, nach welchen eine jede Sache
ſo viel werth iſt, als jemand davor gibt, geſehen zu werden pfleget,
-

Ob die

Freyheit
verkauft
werden

könne?

ſ.

I9.

Ich will dahero lieber ein und andere Quaeſtiones ventiliren,

welche darüber, was vor Dinge geſchätzt werden können oder nicht?
aufgeworffen werden. Das erſtere iſt die Freyheit, welche die Juſti
nianiſchen Geſetze ein 2eſtimabile bonum nennen, und extra Com
mercium conſtituirem,
§. 2O.

Rationes

Diſſentien
tium,

Obnun wohl nicht zuläugnen, daß ein edles Gemüth nichts höher
als ſeine Freyheit ſchätzt, und dahero eine immerwährende Gefangen
ſchafft billig äuſſerſt deteſtirt, das Jus Naturae auch, einen andern

an dem Gebrauch ſeiner Freyheit zu turbiren verbietet, mithin die
Freyheit in Schutz nimmt , wodurch es das Anſehen gewinnt, als
wenn die Veräuſſerung der Freyheit dem JuriNaturae zuwieder wäre,
geſtalten denn auch dahin der 5. 2. Inſt.de jur, perſon allda die Ser
vitus der Natur zuwieder genennt wird, zu zielen ſcheint: ſo ſind doch
die Rationes, welche die Freyheit zu einer Sache machen, ſo um einen
Preiß angeſchlagen werden kan, viel trifftiger.
§. 2 I.
Antwort

-

Denn was das erſtere anbetrifft, daß einem noblen Gemütheſei

darauf und
-

-

-

--

“Ne

8.

Ho(
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ne Freyheit vor die ganze Welt nicht feil iſt, ſolches fällt dadurch über zwar auf
den Hauffen, daß

Ä Dinge finden, welche einem noch lieber als die ##

Freyheitſeyn ſollen, geſtalten denn das menſchliche Leben, und dieUn 9°*
terhaltung deſ lben einem Menſchen viel theurer als die Freyheit an
befohlen iſt.

Wenn nun der Fall entſtehet , daß man das Leben, und

die nothdürfftige Unterhaltung deſſelben, nicht anders, als mit Ver

luſt der Freyheit behaupten kan, iſt man, dieſes als ein minus bonum
fahren zu laſſen, allerdings verbunden.
§ 22.

Alſo wenn einem Uberwundenen vor der Fauſt Quartierangebot erempel
ken wird, und er nichtmehr im Stande, ſich zu wehren, befindet, iſt ju

er ſeine Freyheit gegen die Erhaltung ſeines Lebensweg zu geben, und vor der

in die Gefangenſchafft zuwilligen, ſchuldig, es ſey denn, daß er mit Fauſt.
einem grauſamen Feinde zu thun hätte, in welchem Fall man ihm nicht
eben gar zu hoch verdencken würde können - wenn er ſich lieber biß auf
den letzten Blutstropffen gewehrt. Hat er ſich hingegen mir gefangen
gegeben, kam ich nicht nur über ſeine Actiones diſponiren, ſondern

auch dasjenige Recht, ſoich über ihn erlangt, einem andern vors Geld
gar wohl abtretten, welches in Effectu nichts andersheiſt, als mit der
Freyheit eines andern ein Negotiumtreiben,
§ 23.

Gleichergeſtalt iſt ein Delinquent, welchem die Wahl gegeben Exempel
wird, oberliederſterben, oder ewig gefangen ſitzen will, ſchuldig, das von einem

letztere zu erwählen, weilen er zum wenigſten an ſeinem Leben ſoviel zuer, Ärº
haltenpflichtig iſt, als er auf Geſetz-mäſſige Artzuthun vermag Ausglei- *
chem Grunde iſt ein Menſch, wenn er in Hungers-Noth nicht anders

zu leben weiß, als daß er ſich einem andern verkaufft, ſolches zu thun
verbunden, oder kam doch zum wenigſten deſſen nicht ſonderlich verdacht
werden.

S. 24

Und was iſt das anders, als ein Stuck ſeiner Freyheit vors Geld Von Ver.
verkauffen, wenn man ſich zu einem andern in Dienſte vermiethet / und miethun

ſich alles dasjenige, was der andere haben will, und die Geſetze nicht Ä

verbieten, zu thmanheiſchig macht. Denn was andern Änſchen Dºlº
nachfreyem Belieben zu thunfrey bleibet, als da iſt die Zeit zu ſchlaf

fen und zu eſſenzc. darinnen muß ein ſolcher dem Willen eines andern
unterworffen ſeyn. Verliehrt er gleich ſeine Freyheit nicht gar, ſon
-

*
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dern nur einen Theil auf eine Zeitlang, ſo iſt doch dieſes ſchon ein
Commercium , ſo man mit der Freyheit treibt, welches die Ver
nunfft allerdings billiget , abſonderlich danach einmal eingerichteten
Republiquen ſich viel Stände finden, welche ohne Bedienung und
Knechtſchafft nicht beſtehen können.
§ 2ſ.

Ja an denenjenigen Orten, wo die Leib-Eigenſchafft gebräuchlich

Von der

Leib Eigen iſt, kan ein Menſch auch in ſelbige ſich verdingen, eines theils, weilen

ſchafft

der Grad dieſer Knechtſchafft nicht viel höher, als bey denen Mieth
Knechten ſteht, geſtalten denn beyuns eine ausgemachte Sache iſt, daß
in eines jeden freyen Belieben beruhe, ob er an einen ſolchen Ort, wo

die Leib-Eigenſchafft eingeführet, ziehen, und ſolchergeſtalt darzu ſich
bequemen will. Und warum ſoll einer ein Dorff Bauren vor Geld
nicht leibeigen an ſich bringen, und denen Einwohnern ihre Freyheit ab,
kauffen können: da die Bauern hierdurch nicht alle Freyheit, ſondern

nur einen Theil derſelben verliehren ? Und geſetzt, ſie gäben ſich auch
völlig dem Leib-Herrn dahin, ſo kaner doch über ſie nicht weiter diſpo
niren, als ihm die Geſetze der Billigkeit erlauben, welche ihn jedoch

allemal in gehörigen Schrancken behalten, und alle Grauſamkeit und

Sclaverey verbieten, daß daherodie Freyheit ſowohl quoad partem,
als überhaupt eine Sache iſt, womit man negotiirenkan,
§ 26.

Eine andere Frage iſt, ob die Jungferſchafft mit Gelde bezahlt
Beywelcher pro ratione dubitandiſchangiebet, daß
ſj mit ſelbige ein inaeſtimabile bonum ſey, geſtalten denn durch deren Ver
Ob die

werden möge?

Jungfer«

Gelde be-luſt ein Frauenzimmer die Zeit ihres Lebensunglücklich werden kan, und
Ä mancherley Ubel, welches nach dem Gelde nicht zu aeſtimiren, dieſers

den "halber je zuweilen über ſich nehmen muß, immaſſen denn ſolches in dem
Capitel von denen Pflichten gegen ſich ſelbſt umſtändlicher gezeigt wor
den iſt, zugeſchweigen, daß mit der Jungferſchafft negotiiren, und

ſelbige verkauffen eine Hurerey, welche durch die Geſetze verbotten iſt,
ſeyn würde.
§. 27.
-

Ob nun wohl nicht zu läugnen, daß es eine Leichtſinnigkeit zu
ſeyn ſcheinet, wenn eine Jungfer vors Geld einen ſolchen niederträch
tigen Handel eingeht, und ihren Leibad hunc actum gleichſam ver
kauft; die Bürgerlichen Geſetze auch vielleicht aus eben dieſer
-
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und zu Verhütung anderer daher zu beſorgender Unordnung ſolche
Beywohnung auf eine kurze Zeit, es geſchehe nun ſelbige vors Geld
oder aus bloſſer Affection, unterſagen und mißbilligen: So iſt doch
nicht zu läugnen, daß die ſich ſelbſt gelaſſene Vernunfft, als welche an

ſich nichts von der bey uns eingeführten und zur Errichtung einer Ehe
ganz unumgänglich erforderlichen Unzertrennlichkeit weiß, ſondern

alles lediglich hierunter denen paciſcirenden Partheyen überläſt
die Gültigkeit eines ſolchen Contracts um ſo mehr auſſer allen

Zweiffelſtelle, als zwiſchen demſelben und dem quaeſtu corporis pro
miſcuo, da ein Weibsbild vors Geld von jedermann zur Hure ſich
gebrauchen läſt, von welcher commixtione ſeminum doch die Ver-

-

-

nunfft gar ſehr abhorrirt, ein mercklicher Unterſcheid ſich befindet, die
Bürgerlichen Geſetze auch, wenn ſie verordnen, daß einer eine mit
ihren Willen geſchwächte Jungfer entweder nehmen oder derſelben
die Jungferſchafft, welche man aus Schamhafftigkeit im Reden per
figuram rhetoricam den Crantz zu nennen pflegt, bezahlen ſoll, von
der obgemeldeten Diſpoſitionejuris naturae nicht gar zu weit abzus
weichen ſcheinen, ja ſogar den Huren-Lohn bezahlet wiſſen wollen.
§. 28.

-

-

Wenn die heilige Schrifft die Beſtändigkeit der Ehen nicht ein. Fernere
geführet hätte, wäre dieſes der natürlichſte Modus geweſen, daß Äusfüh
man mit einem Mädgen vor dem Beyſchlaff erſt accordiret hätte, rung.
ob ſie etwas dafür verlange, und wieviel ſie haben wolle, wenn ſie

ein Kind zeuge, da man ihr denn vor ihren Verdruß, den ſie dabey
auszuſtehen, und vor die Erziehung des Kindes etwas überhaupt ge

geben, oder das Kind zu ſich genommen und anderweitig zur Erziehung untergebracht haben würde, wobey ſie ſich denn, daß man
ihr zu wenig gegeben, um ſo weniger zu beſchwehren gehabt haben

--

Y

würde, als es in ihrem freyen Belieben geſtanden, ob ſie derglei

Ä Ä* eingehen, und vor wieviel Geld ſie ihrem Cranz miſ
E WOUeN.

§. 29.

Gleichergeſtalt wird geſtritten: Ob die Ehre ein ſchätzbares Gut Ob die Ehe

ſey? Worauf mit Unterſchied geantwortet werden muß: Die wahre rezue

Ehre iſt ein Ausfluß der Tugend, und diejenige Hochachtung, welche abº!
andere Menſchen vor meine Meriten und Dienſtfertigkeit zu tragen,
ſchuldig ſeynd.

-
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§ 30.
Gleichwie mir nun nicht frey ſteht, die mir obliegenden Pflich»
ten zu unterlaſſen, und der Welt Äch meinen Kräfften zu dienen:

B44

Ä“

.

extra eom- Alſo kam ich auch andern die Opinion und Hochachtung, ſo ſie das
meneium.

Ä gegen mich nach denen Reguln der Vernunft bekommen, nicht
W)(M.

§ 31.

Soviel ſteht wohl beymir, daß ich die äuſſerlichen Zeichen, wo
ſind die durch die Menſchen ihren Aeſtim und wahre Hochachtung gegen mich
Ä zu Tage legen, fahren laſſen kan: Alldieweilen aber ſolche Signa die
verble
abgeſondert
allemal
ſelbſten ſind,
Ehre nicht
Äº"
daß
ſagen laſſe,
nicht
eigentlich
ſichsdieſer
als obvon
ſo ſcheinetes
zwar,ſondern
den,
REM-

Wohl aber

die Ehre zu bezahlenſeye, oder damit negotiiret werden könne:
§.

Derglei-

32

Nachdem aber die Menſchen nach dem Welt-Lauff mehrentheils

jnd einen ganz andern Begriff von der Ehre haben, und ihre Hochach
die Titel tung nicht nach der Vernunft , ſondern nach ihren paſſionen einrich
Ä ten, die Regenten auch gar öffters denen ihrigen, daß ſie einem dieſe

***

oder jene Ehren Zeichen in Titulen und Complimenten wiederfahren
laſſen ſollen, Befehls-weiſe gebieten. und darinnen das wenigſtemahl

auf die wahren Verdienſte und Qualitäten ſehen; ſo leidet die obige
Betrachtung ſchon einen ziemlichen Abfall,
f, 33.
Welche das

heroin

Denndakammanjaden Doctor-Titul, und noch mehr den Raths
und Hof-Raths-Nahmen, ſamt denen dieſem Stand, nach denen

Ä- Bürgerlichen Geſetzen, anklebenden Ehren Zeichen vors Geld kauffen:

* * Warum ſoll man denn, wenn man daran beleidiget wird, den Ajang
davon nicht wiederum ans Geld ſchlagen können? Die wahre Ehre kan

mir freylich ein anderer nicht nehmen: Er kam mir aber durch angetha
ne Beſchimpfungen ſo viel Ungemächlichkeiten zufügen, daß ich viel
Geld darum gäbe, wenn es nicht geſchehen wäre.
/

§ 34-

--

Eskandaheroein Regenteinen ſothanen Beſchimpffer wegen ſeiner
Ä Unverträglichkeit, und weiten dadurch der Bürgerliche Ruheſtand ge
Äus ſtöhret wird, nicht nur beſtraffen, ſondern auch der beleidigte Theil

Ergo kan

Empfe zum Soulagement und in Cºmpenſatiºn dere ihm dahero zugewach
Ä“ ſenen Verdrüßlichkeiten von dem Beleidigten etwas fordern.
„"

-
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als wenn man ſeine Ehre taxirte, oder im Anſchlag brächte, ſondern
T

-

damit man der erlittenen Ungelegenheiten und zu befahrenden Suiten
halber vergnügt und ſatisfacirt wird, welches in der bürgerlichen

Rechts-Gelehrſamkeit Ačtio injuriarumaeſtimatoria heiſt, und ſeinen
guten Grund in der Vernunft hat.
-

§ 3 ſ.

Alldieweilen aber die Determination der Injurien-Gelder gar Welches
ſchwer fällt, und die Leuthe insgemein darinnen excediren: So hat nicht ohne

man
inverſchiedenen Landengar vernünfftig an deren ſtatt die Denun-Ä
ciationes eingeführt, in mehrerem Betracht, daß nicht nur beydenen- Ä in eine
ſelbigen der judex ex officioprocediren muß, und ſolchergeſtalt dieſe ÄÄ
Art des Pröceſſus viel kürzer und commoder als die injurien-Klaj
ge iſt, ſondern auch ſowohl dem Publico durch eine Geld-Straffe, als delt wor

auch dem Beleidigten durch die Abbitte, welche einem Ehrgeizigen den iſt.
offt ſäurer als viel Geld ankommt, Satisfaction gegeben wird.
§. 36.

Noch eine andere Frage iſt: Ob ein Menſch ſein Leben vors Geld

verkauffen und hinlaſſen könne? welche nicht eben ſogar überflüſſig zu
ſeyn ſcheinet, nachdem ſich wohl Erempel deſperater Leute, welche ge
gen Geld, ſo man ihnen vor ihrem Ende zu verthum hat geben ſollen,

vor einen andern ſich haben hengenlaſſen wollen, finden, gleichwie auch
dieſes aus denen Geſchichten bekannt iſt, daß, wenn jezuweilen groſſe
Könige von einer Standes-Perſon beleidiget worden, und nicht ans

ders als durch den Todt oder empfindliche und harte Leibes- Strafe
eines ſolchen Beleidigers ihrer Majeſtät haben verſöhnet werden kön
men, dieſer aber ſeines Standes und Herkommens halber lieber alles

verlaſſen, als zu einer Leibes-Strafe ſich bequemen wollen, geringe
Unterthanen eines ſolchen Beleidigers der Majeſtät gegen ein gewiſſes

Geld wo nicht gar zu ſterben, dennoch ſich peitſchen und ſtrapaziren zu
laſſen, über ſich genommen haben.
§ 37.

-

-

Den erſten Caſum; da einer vors Geld vor den andern ſich will Ob einer
tödten laſſen, anbetreffend, möchte es zwar ſcheinen, als wenn ſolches Äm

der Republique welche dºch allein herunter intereſſirt iſt gleich Ä

jejkön, indem der Zweck der Ärafen nicht die Äº
rung des Verbrechers, ſondern nur bloß die Abſchreckung derer andern Ägjaſ
ſey, welcher eben ſowohl erhalten werden könne, wenn die Leute nurei ſen.
uen hengen ſehen, und eine wiedrige Impreſſion von einem ſolchen
Ooooo 3
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Äm bekommen, ob es gleich derjenige, welcher es ſelbſtgethan,
§. 38.
Ratlones
decidendi,

Alldieweilen aber die Republique, wie ich oben in dem Capis
tel von denen Pflichten ſeiner ſelbſt erwieſen, an dem Verbrecher ein
beſonderes Recht, welches ſich nicht ex pačto & voluntate ſua,

ſondern aus ſeiner denen andern zugefügten Beleidigung herſchreibt,
und wegen der Furcht vor des künfftighin von einen ſolchen Beleidiger

annoch zu beſorgenden Unheils biß auf die Tödtung deſſelben ſicher
ſtreckt, bekomme, ſolch Recht und Furcht hingegen bey demjenigen,
der ſein Leben verkauft, ermangelt, in mehrerem Betracht, daß er we
der ſelbſt die Republique beleidiget, noch auch wegen der ihm anbes

fohlnen Conſervation inſoweit Herr ſeines Lebens iſt, daß er dars

über eigenes Gefallens und extra Caſum neceiratis diſponiren
könne: So folgt, daß ſothaner Handel unvernünfftig und der Billig
keit zuwieder ſey.
§ 39.
Ob ein Un-

Bey dem andern Fall, da Unterthanen ihr Leben auf eine ſolche
-

Ä

terthanvor Art vor ihre Herren aufopffern, ſcheinet zwar dieſe Diſparität ſeyn,
ſeinen
daß ein Unterthan vor ſeinen Ober-Herrn Leib und Leben aufzuſetzen
Herrn ſich ſchuldig iſt: Wenn wir aber den Endzweck der Republique, welcher
hingeben
kan ?

die Erhaltung des Staat, und eines jeden Mitgliedsinsbeſondere iſt,
anſehen, und darneben dieſes erwegen, daß zwar hierzu die Erhaltung

Wird ge
läugnet.

eines Ober-Herrns etwas beyträge, ſelbige aber eben nicht ausmache:
So iſt ein Unterthan zwar, vor ſeine Mit-Bürger und alſo auch um

ſo viel mehr von ſeinen Ober-Herrn Leib und Leben zuwagen verbun
den, ſelbiges aber auf die obangezeigte Art ſo ſchlechterdings das
hin zu geben, um ſo weniger gehalten oder befugt, als ſolches der Abs

ſicht eines jeden Mitglieds der Republique gerade zuwieder läufft,
auch nicht in ſeinem Belieben, in ſo weit von ſeinem Leben zu diſponi
ren, beruhet.
-

-

Obječtion
Wird re

mowirt.

§, 40.

Daß man ſich intrando in rempublicam verbindet, dem ges

meinen Beſten zu Dienſte Leib und Leben aufzuſetzen, ſolches geſchicht
um eines jedweden particulair Erhaltung, und heiſt nichts anders, als
Leib und Leben, wie man im Statu naturali auch hätte thun müſſen,
wagen, nicht aber ſelbiges pro ſalute publica gewiß dahin geben, wie
etwan der Römer Curtius, welcher ſich in den Pfuhl ſtürzte,

"Ä.
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oder hier in unſerm Fall, da ſich ein Unterthan vor ſeinen Ober-Herrn
tödten oder ſonſt ſtrapaziren läſt, ſupponirt wird.
§ 4 I.

Nach langen Umſchweifen komme ich endlich auf die Lehre von Von con

Contracten, welche man in dieſem Capitelinsgemein deswegen mitzu- raäen.
nehmen pflegt, weilen durch das eingeführte Geld eben die vielerley

Gattungen derer Contračten entſtanden ſind. „Die Sache ein wenig
gründlich zu verſtehen, wollen wir die Eintheilungen derer Conven
tionum und Contračten zuſammen nehmen, und dasjenige was ins

Jus Romanum gehört, davon abſondern.
§. 42.

Erſtlich

man die Conventiones ein in Paëta und Con-Einthei

theilet
traëtus, welche Diviſion aber aus dem Römiſchen Recht ſich her-

Ä der

ſchreibt und der Vernunft ganz unbekant ſº Denn wenn man die Ä
Definition eines Paeti anſieht, ſo wird daſſelbige beſchrieben, quod Äd
non habet nomen & cauſam, das iſt, welches keine von denen Rö-cj

miſchen Geſetzen vor einen Contracts-Nahmen erklärete Benennung &u.
führet, oder doch von beyden Theilen noch in keinem Stücke erfüllet
worden iſt. Alſo hat die Permutatio oder der Tauſch zwar einen be
ſondern Lexicaliſchen Nahmen; es iſt aber ſelbiger kein ſolches no
men legale, welches die Jura Romana vor einen Contra&s-Nahmen
erklärt hätten, daher auch der Tauſch nach Römiſchen Rechten kein
Contract genennet werden

an,

6.

43

Alldieweilen es nun ſolchergeſtalt damit auf die Declarationem Iſexjurº

des juris civilis, welchen Handel daſſelbige vor einen Contract hat. *
ten will, oder nicht, ankommt: So ſiehet man wohl, daß man den
ganzen Grund in den bürgerlichen Geſetzen, und nicht in der Ver
nunfft, als welche von denen ex impoſitione hominum, & diſpo
ſitionejuris arbitrariaſch herſchreibenden Benennungen nichts weiß,
ſuchen müſſe.
§ 44. .

Hingegen iſt die Diſtinction inter paëtum verum & paêtum Diflinäle
praeparatorium der Vernunfft gar wohl bekannt, wenn man nur die Ä'
ſes dabey ausnehmen will, daß man beſſer praeparatoria pačtials Äs

paëtum praeparatorium ſage; angeſehen ein ſolches Pačium ſeine Ä Ä
Richtigkeit noch nicht hat, und dahero noch nicht verbindet, mithin
auch Naturam Pačti noch nicht erlanget hat,
ſ. 4ſ.

º
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§. 4ſ.
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Mannennet indeſſen ein Paëtumpraeparatorium die Traëtaten,

Ä ſo vor einem Handel, eheman noch richtig wird, vorhergehen. Zum

*ſº Erempel, wenn man, ein Guthzukauffen, ſich anerklärt, und mit dem
Verkäuffer vor dem völligen Abſchluß eines ſolchen Handels die Re
venüenauspunčtirt, auch wohl gar einige Dinge, worüber man eis
mig iſt, zu Papier bringt, damit aber doch nicht vollig zu Standekömmt,
dergeſtalt, daß noch einige Punčte unausgemacht bleiben, oder doch

beyde Partheyen die weitere Verabredung ſich vorbehalten haben; ſo
heiſt es Pačtum praeparatorium. Alſo wenn ich zu einem Roß-Händ

Ä

ler ſage, daß ich ihm ein
abhandeln wolle, gleichwohl aber,
welches und wietheuer, nicht hinzu ſetze; ſokaner, wenn er den Preiß
etwan zu hoch ſpannet, mich zu Vollziehung des Pačtinicht anſtrengen.
Offt pflegt es auch zu geſchehen, daß man in Schriften zu contrahi

ren, ausdrücklich einander zuſaget, in welchen Fall das abgehandelte,
ſo lange es noch nicht zu Papier gebracht, und von beyden Theilen uns

terſchrieben worden iſt, ein Pacium praeparatorium hiſt, und keine
Verbindlichkeit hat. Siehe Herrn Graſſers Diſſert. de pačtopra
parat.

§. 46.
Diſtinction
Die Diſtinčtion interpaëtum nudum und veſtitum ſchreiber
inter pa- ſich gleichfalls ſchlechterdinges ans denen Bürgerlichen Geſetzen her,

Ä geſtalten bey denen Römern ein Pactum nudum ein ſolcher Vergleich,

Ä

welcher im Gerichten keine Klage, ſondern nur eine Exception gab, ge

Ä. nennet, und dahin alle Contractus innominati, ſolange die Par
j theyen noch nichts praeſtiret hatten; item die Contractus reales, ſo

dum ſey. lange die Sachen noch nicht ausgehändiget ſeyn, gerechnet wurden.
Zum Erempel, es verſpricht mir einer 1oo. Rthl. zu leihen, hat mir
ſie aber noch nicht gegeben, ſo iſt es kein mutuum, oder Darlehen, ſon
dern ein Pačtum nudum, worauf ich nach dem jure Romano, wenn

er ſein Verſprechen nicht halten wolte, keine Klage anſtellen könte.
§ 47.

Ä
Ä
Nfl.

in der Römiſchen Antiquität

lanbett

und Gerechtigkeit ohnmöglich anders erhalten werden könte, als wenn

Die Urſache, warum die Römer keine Klage verſtatteten, ſteckt

inſonderheit in der jurisprudentiafor
Ämularia, womit die Römiſchen Patricii und Senatores das Volck
Aaione gewaltigplagten. Denn da hatten ſie ihnen bevgebracht, daß Recht
alles

-

–?42
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alles ſowohl in- als auſſer Gericht ordentlich zugieng, zu welchem Ende
ſie ihnen imjeden Fall beſondere Formuln oder Redens-Arten, welche

ſie ſowohl auſſerhalb Gerichte in Vergleichen c.:c. alsauch, wenn ſie et
was in judicio zu klagen hatten, gebrauchen muſten, vorſchrieben,

-

und die letzterern ačtionis Formulas menneten. Alldieweilen nun die
Römiſchen Richter aus habenden Urſachen nicht alle Negotia und
Fälle mit ſolchen Formuln verſehen: ſo konte man auch, wenn keine
Formul, das

Ä vorzutragen, verhanden war,

-

-

nicht klas

gen, ohne Formul aber wurde man von dem Richter nicht gehöret.
Da nun die Römer keine Formul, wie man ein ſolches Pačtum,
welches wir nudum genennt, machen, vielweniger wie man darauf
klagen ſolte, aufgeſetzt und vorgeſchrieben hatten: So hieß es freylich:
Pačtanuda nonproducuntačtioneminforo.
§. 48.

Sºvielſen ſeiedoch zu da, wenn man von einem andern Ä.
auf ein ſolches Pactum verklaget wurde, man ſich mit der Exception Ä
des Pačtinudi ſchützen durfte, wobey aber dieſes wohl in acht genom- jmen
- men werden muſte, daß der Kläger ſeine Klage nicht als ein Pačtum in foro.
nudum, ſintemahlen er da keine Formulamagendi hatte, angeben
*
durffte , ſondern als einen Contračtum v. g. innominatum oder
doch unter deſſelben Formul, wenn es gleich damit ſich in der Thatan
ders verhielte, vortragen muſte, welches ſodann ſo viel halff, daß ihn
der Praetor anhören, und den Reum vernehmen muſte, dieſer aber

mit der exceptione pačti ſich loß würcken konte. Ob nun wohlbe
reits unter denen alten Kayſern die Jurisprudentia formularia abge
ſchafft worden war; ſo ſind doch noch viele Concluſiones und darunter

auch dieſe, daß die Pačta nuda civiliter nicht obligiren, in denei
Juſtinianiſchen Rechten übrig geblieben, wovon man aber in denen Warum

Teutſchen Provinzien abgegangen, nachdem uns die Billigkeit, der Äº

nen ſogenannten nuäisºë ihre Öbligation gleich andern zulaſſen, Ä
exjure naturaliſoſtarck in die Augen geleuchtet,
§. 49.

obligren?
-

- -

Denndakan einem viel daran gelegen ſeyn, daß er aufmein Ver
da ich ihm z E. 1000. Thr zu leihen zugeſagt „ſch zu ver

Ä

jäbejaſſener ſonſten wenn er WeſkBriefe zu
bezahlen hat, und das vertröſtete entweder gar nicht, ºder doch nicht
zurechter Zeit bekommt, in Schimpff und Schaden, woran der an
Ppp pp
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dere ſchuld iſt, und ihm dahero dafür repondiren muß, kommen kam,
daß alſo die Vernunfft nichts von Pačtis nudis weiß.
§. ſO.

-

Was ein .

Was ein Pačtum veſtitum ſey, ſolches wird man am beſten ver

Factum ve- ſtehen, wenn man die beſondern Gattungen deſſelben nach der bekand
Äſey?ten Diſtinction im legitimum und adjectum betrachtet. Pactum

Ä

legitimum iſt, welches durch einen beſondern Legem Civilem ſeine
Krafft erreichet, da es zuvor als ein Paëtum nudum keine Actio

Ä

und adje- nem producirt.
§. ſ I.

étum,

Alſo war die Schenckung, bevor man einem die geſchenckte Gabe
Ä überliefert hatte, anfänglich bey ienen Römern ein Pačtum nudum;
legitim iſt hat aber durch den Lºgem 3 . § 4 ff. de donationibus eine ſolche

Exemplu

º Schen Verbindlichkeit erhalten, daß man den Schencker, ob man ſchon das

Geſchenckenoch nicht hat, verklagen, und zur Erfüllung ſeines gegebe,

"8

nen Wortsgerichtlich anhalten kan.
-

§. ſ2

Ebenalſo iſt durch ein beſonderes Geſetze de Conſtituto die Ver

item das

Ä ordnung gemacht worden, daß ein Pactum nudum, wenn man der
Run,
gleichen Verſprechen zwey- oder mehrmahl wiederholet, welches eben
Conſtitutum heiſt, gelten, und eine Klage geben ſoll. Dieſesmann
ten die Römer nun ein Pačtum veſtitum legitimum, vielleicht des
wegen, weilen es als ein Pactum nudum in foro nicht erſcheinen
durffte, durch ein beſonderes Geſetze aber gleichſam ein Hochzeitlich
Kleid, mit welchen es nunmehro in foro eben ſo breit einher tretten
kunte, und eine ſo kräfftige Aêtion, als die Contractus, gab, über
kommen hatte. Man ſiehet alſo offenbar, daß die ganze Sache mit
dem Pačto legitimo aus dem Jure Civiliſch
, Und der

#

Vernunft unbekandt ſey, nachdem es lediglich auf die Aſſiſtentiam
legis civilis ankommt,

Die andere Gattung von Pactis veſtitis waren die adjecta, oder

Fa&a ad-

e&a,

§
ſ3

-

diejenigen Pačta nuda, ſo man an einen Contračt ſogleich hinten
und dahero als ein annexum deſſelben Contracts gelten

Ä
lieſſe. Ä ich zum Erempel einem ein Guth verkauffte , und

mir dabeydiender Wand Nied- und Nagelfeſt eingemachten Spie
gel, oder andere dergleichen Sachen, auszoge, dargegen

Ä#
UE

-

§
)o( #
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Käuffer einen zum Guth ſonſt nicht gehörig geweſenen Garten an
noch zuzugeben verſprache; war dieſes Pačtum ſo lange ein nudum,
als von beyden Theilen noch nichts praeſtiret worden, da hingegen
daſſelbige, wenn ich v. g. die Spiegel ſchon empfangen hatte, einen
Contračtum innominatum darſtellte, und zur Abtrettung des Gar
tens mich obligirte.
Wenn nun ein ſolches Pačtum, ſo ſonſt nu
dum geweſen war, in continenti an einen Contract , wie hier der
Kauff war, angehenget wurde, ſo hieſſe es Pačtum adječtum, und

producirte ačtionem in foro. Solchergeſtalt hätte zwar ein ſolches
Pačtum adječtum vor ſich ein Hochzeitlich Kleid, in foro zu erſchei

nen, an; die Römer aber glaubten doch, daß daſſelbige in dieſem Fall
ſich unter den Mantel des Haupt-Contracts verkrieche, und derge
ſtalt als ein veſtitum einher gehe. Aus dieſem allen erhellet nun,

daß ein Pactum veſtitum in genere ſey, wenn ein ſonſtiges Paëtum
nudum durch ein beſonderes Geſetz, oder einen gleich vorhergehenden
Contract obligationem civilem, dergeſtalt, daß es Ačtionem in
foro producirte, überkommen hatte. Wie nun aber hiermit wiede
rum alles lediglich auf das Formular-Weſen, da ein Pačtum ad

ječtum von der Formul des Haupt-Contracts participiren muß,an
kommt; alſo ſiehet man wohl, daß auch die Paëta veſtita keinesweges

ins Jus Naturae gehören.
§.

4.

Solchemnach kommen wir auf die Contraête, welche man in centraste
einſeitige oder unilaterales, und zweyſeitige oder bilaterales abzu- werden ab»

theilen pflegt. Jenes ſind diejenigen, wo nur eine Parthey zu etwas Än

verbunden iſt, als da ſind das Darlehn, die Stipulation die An- Ä
trettung einer Erbſchafft, und die Solutioindebiri geſtalten dennv. g. Ä“
bey einem Darlehn ganz deutlich in die Augenfällt, daß nur derjenige,
ſo etwas geborget hat, zur Reſtitution verpflichtet, der Leihende aber zu

«nichts verbunden ſey. Die zweyſeitigen Contračte hingegen obligi
rem beyde, als v.g, den Verkäuffer zu Auslieferung der verkauften

Sache - und den Käufer zu Bezahlung des Kauff-Geldes, gleichwie
auch ein Mandatarius die anvertrauten Geſchäffte zuverrichten, der an
dere aber demſelbigen ſchadloßzuhalten, ſchuldig iſt.
§. J ſ.

-

Auf eine andere Art theilet man die Contraëte in bonae fidei & Item in
ſtriétijuris ab, welche Diſtinétion abermahls aus denen Römiſchen An-ºn“ ſei,

tiquitäten erkläret werden muß, und dahero auch ins Jus Civilege-Ä
hört. Denn da hatten die Praetores ihrejudicespedaneos, an wel.“
/
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che ſie diejenigen Sachen, ſo ihnen etwan zu verdrießlich waren, oder

worzuſie nicht Zeit hatten, zuverweiſen gewohnt waren. Alldieweilen
nun ein ſolcher judex pedaneus vor ſich das Jus zu decidiren nicht be
ſaß, ſondern vom Praetore bekommen muſte; ſo pflegte der Praetorei

ner Parthey, wenn er ſelbigead judicempedaneum wieſe, allemahl
eine Vorſchrifft, wie weit des Judicis Gewalt zu decidiren gehen ſolte,
mitzugeben. Wenn nun in dieſen Brief die Formul: Ex bona fide
darifierive oportet &c. mit eingefloſſen war; ſo hieß es ein Nego
tium bonae fidei, und ſtunde dem judici pedaneo, die favorableſte
Erklärung vor den Aétorem zu nehmen, und ſelbigem ſonſt auf aller
hand Weiſe, ſo viel die Billigkeit erforderte, zu helffen, freyundof

fen, da hingegen derſelbe bey Ermanglung dieſer Formul ſtrictiſſime
Nach dem Buchſtaben ſich richten muſte.

2

§. 6.

Zum Erempel, wenn mir einer eine Sache abgeborget, und ſelbi
Ä nun an den Judicem pedaneum gewieſen wurde, und der Praetor

Exempel

von einem geverdorben hatte, ſo konteich ihn ad intereſſe belangen. Wenn ich

Ä. hatte die erwehnte Formulnicht mit in den Uberweiſungs-Zettel geſetzt,
ich die Sache nach dem Prei. Äniſhäen“ wurde
Ä ſº konte
ad juramentum zugelaſſen; da hingegen, wenn die Formul

auch
nicht dabey ſtunde, der Judex pedaneus mir nicht mehr als den bloſ
ſen Werth der Sache zuſprechen konte; andere Differenzen zu ge
ſchweigen. Ob es nun wohl ſolchergeſtalt in des Praetoris Belieben,

zuwelchen er dieſe Formul ſetzen wolte oder nicht, ſtund: So fanden
ſich doch die Praetores, nachdem die Leute ſich gar offt über eine Par
theylichkeit beſchwereten, bey was vor Contraëten die Judicespeda
nei exbona fide, und beywelchen ſie ex ſtrictojure richten ſolten,
gleichbeym Antritt ihres Praetor-Amts einmal vor allemal nahmhaff
tig zu machen und zu determiniren genöthiget, angeſehen bey dem
Praetore, ob und wenn er die allzu harten Geſetze nach der Billigkeit

temperiren wolte, oder nicht, lediglich ſtunde. Jm Jure Juſtinianeo
ſind die Contraëtus bonae fideieinunal vor allemal in dem §. 28. J. de
ačtionibus ſpecificiret , werden auch die Effečtus davon durch
das ganze Corpus Juris geſtreuet. Und obwohl das Formular
Weſen, wovon ſich dieſe Diſtinctionherſchreibt, per L. 1. C. de Form.

ganz und gar aufgehoben worden, ſo folget doch deswegen nicht, daß

auch dieſe Diſtinction in Jure Juſtinianeo nicht mehr gelte: Vielmehr
äuſſert ſich nicht nur hierbey, ſondern auch überhaupt, daß in ſehr
-

pielen

A

)o(

§ 3

vielen Fällen die Principia abgeſchafft, die Concluſiones aber behal
ter worden ſeyn,

§, '7

nicht
läugnen,Rechte
will ich
beſſer wäre,
daß esallewege
wenn
Applicatio
in derJedoch
Römiſchen
n der
ein Auge
den Dieſe
ÄLºbDi
aufman
Zuſtand Teutſchlands, welches nichts von Judicibus pedaneis und

ſj

Ä5

dem Jure formulario weiß, ſondern ſeine Richter durch beſondere aufTeutſch
Statuta in allen Fällen zur Billigkeit anweiſet, gerichtet ſeyn lieſſe.
§. J8.

# g(T
MIC).

Ferner diſtinguiret man die Contračte in veros, &quaſicon-Diſtinctio
tračtus, welches von der unterſchiedenen Art des Conſenſus her, derConträ

kommt. Denn wenn man expreſſè oder tacité durch gewiſſe Merck- ein veros

male conſentirt; ſo heiſt es contractus verus; wenn aber das Ge- Ä
Ä muß; ſo heiſt es quaſi ".
Contractus: Von welcher Diſtinction jedoch die Vernunft gar

ſetze den Conſenſum erſetzen und

nichts weiß, wie ich alſobald unter denen quaſ Contractibus zeigen

will, wenn ich nur die veros Contractus abgehandelt haben werde.
§.

'9.

Dieſelbentheilt man nun wieder in nominatos & innominatos Die veri

ein, und beleget die letztern deswegen mit dieſem Nahmen, weilen ſie Contractus
keinen legalen, oder approbirten Contracts-Nahmen haben, und doch Än

von einer Parthey bereits das Verglichenepraeſtirt worden iſt, ande Ä
rergeſtalt, und wenn keine Parthey noch nichts gethan, ſelbiges wie Und inno
oben gedacht, ein Pactum nüdum heiſt.
Ä
-

-

§, 6o.

Es werden aber ſolche Contractus nominati wieder in regula- Neue Ab
res und irregulares abgetheilt. Regulares ſind diejenigen, ſo weder theilung
ein nomen lexicum noch juridicum eines Contracts haben, als da
ſind: Do ut des: Facio ut facias: Facio ut des ? Dout fa-

Ä
Ä.

cias: Irregulares aber heiſſen diejenigen, welche zwar ein nomen j
lexicum, aber kein legale haben, als da iſt v.g der Tauſch oder
die Permutatio.

Dieſer heiſt zwar im Lexico mit einem Worte

Permutatio; die Römiſchen Juriſten aber erkennen ſolches vor keinen

Contracts-Nahmen, welches jedoch abermals eine abgeſchmackte
Grille derer Römer war, womit ſie die Jurisprudenzſchwer, und dem
gemeinen Volck einen blauen Dunſt vor die Augen machten,
Ppppp 3
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§. 61.

Civil

esº . . Es gehöret alſo auch dieſe Diſtinction bloß ins Jus Civile wei

Ä enes mit der Benennung oder dem nomine Ä ſchlechterdings
Ä auf den Ausſpruch der bürgerlichen Geſetze ankommt.
§ 62.
Ä
Die Contractus nominati aber werden in reales, verbales
*-- 1W – sº

Ä. litterales und conſenſuales abgethelt, in welcher Diſtinction wie
injderum viel Römiſch Zeug ſteckt. Reales ſind diejenigen, welche eine
verbale

Ubergabe der Sache erfordern, als da iſt das Darlehnſ Mutuum,

Ä das Commodarum, Depoſitum und Pignus,anerwogeneineverſpro

Ächene Sache nicht eher, als biß mir jemand dieſelbe würcklich gelehnt,
“ oder bev mir jejjwerden kan, ſons
dern biß dahin ein Verſprechen, einem v. g. etwas zu leihen oder
aufzuheben zu geben, nicht aber das mutuum ſelbſten iſt.
Die
Römer hielten ſolches vor der Ubergabe pro Pačtonudó, die Ver
nunfft aber weiſet einen ſolchen, der mir etwas zu leihen verſprochen

dahin, daß er der gethanen Zuſage nachkommen ſolle, ſchlechterdin
9eß M,
-

§. 63.

Sonſten differiren dieſe 4. Contractus dergeſtalt, daß mº
Än thümlich und mit dem Beding, daß er mir eben dergleichen wieder

Wie die 4.

Äu-Äm ein Darlehn bedeutet, va ich nehmlich einem eine Sache eigene

Ä geben ſoll, überlaſſe. V. g. Wenn mir einer 1cco. Thaler mit dem
" Vorbehalt, daſ ich ihm andere jin zwey Jahren wieder geben
ſoll, leihet; ſo heiſt es ein mutuum, und iſt vom commodato

darin

unterſchieden, daß bey dem mutuo das Dominium reimutux trans
feriret wird; bey dem commodato hingegen eben dieſelbige Sache,

ſo ich einem zum bloſſen Gebrauch geleiht, und keine andere, wieder ge
geben werden muß. Alſo we mich v.g einem ein Pferdt, und zwar
umſonſt leihe, heiſt es commodatum, da hingegen wenn ich Geld

davor nehme, ſolches eine Locatio, Conducio, und das Pferd ein
Mieth-Pferdt genennet wird. Depoſitum iſt, wenn ich einem et
was aufzuheben gebe; und Pignus wenn ich einem etwas, es magnun
eine res mobilis oder immobilis ſeyn, verpfände, welcher letztere Con
traët darin von der Hypothec, daß bey dieſer der Eigenthums Herr
die verhypothecirte Sache, ſie magnun mobilis oder immobilis

ÄBeſitz behält, ein Pfandt aber dem Pfandts-Innhaber zur

ZVerwahrung gegeben werden muß, unterſchieden iſt.

S. 64.
9

4
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64.

Contractus verbales ſind, wenn man zu einem Pačto oder Contractib
Contractu noch eine beſondere Verſicherung durch das Wort, stipu- verbal“.
lor, hinzu thut / oder aber vor einem gut ſagt, und in Bürgſchafft
tritt. Soviel die Stipulation anbelanget, zeigen die Römiſchen Rech,

te, daß die ganze Sache damit auf das Römiſche Formular-Weſen
und Wort-Gefechte ankommt. Den gleichwie unter denen Teut,
ſchen im gemeinen Leben der Handſchlag vor eine gröſſere Verſiche
rung, als wenn mir einer eine Sache ſchlecht weg zugeſaget, gehalten

zu werden pflegt: Alſo hielten auch die Römer das Wort, Stipulor,
welches ich, wenn ich es teutſch geben ſolte, durch das Wort top, oder

ein Wort ein Mann ºc. ausſprechen würde, für eine ſonderbahre Zu
ſage: Woraus denn ferner von ſelbſten ſich ergiebt, daß keine Stipu
latio ſeyn konte, wo nicht ein Contractus oder Paëtum vorhergieng.

Alſo wenn man v.g einem etwas verkauffte und der letztere das Wort,
Stipulor, oder einander gleichgültiges, gebraucht hatte, ſo bekam es

den Effečt, daß es nunmehro ein Contractus ſtričti juris war, da es
hingegen ohne daſſelbige ein bloſſer Contractus emtionis bonae fidei

geweſen wäre. Wenn aber nur ein nudum pačtum, da v.g.mireis
ner mit Hand gegebener Treue, oder auf ſein Parole, oder wie es die

Römer ausſprachen, (ſi ſtipulatus promittebat) 1ooo. Thaler zu
leihen verſprach, vorhergieng, ſo war es nach hinzugefügter Stipula
tion kein Pačtum nudum mehr, ſondern gab eine völlige Aötionem,
durch welche ich einem zur Erfüllung eines ſolchen gegebenen Verſpre
Aus dieſem allen erſiehet man,
chens gerichtlich anſtrengen kunte.
daß Stipulatio eine geforderte Cautio verbalis, und keine Interroga
tioſey: Wie es denn gnug war, wenn einer durch einen Brieff, auch
ohne des andern Vorſchlag, ſich bey ſeiner Parole oder per vocabu

lum ſtipulationis zu etwas verpflichtete: Eben als wie bey der Bürg
ſchafft nicht eben erfordert wird, daß einer, ob er caviren wil, gefragt
worden ſeyn müſſe ? ſondern ſich ſelbſt ungefragt darzu offeriren kan.
Endlich iſt noch zu bemercken, daß beyde Contractus verbales, ſo
wohl die Stipulatio, als Fidejuſfio nur unilaterales ſeyn, und bloß
denjenigen, welcher cavirt, und ſeine Parole von ſich gegeben hat, vers
binden.

§. 6f

littéraim iſt nur einer, der Chirogra- Contraaus
giebet, womit es zwar literalis.
pharius, da man nemlichneinem eine Handſchrifft
, daß allemal noch # (ls
Derer Contraëtuum

wie mit der Stipulatio oder Fidejuſſion
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derer Contract vorhergehen muß, beſchaffen; es wird aber demohn
geachtet dieſer Contractus chirographarius billig auch nach der Ver
nunfftvor einen beſondern Contractgehalten in mehreren Betracht, daß
man ſich allemal erſt, ob man eine Handſchrifft haben will oder nicht,
beſonders vergleichen muß, maſſen es bey mir ſteht, ob ich einem etwas
leihen und keine Handſchrifft darüber nehmen will. Die Würckung
davon iſt eines Theils dieſe, daß man den andern, wenn er etwan der

Schuld nicht geſtändig ſeyn will, oder ſonſt ſich irret, durch ſeine eige
ne Hand vor erwehlten Schieds-Richtern oder ſonſten gegen andere

überzeugen kan, andern Theils aber, daß einer mit der Exceptione
non numerataepecuniae nach Verflieſſung zweyer Jahre nicht gehöret
wird, welches letztere jedoch eine
juris civilis iſt,

Ämatie
6

Die vierte und letztere Gattung dererContračtuum verorum ſind
ºnſenſua- die Conſenſuales, beywelchen der bloſſe Conſens zulanget, als da iſt
les,
emtio, venditio, locatio, condučtio, Societas, mandatum. Zur
Urſache giebt Herr Thomaſius in ſeinen Inſtitutionibus jurispr. div.
dieſe an, daß anfänglich alle Contraëte unter gewieſen Formuln ge
ſchehen, und die Tradition darzukommen müſſen. Alldieweilen aber
Contraëtus

die Commercia dadurch gar ſehr gehemmet worden, und frembde Na

tionen, auf ſolche Art von denen Römern ſich hinters Licht führen zu

laſſen, billig angeſtanden; ſo habe man vor nöthig, und dem Staat zu
träglich erachtet / denenjenigen Contracten, welche im Handel und
Wandel faſt täglich vorkommen, dieſe Laſt abzunehmen, und den bloſ
ſen Conſens zu deren Gültigkeit gnug ſeyn zu laſſen, woher man ſie

hernach Conſenſuales genennet, nicht als wenn zu denen übrigen Con
tračten nicht auch ein Conſens erfordert würde, ſondern weil hier der
bloſſe Conſens oder die Tradition, Stipulation, und Handſchrifft
verbindlich macht,

6

§.

QuaſiCon-

traëtus,

7.

Auf die veros folgen nun die quaſi Contractus, welche zwar
der gemeinen Meynung nach ſich auf den Conſenſum praeſumtum
gründen, immaſſen der Conſenſus tacitus gleich dem expreſſo einen
verum, der praeſumtus aber einen quaſi Contračtum ausmachen
ſoll, in der That aber ein bloſſes Inventum juris civilis ſeyn. Wenn

.

einer mein Negotiorum Geſtor geweſen, und auf meine Sachen zu
meinem Nutzen etwas verwendet hat, bin ich ex lege naturali, krafft

welches niemand mit des andern Schaden reicher werden, oder dem
andern ſeine gute Meyuung mit Undanck belohnen ſoll,

edig

ihm
2C1S

8fy
Ä; )0( H
Satisfaction ſeiner aufgewandten Koſten halber zu thun, und brauche
keinen Conſens hierzu zu praeſumiren, oder zu fingiren. Gleiche Be
wandnuß hat es mit denen andern quaſi Contračtibus, in welchen alles

mal die natürliche Billigkeit immediaté die Obligation darreicht,
geſtalten denn auch ſolches Herr Hof-Rath Griehner, und Herr D.
Rüdiger erkannt. Denn ſo ſpricht jener in ſeinen Principiis Juris
prudentiae naturalis, § 379. Quaſi Contračtuum titulo non
opuserat, ad confirmandasillas obligationes, quas eorefert Ju
inianus. Si, quicquid aequitas poſtulat, quandonec ex con
tračtu, necex deličto oritur, ad quaſi contračtus referre volu

lumus, longeplures, quam vulgo traduntur, quaſicontračtuum
ſpecies habebimus. Und Herr D. Rüdiger ſagt in ſeinen Inſtitutio

nibus Erudicionis p. 94. Schol. 3 alſo: Fundamentonititur du
plicisconſenſustaciti& expreſſ: his enim etſ addant conſenſum
praeſumtum, ille tamen, ſirecte conſideres, conſenſus non eſt.

Obligationes autem, quae vulgo putantur exillo dependerecon
ſenſu, immediate exlege ſunt. Zum Beſchluß dieſes Capitels will
ich einige neuerer Zeiten unter Völckern vorgefallene Streitigkeiten,
welche zur negotiorum geſtione und dem Contraët der Societät ge

Ä“

hören, auch dieſe beyden Lehrentrefflich erläutern, erörtern.
§. 68.

Memmin.

Das erſte ſoll ſeyn der zwiſchen der Reichs-Stadt Memmingen Ä
und einigen Schwäbiſchen Creiß-Ständen vorgefallene Streit wegen Schwäbi

der Franzöſiſchen Brandſchatzung, wovon Herr Johann Peter à Lude- ſchjétän,
wig eine beſondere Diſſertation deſociisſtipendiariis hoſti in cauſa den, wegen
reipublicaeMemminingenſis Anno 1720. gehalten hat.
#Ä
§. 69.

rand

Es droheten nemlich die Franzoſen A, 1703.bey ihrem Einbruch ſchatzung.
in Schwaben, ſowohl der Stadt Memmingen, als auch denen da-Statºon

jerumgeſeſſenen Ständen mit Feuer und Schwerd woferne ſie nicht "*.
eine gewiſſe Summa Geldes erlegen würden... Dieſem Ubel vorzu
bauen, tratten einige Stände, worunter auch die Reichs-Stadt
Memmingen war, zuſammen, und accordirten denen Franzoſen auf
6. Monathe 67608. Rthl. dergeſtalt zu bezahlen, daß jeden Monath

der ſechſte Theil davon abgetragen werden ſolte, wie denn auch damit
würcklich der Anfang gemacht, und die drey MoMathe, Majus, Julius,

und Junius, richtig bezahlet worden.
Oqq qq

§, 70.

)0(
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M. 7o.

-

-

Nachdem aber im Monath Auguſtiſchszutrug, daß der Feindin
der Schlacht bev Höchſtätt eine Erſtaunungs-würdige Niederlage er
lidte und Feldflüchtigwerden muſte, und die in Memmingen liegenden

Franzoſen ſolches erführen, getrauten ſie ſich dieſe Veſung nicht weiter
zubehaupten, ſondern machten ſich zu einer ſchleunigen Retirae fertig,
verlangten aber zuvor, daß man ihnen die noch rückſtändigen Monathe,
vermöge getroffenen Vergleichs, bezahlen ſolte.
-

-

-

-

§. 71.

-

-

-

-

Und weil die Kürze der Zeit, daß man an die übrigen Compaci.
fcentenetwas hätte ergehen laſſen können, verhinderte: So drung der
Feindin die Memminger unter Bedrohung Feuer und Schwerds, den
ÖVorſchuß hierunter zu thun, und die Ratas von denen übrigen Mit-In
tereſſenten wieder zu fordern. Ohnerachtet man nun die Härte die,
ºſer Anforderung, da eines vor alle bezahlen ſolte, dem Feinde vorſtellig
gemacht, auch ſonſten alles herfür geſucht, was möglich geweſen, und die

Armuth der dedrängten Stadt, mithin die Unmöglichkeit, alles aufzu,
bringen, vorgeſchützt: So war doch damit nichts auszurichten, ſon,

dern man hat beſorgen müſſen, daß der Feind daher Gelegenheit neh

men möchte, die Stadt, und ſo weit er in der Nachbarſchaffe einige
von denen Intereſſenten erreichen können ausplündern und nachge

hends die Entſchuldigungvorwenden möchte, daß man ſein Wort auf
Seiten der Compaciſcenten ſelbſten nicht gehalten.
§. 72.

-

Beyſolchen Umſtänden nun, da das Feuer ſich bereits in de

Aſche zeigte, hat mandem Feind endlich die Vorſtellundadingethan,
daß er mit dem einen bereits bißandie zwey Drittelverfallenen Monath
Auguſtizufrieden war, und derer übrigen zwey, als des Septem

bris und Oétobris ſich begab. Da dann die Stadt Memmingen
ſolchen Vorſchuß willigen, und, gröſſeres Unheil abzuwenden, für
die andere bezahlen muſte: Worgegen der Feind derſelben jura ceſſa

gab und den 9Äuguſti ſeinen Abmarſch, ohne Feindſeligkeiten ir,
gend zu verüben, nahm.
*

f

§. 73.
Weil nun die Stadt hierunter
Freund nachbarlich gehandelt, auch
-

-

das errichtete Pactum vor ſich hatte, ſchiene es billig zu ſeyn, daß die

Äten der Stadt dieſen Vorſchußmit allem Danckbezahle und
vergütet hätten,

-

-

-

§ 74

-
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M. 74-

-

-

-

f

-
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Wieder alles Vermuthen aber weigerten ſich einige der Wieder

zahlung, unter dieſen und andern Praetexten und Schein-Gründen,
daß die Stadt Memmingen hierunter, ohne Ordre von denen übrigen

zu haben, ſich mit dem Feind eingelaſſen, folglich dieſe Fatalité mit uns
ter den Verluſt bey dem Kriege zu rechnen, und vor ihr eigenes Unglück,

ſoihnenGOttzugeſchickt, zuhalten habe.

- -

§. 7ſ.
-

-

Dagegen aber die Stadt dafür hielt, daß ſich die Intereſſentender
Wiederbezahlung desjenigen, was ſie vor ſelbige vorgeſchoſſen, zur Unge
bühr weigerten, mithin die Stadt ſich gezwungen fände, die Sache bey
dem Kayſerlichen Reichs-Hof-Rath anhängig zu machen, und ihr ha
bendes Befugnüß daſelbſten vorzubringen: Wie dann auch der Kay
ſerliche Reichs-Hof-Rath, nach eingegebenen erſten Libell die Billig
keit derſelben dahin begriffen, daß er ein den Memmingern favorables
Concluſumertheilet.
§. 76.

Ob nun wohl die Reichs-Geſetze, nebſt dem Jure Romano , wel
ches die Teutſchen Stände ebenfalls auf gewiſſe Maſe gegeneinander
obligirt, hierinnen Ziel und Maſe gehen, ſo läufft doch das meiſte auf
das Recht der Vernunft, mit deſſen Rationibus man auch in dieſer
Sache pro & contra gefochten, am Ende hinaus. § 77.

Dieſem zufolge entſteht allhier die Frage: Ob die bey der Sache Frage: Ob
concurrirenden Stände nach denen Geſetzen der Vernunft gehalten die Stadt

ſeyn, den an den Feind ihrentwegengethanen Vorſchuß des Monaths Memmin

Auguſti 1704. der Reichs - Stadt Memmingen wieder zu bezahlen? Äh,
Man hätte zwar eine general-Frage daraus machen können: Weilen

Ä.

aber nach Anlaß derer bey dieſem Faêto mit unterlauffenden Neben-Ä
Umſtände viel feine Meditationes vorkommen: ſo hat man die Frage,

-

nach Anleitung des bey dem Herrn Ludewig befindlichen Reſponſi,

lieber auf das Factum richten wollen,
-

§ 78.

Pro rationibus dubitandi hat von Seiten der Mit - Intereſſir- Rtio du

ten Stände wider die Reichs-Stadt Memmingen eingewendet wr bitandi den wollen: 1.) Daß man überhaupt dasjenige, was man einem Feind prima.
Qqq qq 2
zUr
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zur Zeit der Noth zugeſagt, wenn die Noth ceflirt, weiter zu halten
nicht ſchuldig, der Feind auch dergleichen ferner zu verlangen gar nicht
befugt ſey, in mehrerer Erwegung, daß diejenigen, welche Feindſee

ligkeit gegeneinander übten, einander keine Treue, oder länger etwas
zu halten ſchuldig wären, als Gewalt und Furcht währete, der man
nicht etwan aus einer natürlichen Schuldigkeit, ſondern nur deswe
gen zu weichen verbunden ſey, weil jeder Vernünfftiger aus zweyen
Übeln das kleineſte zu erwählen habe, geſtalten denn auch Coccejus de
poſtliminio in pace Sečt. III. § 19. wo er ſchreibt: Contributio

hoſtipromiſſa dispulſo metu non debetur , cui exceptio oppo
ni poteſt fačtae injuſtè exačtionis, dieſer Meynung zugethan ſey.
Adde Puffendorf Lib. IIX. de Jure Naturae & Gent. Cap. 7.
§. 2.

-

.

S. 79.

2.) Mit dieſer Raiſon verknüpffen ſie noch eine andere, daßnems

Ratio du-

bitand lich zwiſchen Feinden als Feinden, das iſt, in Pačtis, wodurch eine
Seeundº- Art der Feindſeeligkeit in die andere verwandelt werde, gar kein wei
ter Vinculum juris ſey, als worzu die kriegenden Partheyen die
Noth und der Nutzen antreiben. Accedit, ſchreibt Vogt in einer
Diſputation de lytro incendiario §. 1o. pag. 21. quod inter ho
ſtes, quamdiutales ſunt 2 & quatenus alter alteri vim infert,
non detur juris alicujus vinculum, ſed omnis eorum obligatio
ſola prudentia & utilitate dirigatur; & propterea ſicutipoten
tiae majori interdum cedendum eſſe ratio jubet , ita , ſi vires

hoſtium attritze, & res noſtrae in tuto collocatae ſint, impru
dens foret , & conſcientiam male ſanam haberet , qui mali
tiam aliorum ſuis opibus ſufflare ſtudioſe iterum vellet.

Nec .

etiam, poſt pacem & amneſtiam faëtam, pačtis in ſtatu belli

initis , vis juris tribui poteſt , quia ſe legitime adea compul
ſum eſſe, alter neque ante neque poſt pacem agnoſcet, niſi
hujus tabulaenovum robur ejusmodi conventionibus dede
rint : Quamdiu autem jus hoſtis cogendieſt illiquidum, tam

diu quoque obligatio ſolvendimanet illiquida. , ſicque incer
ta incertis quaſi compenſantur.
-

-

Denique obligationes, quae

non ex proprio motu vel nudo beneplacito deſcendunt, ſed
quas imperium ſeu vis alterius imponit , ſua natura conditio

,

-

nem hanc reſolutivam & tacitam in ſe continent, ut, defi
r
>

-

-

-

-

-

-“
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ciente jure vel facultate imperandi , ºriam obligatiº ipſa ex
piret

At vergotentia jubendi ceſſat , quam primum ho

reconciliatis belligeran
tious , gequalitatis Status reducicur. Interim , ut omnis haec

ſtis finibus expellitur, v C quardo

diſputatio tollatur , optimum conſilium eſt, quid circa

ejusmedi paéta in poſterum juris eſſe debeat , tabulis inſere
re pacis , & ſi denuo illa confirmentur , a ſolucione neque
remedium aliquod juris naturalis , neque edictum praetoris,
quod viaut clam, quenquam liberare poterie. Non dicimus
violationem fidei, hoſtidatae ſemper eſſe licitam, hoc enim
Machiavelliſmum ſaperet, ſed , poſitis certi circumſantiis, pie
tati ac honeſtati minime adverſari , volumus, ſi à pačto,
quod hoſtium minae extorſerunt - iterum recedamus. Et, ne
doctrina noſtra flučtuet, vel inſtar naſ cerei ad omnes for

mas recipiendas apta videatur, diſtinguimus inter pačta bel
ligerantium , q"ae Statum hominum ordinarium, ſcil. ſocia
litatis & tranquillitatis , in totum vel pro parte reducunt,
& inter illa , quae unum hoſtilitatis genusſaltem commutant
in aliud. Priora omnino valida ſunt & qui ea violat, isna
turae legem ipſumque DEum, hujus legis autorem, contem
nit. Rečte enim Legati Romani olim dicebant Regi Perſarum

apud Procop. 2. Perf quod ſ nunquam conveniretur in pacem,
id eſſet , hominum vitam in ferarum commutare. Et perti
nent huc paéta induciarum , literae commeatus, promiſſio

ſalvaeguardiae, paéta de redimendis captivis, vulgo Cartell, de
non impedienda agricultura &c: Poßeriori vero generis pa
éta non ulterius ſunt obligatoria , quam quousque neceſſitas
vel utilitas hoc exigit, v.g. ſi Gubernator fortalitii, in ex
tremis anguſtiis conſtitutus, cum hoſte paciſcatur ſuper dedi
tione, ex improviſo autem ſuppetiae adveniant , a pačtore
ſilire non ſolum poteſt , ſed & debet: per deditionem enim
non tollitur hoſtilitas, ſed ſaltem aliam induit formam , ita

ut, qui antea fortalitium obſedit , nunc illud poſſidere ve
lit. Simile Exemplum occurrit in lytro incendiario, hicenim
parcitur quidem aedificiis, ſed evacuantur loculi, utrumque
nos male habet. Conf, elegantiſſima ſcripta , in cauſa Danico
Holſatica, ſub Titulo: Rendsburgenſia pačia non paéfa : item: llnio
& communio, olim edita.
-

-

Oqq qq 3
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stertia.

die Furcht ceſſrt habe, um ſo weniger

Ä

ig geweſen, als eine ausge

machte Sache ſey, daß in dem Falle die Verbindung auf Seiten des

Gegentheils wegfalle, auch des Feindes Recht aufhöre, einfolglich um
ſonſt geweſen ſey, daß dieſer ſein erloſchenes Recht an die Stadt Mem
mingen cediren und dieſe ſolches acceptiren wollen,

-

§. 8 f.

Quarta,

-

-

4.) So könten auch die Exemples nichts thun, welche man aus de
nen Römiſchen und andern Hiſtorien anführe, da ein Volck derglei
chen Paéta einen Feind auch nach ceſſrter Furcht gehalten, maſſen es in

eines ſolchen Volcks Wahl und Willen geſtanden, in Haltung feindli

cher Treueübermäſſig zu ſeyn, woraus kein allgemeines Geſetz erzwun
gen werden könne.
Quinta.

. .

82.
2.

--

-

-

-

-

-

-

-

.) Im Fallman auch dißfalls etwas überflüſſiges thun wolte, ſo

bringe dennoch der natürliche Wort-Verſtand des errichteten Päéti,
da man dem Feinde eine Sommer- Verpflegung verſprochen, keinen
andern Senſim als dieſen mit ſich, im Fall nemlich der Feind den Sommer

hindurch ſein Quartier an dem beſtimmten Ort und in dem Lande behalten

würde ſo aber weder geſchehen, noch auch wegen des Höchſtedter Sie
ges geſchehen mögen, indem der Feind dieſes vor ſein Glück geachtet,

zeitig durchzukommen, und keiner Parthey von der ſiegenden Armee
in die Hände zu gerathen.
§. 83,
6.) Vielweniger könne die Stadt Memmingen ex Jure Societatis
-

-

Sexta.

-

iren, weilen die Bundts Verwandten niemahls den Sinn gehabt,
länger, als des Feindes Gewalt währet, in ſolcher Verbindung ge
meinſchaftlicher Lieferung zu verbleiben, mithin nach geendigtem Nego
tio die Societät von ſelbſten aufhöre. Folglich die Stadt Memmingen
nach

Ä Höchſtedter Schlacht auf ſolche Bunds-Verwandt

ſchaff weiter micht refelren können.

-

*

§ 84.

7.) Nachdem auch jeder Theilindergemeinſchafftlichen Lieferung,

Septima,

ſeine Quptam und was ihm zukommen, ſelbſtenentrichtet, ſey die Stadt

um ſo viel weniger wegen des dißfalls gelittenen Schaden zu beklagen,
weil ſich ſelbige muthwillig in fremde Händelgemengt, und was ande
«--

.

L

-
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renicht ſchuldig, für ſie bezahlen wollen, da es denn billigheiſſe: Sibiim
putet, quipro alio ſolvitindebitum L 23.ff de neggeft.
§. 8 ſ.

–8.) Womit denn auch die eingebildete Negotiorum geſtio übern Octavz.

Hauffen falle, weil ſich ſelbigeadindebita nicht erſtrecke, noch geſagt wer

den möge: Quodnegotium geratur alterius in re, ubi nullum negotium
alterius invenitur.
-

-

-

§. 86.

-

-

-

9.) Endlich ſovielden Ä Rhodiam oder das Wisbiſche Hanſee- Nona,
Recht de jačtu, aus welchem die Stadt Memmingen arg leg, ſchlieſſen

wolle angehe, wiſſe der Gegentheilvomkeinem Schiff in welchem die côm
paciſcirenden Stände ihre Waaren und Güter mit der Stadt beyſam- -

-

men gehabt, wohne auch mit der Stadt Memmingen nicht in einen

Hauß, ſondern es ſeyjeder von denen Compacicenten ein eigener beſon
derer Reichs-Stand, mithin in gemeinſamer Krieges Noth, Einquar
tirung und andern Zufällen, einer ſo wenig den andern zu übertragen

Ä man dergleichen einem benachtbarten fremden Staat mit

Recht zumuthen könne, wodurch denn es alles dieſes wegfalle, was de
communi naufragionavis ejusdem, deaedibusincendiicauſa dirutis in eodem
vico, de contributione ejusdem Reip. civium in metatis, lytris, ſtipendiis mi

litaribus &c. angeführet worden, maſſen man läugne, daß unter ver
Reichs-Ständen nur ein Schiff, Dorffoder Republique

ſº
ey.

-

„§: 87
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10.) Bey welchen Umſtänden die Stade Memmingen ſich be-Deeima,
greiffen, und den erlittenen Schaden unter die menſchlichen UnglücksFälle rechnen, oder gedencken mögte, daß ſolcher eine Suite ihrer Ve-

*

-

-

-

-- - - -

-

-

-

ſtung, als dahin ſich ein Feind vor allen andern zuziehen,und einzuquartiren pflegte, wäre.

-

--

-

-

:

-

§. 88.

11.) Worzuendlich noch komme, daß die Stadt dieſen erlittenen Undecima.

Schaden um ſoviel deſto eher verſchmerzen könte, je gewiſſer wäre, daß
die Franzoſen alles aus der Nachbarſchafft gezogene Geld in Memmin
hinwiederum zugewendet,
gen wieder verzehret, und der

Ä

welcher Abrechnung ſie dieſen Verluſt gar leicht überwinden kön
bey
TLN.
N.

-

-

§. 89.

-

geſchweigen

-

-- -

-

-

sºººº Duoden

vermuthlich

Zu dergleichen,ſelbſt
daßzufaſt
ſey, man habe dem IIA,
. . 12.) Feind
ſüchtigen
dem Ende an die Hand
-

-

-

Ä
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dadurch demſelbigen Mittel bey der Abreiſe, ſeine in der Stadt ge

machteSchulden bezahlen zu können, zu verſchaffen,beywelchen Umſtäns
den man wohl ſagen könne, daß die Stadt Memmingen dißfalls mehr
ihre eigene als andere Negotia gerirt habe.
§. 9O.

-

Allein alle dieſe Gründe, wieſcheinbarſeauchſeyn, laſſenſchg

DieſeRa-

leichte, wenn man nur die Sache etwas näher betrachten will, beant
Ä“
Ä worten. Denn da habe ich ſchon oben L. 2. C. 1. in der Lehre von der

Ä Fürchgewejda obwohen die Furcht aufgewjemaj die Ä
undj zernichte, ſolches doch bey erzwungenen Frieden-Schlüſſen, gegebenen
, accordirten Brandſchatzungen und dergleichen,
die erſte Quartier vor der

Ä

garnicht Platz finden könne, weilen ſonſt kein Mittel übrig gelaſſenſeyn
würde, wodurch ein Nothleidender von dem endlichen Untergangſch

erretten könne.

Denn da würde ein Feind zu allem unmenſchlichen

Vornehmen verleitet werden, im Fall derſelbige zum voraus wüſte, daß
der Uberwundeneſothane Verträge mit ihm vor unverbindlich achte,
und ſich befugt glaube, die Verträge ceſſante metu zu brechen, beywel

chen Umſtänden denn der Feind den Uberwundenen dem Vieh gleich
halten, und nicht eher ruhen würde, als bißer denſelben zu Grundege

richtet, ganz und gar Wehrloßgemacht, und in den Stand, daß er ihm
nimmerſchaden und die gegebene Treue brechen könne, geſ

habe.

§. 9I.
Teſtimonium

Verum,ſchreibt Herr Ludewigp. 9. in angeregter Diſſ. hac dočtrina
eſtis & pernicies eſſet in bello. Ita enim non moderateutetur vičtoria ſua

Ä

conditiones à devičtis vičtorioblatas, non ſpatium dabit de
Herrn Ludevvig* liberandi quidexpediat; nonindulgebit morasad ſatisfaciendum, non preci

hiervon.

bus &ſupplicationibus tribuet fidem: Sedid aget, ut fünditus deleathomi
nes fortunasque, ſumma quaeque miſceat imis, &omniapeſtundet, Add.
Böhmer in Diſſ de metu.

§. 92.

Die andere. Und weilendieſe Rationes ſowohl in Paëtiswelcheden gänzlichen Frieden
herſtellen, als auch in ſolchen, wo nur eine geringeeHoſtilität mit einer hä2
tern vertauſchet wird, ſtattfinden;ſokan ich nicht ſehen, was VogtensDi
ſtinčtionallhier helffen will. Und obgleich andere, worunter auch oballe
grterVoigtbegriffen,hierinnen unter rechtmäſſigen und unrechtmäſſigen

Kriegen einen Unterſchied machen, und im erſten Fall einem Feinde
Ä einzufordern, und ihmedieveraccordirten Geld-Sum
men zu liefern, einräumen, in dem andern aber nicht eingeſtehen

"#

-
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Soiſtdoch dieſer Unterſchied, wie ich ſchon oben gezeigt, zwiſchen krie
genden Partheyenfaſt inapplicable, weil über dem Nahmen

Ä

ger und unrechtmäſſiger Kriege die ſtreitenden Partheyennimmermehr
eins werden, und es denenſelbigen niemahlsan ſcheinbaren Gründen,
womit ſie ihre Sachen beſchönigen ermangelt, wovon das Judicium zu

fällen, keinem Unterthanenbeyder Partheyen, noch einer Partheyſelb
ſtenfrey ſtehet. Denn da urtheilen die Partheyen ſelbſt mehremtheils
aus ihrem Affect; ein Unterthan aber mag ſich deſſen um ſo vielweniger

anmaſſen, als er eben dadurch, daß er von des Feindes Gerechtigkeit
der

Äjen urtheilet,

zugleich ſeines eigenen Ober-Herrn Kriege ver

wegentlich und aufeinedenen Unterthanen ganz unanſtändige Art cri
tiſiret; aus welcher Urſache denn auch die Franzöſiſchen Geſandten bey
dem Ryßwickiſchen Frieden, bey denen Mediatoribus darauf drungen,

die Kayſerlichen dahin zu diſponiren. daß ſie ſich der Reden enthalten
mögten, womit ſie den Krieg des Königs in Franckreich vor unrecht
mäſſig ausgeben, weilendergleichen nur anzuhörenbey einem Franzöſi
ſchen Unterthanen ſchon ein Crimen laeſar Majeſtatis ſey.
§. 93.

W

Abſonderlich haben die Teutſchen, wenn ſie einen Feind Treuund Pasta zu

Glauben verſprochen, ganz unerhörte Proben ihrer Redlichkeit erwie-Ä
ſenſintemahlen ſie nicht nur denjenigen, welcher dem Feind die gegebe- Ä.
ne Treue gebrochen, als einen Ubelthäter geſtrafft, wie Hertius de lytro Ä
Sec. 2. § 21. bezeuget; ſondern auch dergleichen Perſohnen nimmer-nahe
mehr in einer erbahren Geſellſchafft erdultet, ſolchemnach jederzeit bey
denen Tourniers-Articuln, auch den Tourniers-Genoſſen die Anzeige ge

than, daß derjenige, ſo dem Feind ſeine Hand-Treue gebrochen, ſich dies
ſer Geſellſchafft Äthältj gle.

-

§ 94.

Und obwohl, wie die Gegen-Partheyanführet, die bloſſen Exem-Widerle,
ples in einer vom Jure Naturae dependirenden Sache nichts thun mögen; gung der

ſo
habe icheine
dochimoben
bereits erwieſen,
daß der Krieges-Brauch
Völckern
vernünfftigen
Recht undecdrte
Frage gar wohlunter
ent- vºn
Ä du
ſcheiden könne, und obligationempaëtitiam habe. Es trägt dahero zur “
Erörterung unſerer Frage des Prinzen Eugenii, als eines groſſen Feld
Herrns, und dem man die Wiſſenſchafft Ä Krieges - Brauchs wohl

zutrauen wird, Deciſion, welche er der Stadt Augſpurgin gleichem Caſu
gegeben, nicht ein geringes bey. Denn dahatten die Franzoſen beyih

rem Abmarſch nach der Höchſtedter

Ä

von denen

AlsºN
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§

den Reſt der verwilligten Brandſchatzung gefordert, und dieſerhalber
Geiſſeln mit
genommen, welches die Augſpurger unbillig zu ſeyn
glaubten, und derowegen bey dem Friedens-Schluß den Prinzen Eu
enium Ä ſo ihnen aber die Antwort gab, daß die Stadt
Augſpurg den Reſt der verwilligten Brandſchatzung denen Franzoſen

auch nach genommener Flucht zu bezahlen ſchuldig, und dieſe nach aller
Krieges-Manier gar wohl Geiſſelvon der Stadt zunehmen befugt ge
weſen. Hertius de lytro Sečt. 2. § 3 §. 9Y.

Wohinzu noch kommt, daßinfačko unrichtig, ob wäre der Feind

nicht mehr im Stande geweſen, nach erlangter Zeitung von dem Sie
e beyHöchſtedt etwas zu fordern, weilja, ehederwürckliche Abzugge
Ä
o viel Zeit und Stunden ſchon vorhanden geweſen, als erfor
Ätadtalsumher, Preißzumachen,
und in Brand zu ſetzen.
ert werden, alles, ſowohl in der

/

chen,

§. 96.
Widerle2

gung des

fünfſten

Ä

Am allerwenigſten aber mag das
Argument von Som
mer-Quartieren etwas helffen, weilen es ja dem Feinde frey geſtanden,
die geſamte Summe der 676o8.Gulden auf einem Bretzufordern, deſſen
Barmherzigkeit, daß er denen Uberwundenen zu gute die Zahlung auf

Termine geſetzt, ihme zugänzlicher Entbehrung des Reſts nicht gerei

chem kan. Zugeſchweigen, daß der Feind nicht Urſache gehabt, ſolch
Geld als ein Sommer-Quartier oder ander dergleichen Dingzufordern,

ſordernes hat die Natur einer Bandſchatzung, was man ihm auch vor
Nahmen auferlegt. Es iſt die Abforderung einer Brandſchatzung,

nach dem Jure Bli, ohnedem das gelindeſte Mittel, deſſen ſich ein Feind
gegen Uberwundenegehraucht, daheroſothane des Feindes Modellie

ihm zu keinen Nachtheil gereichen kam noch nach ceſſirender Krieges
Gewalt ihre Würckung verliehret. Denndawürde ein Feind, wenn
er beſorgen müſte, daß durch eine erlittene Niederlage oder andernder
Ä Unfall, welcher nachdem variablen Krieges-Glückgar baldeihm
egegnen kam, die übrigen Termine der Brandſchatzung verlohren
giengen, nimmermehr ſo einfältigſeyn, daß er die Bezahlung ſothaner

Gelder ſo auf einen Bretzu fordern in ſeinen bloſſen Belieben geſtan
den, auf Zeit ſelte ſetzen laſſen, ſondern die völlige Bezahlung mit grau
ſamſterForce aufeinmahl eintreiben, und die ſaumſeeligen Uberwunde

nen mit Feuer und Schwerd heimzuſuchen Füg und Macht haben, daß
alſo durch dieſes Principium die Uberwundenen in einen weit unaº
-

-

-
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ligen Zuſtand geſetzt und im Fall ſie ſo viel Geld ſogleich nicht in Be
reitſchafft haben, zudem äuſſerſten Ruin gebracht werden.
-

Nachdem nun einmahl ſo

§. 97.

-

se

aus dem vernünftigen Recht, als Antwort
auch
dem
Welt-kündigen
Krieges
Brauch
erwieſen worden, daß ein ºde
Feind auch nach ſeiner Retirade den Reſt der accordirten Brandſcha- ſechſte.
tzung zu fordern allerdings Fug und Macht habe, mithin die Uberwun

denen ſchuldig ſeyn ihm ſolchen Ruckſtand hintennachzubezahlen: So
folget ganz natürlich, daß man der Stadt Memmingen, welche ſich auf die
Juraceſſa,die Regeln der Societät,und die Negotiorumgeſtion beruft, nicht
objiciren können, daß ſie ein Indebitum vor die andern bezahlt, und die So
cietät oder gemeinſchafftliche Verbindung zu Bezahlung der Brandſcha
tzung nachceſſirterFurchtaufgehöret,ſondern eskan die Stadt aus allen
dieſen Gründen, memlich des Juris ceſſ, ſocietatis& negotiorum geſtionis

wider den Gegentheilgar wohl agiren. Denn da weiſt die ihnen von

denen Franzoſen ausgeſtellte Quittunggar deutlich aus, daß ihnen die
Franzoſen ihre Forderung an denen übrigen mit dürren Wortencediret

ünd abgetreten. Und weilen der Stadt von dem Feinde auskeinem an
dern Grundeſohartezugeſetzt worden, daß ſie mit denen compaciſciren

den benachbarten Ständen eine gemeinſchafftliche Lieferung verſpro
chen, mithin die Stadt, was ſie hierunter erlitten, hauptſächlich der

errichteten Verbindung zuzuſchreiben und beyzumeſſen hat, ſo iſt auch
dieſe Sache aus denjenigen Regeln der Societät billig zu ermeſſen, wel
che die Vernunfft dieſem Contract anweiſet; da ſich denn
die

Ä

Regelangiebt, daß, weilbeyerrichteten Societäten ſich manche Begeb
müſſezutragen, die man bey dem Anfang nicht wohl zuvor abſehen oder
abreden können, ſondern auf Gutheit, Freundſchafft und Redlichkeit
der Bunds - Berwandten geſe. ſeyn laſſen müſſen, man bey ſolchen

ſich ereignendenunvermutheten Fällen nicht nach dem Rigeur der Wor
te, ſondern als Freunde und Brüder unter ſich zu verfahren habe, wel
ches alsdemnum ſo vielſicherer und gewiſſer iſt, im Fall die Societas inei
ner Sache geſchloſſen worden, worzu der Feind den Schlüſſel, von ei
nem Socio dasjenige

Ä , was eigentlich alle insgeſamt ange

het,undconjunétisratis zu bewerckſtelligen geweſen wäre,in denen Händen

hat. Beywelchen Umſtänden, und dadieStadt Memmingen occaſione
dieſererrichtetenSocietät denen Franzoſen zu vielbezahlen müſſen, aller
dings billig iſt, daß die andern dieſe Stadt nicht unter der Schulden

Laſtſtecken laſſen, ſondern vielmehr hierunter, wie Socii, Freunde und
Brüderhandeln, und jedweder die wenige Ratam wieder bezahlen, in
-

-
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Erwegung, daßSocian allen Glück und UngÄºn

die ſich bey

Gelegenheit der Societät zugetragen haben, gleichen Theilnehmen müſ
ſen. Dagegen

# dann nichts hindert, daß von dieſer Bezahlung die

Mit Conſorten ihren Vorgehen nach weder Nutzen, noch in der That
die Abwendung einigen Unfalls, den der flüchtige Feind anzurichten kei
me Zeit mehr gehabt, dabey genoſſen; indem genug iſt, daß das letztere
die Stadtintendiret, und die Bunds-Verwandten, wenn ſie durch ei

nen Socium Schaden leiden, ſolchen der getroffenen Geſellſchafft zu
ſchreiben, und ſich begnügen müſſen, daß der leidende Socius hierunter

nichts verſehen. Dannenhero auch vergebens, wenn der Gegentheil
maſſen adaoberwieſenermaſſen dem Ä das Recht, die accordir
vermeinet, daß die Societät mit der Schlacht bey Höchſtedt aufgehöret,
tenrückſtändigen Termine auch nach geſchehener Retiradezufordern,ver

bleiben, dieſem Juri auf Seiten der andern Partie nothwendig die alte
Obligation, ſo eben die verglichene Societät oder Verſprechung der ge

meinſchafftlichen Lieferung iſt, correſpondiren muß.
§. 98.
Geſetzt aber, jedoch ungeſtandenen Falls, es wäre niemahls UNter
-

Wiederles
gung der

denen Intereſſenten einige Vereinigung geſchehen; ſo wäre doch zu Ver

ſiebenden. bindung des Gegentheils genug, daß die Stadt Memmingen der Inter

eſſenten Heyl und Sicherheit mit ihrem Gelde gelöſet, und alles Krie

es Ubelvon Raubund Brand, deſſen man ſich von einem erboſten und
Ä
# nichts mehr ſucht, als einen leeren Teich zuruckezulaſ
ſen, zu verſehen hat, dadurch abzuwenden getrachtet, mithin negotium
der achten.

älienum gerirt, und ſich ex hac negotiorum geſtione die ſämtlichen Inter
eſſenten verbindlich gemacht.
& P. C. Io. §. 9.

Denn obgleich Grotius Lib. II. de J. B.

Ä halten will, daß ex negotiorum geſtone in dem

Rechte der Natur keine Verbindung ſtattfinde, wir auch ſelbſten oben
in der Lehre von Contračten alle quaſiContractus, dergleichen die negotio

rumgeſtio iſt, übern Haufen geſchmiſſen: ſo ſind doch andere Fundamen
ta vorhanden, welche der Negotiorum geſtioni das Wort reden, und ſel
bige vor einen verbindlichen Handel declariren. Denn im Fall der Ne
otiorum Geſtor denjenigen, cujus negotium gerit, ſich nicht verbinden

ömte, würde nicht leichte jemand einer abweſenden Perſon Sache ſich
unterziehen oder ſelbige beſorgen: woraus der vernünfftige Schluß er
folget, daß falls ein anderer bey ſolcher Negotiorum

Ä eine gute

Meymung gehabt, ich ſchuldig bin, ihn ſchadloß zu halten, wenn es mir
gleich nichts gefruchtet. Vielweniger mag gezweifelt werden, daß ich
ihm Reſtitution zu thun habe, wenn ich durch Ä Schaden

Ä

WHL0.

-

P )o(

869

worden bin, welches in unſern vorhabenden Falle ſch gar deutlich fin
det. Denn da iſt ſchon Vortheils genug vor die Mit-Conſorten, daß

die Stadt Memmingen von dem Feinde zweyMonath erlaſſen bekom
men, welche ſie nach obausgeführten Gründen noch hinten nach hätten
bezahlen müſſen. So dann hat dieſe Aufführung der Stadt Mem
mingen die Würckung gehabt, daß der Feind in aller Stille und ohne

jemand Schaden zu thun abgezogen, mithin die Mit-Intereſſentenden
Effect davon in der That verſpühret.
§. 99,

Und weil der LexRhodiadejačtu, welcher einem Schiffer, wenn der- Wie auch

ſelbige bey ſich ereignenden Sturm zur Erhaltung des Schiffes das der neunten

Seinige hinaus gewörffen, das Recht zuſpricht, daß er von denen an
dern, deren Waaren hierunter erhalten worden, einen Beytrag wie
der fordern ſollkönnen, auf ebendieſer billigen Regelberuhet; cumaequiſ
ſimum ſit, ut omnium contributione ſarciatur, quod pro omnibus damnum

contigit, ſolches Geſetze auch ſo allgemein und bewährt, daß ſich auf dem

ſamten Erd-Kreiß niemand gefunden,

die Billigkeit deſſelben in

Ä ziehen, oder darüber, wenn es ihn betroffen, Beſchwerde zu
führen ſich unterſtanden; ſo hat man auf Seiten der Stadt Mem

mingen von dieſem billigen Geſetze gar füglich auf gegenwärtigen Fall
argumentren können. Und obwohlen an dem, daß die Teutſchen
Reichs-Stände mit einander in keinem Schiff oder Hauſe leben; ſo
leben ſie doch zum wenigſten mit einander in einer menſchlichen Geſell
ſchafft, in welcher das Fundament gegenwärtigen Geſetzes, quod nemo
cum alterius damna locupletior fieri debeat, allerdinges Platz finden, mit

hin das Geſetze ſelber gelten muß, cum, ubieademeſtlegs ratio, ibieadem
fit legis diſpoſitio. Es hat nemlich mit denen Geſetzen der Vernunfft
dieſe Bewandniß, daß ſelbige nicht per ſe, ſed propter rationes ſuas obli
gren. Wenn ſich nun findet, daß in einem Fall eine Regula Juris na
turae eine Obligation, ſo durch die Admixtion der bey einem Caſu vorfal

lenden Umſtände einen beſondern Namenbekommt, produciret; ſomag
ich in andern Fällen, wo eben dieſe Regula oder Ratio ſtatt findet, gar
füglich weiter ſchlieſſen und neue Obligationes, denen die differenten
Umſtände einen andern MÄmen geben mögen, daraus herleiten.
§. IOO.

Wiederle

-

Daß man der Stadt Memmingen vorrucken will, ſie habe dieſen gung der

weilen nothwendig Ä
Schaden ihren Veſungs Wercken zu ſchreien,
läſt
sºn. Ä.
einFeind in ſolche Plätze ſich
-

-

-
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ſich gar
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legen. Denn vor eines würden die Franzoſen ſchwerlich einen Accord

auf 6, Termine gemacht haben, wenn ſie nicht einen haltbahren Ort in
der Nähegehabt, worinnen ſie die Zahlung abwarten können, daß al
ſo der Memminger Veſtungs-Wercke vor dieſesmahl der übrigen Ret

tung geweſen ſeyn. Und geſetzt auch, es hätten die Franzoſen ſich bewe
gen laſſen, die 6. Termine anzunehmen, und eine bloſſe Salve-Guarde zur

Defenſion derer Contribuirenden, und Eincaſſrung derer Gelder dahin
zulegen; ſo würde doch dadurch der gemeine Soldat noch lange ſo gut
von Streiffen und Rauben nicht haben abgehalten werden können, als
dadurch geſchehen, daß der
die Leute in die Veſtung ziehen, und
in denen Mauren erhalten können, beywelchen Umſtänden die Ve
ſtung Memmingen denen Benachbarten wiederum einen groſſen Vor
theil gegeben, daß dahero ihnen ihr Veſtungs-Bau zu ſolchem Nach
theil nicht auszudeuten iſt. Es bleibt demnach dabey, daß die bey dem
quaeſtionirten quanro concurrirenden Stände nach denen vernünfftigen
Rechten und allen Krieges-Brauch verbunden geweſen, den ihrentwe

Ä

gen dem Feind bezahlten MonathAuguſtum Anno 1704 mit verurſach
-

-

ten Schäden und Unkoſten, der Stadt Memmingen wiederum gut zu
thun, und zu bezahlen.
§. IO1.

Von der

Endlich will ich hier noch etwas von der Stettiniſchen Sequeſtra

Stettini

tion, in welcher verſchiedenes vorkommt, ſo in die Lehre von Mandato

Ä

und der Negotiorum geſtione laufft, und ſelbige illuſtriren kan, gedencken.

*“ Nach der Schlacht bey Pultawa, und der Gefangen. Nehmung des
Steinbockiſchen Corps in Tönningen, brauchten die hohen Nordiſchen
Alirten erſt rechten Ernſt, Pommern unter das Joch zu bringen; zu

welchem Ende ein ſtarckesRußiſches Krieges-Heer die Veſtung Stet
tin belagerte, auch ſoweit, daß ſelbige in kurzen ſich hätte ergeben müſ
ſen, brachte.
§. IO2.
StatusCon
troverſe,

Die Schwediſchen Miniſtrundſonderlich der Graffvon Welling,
welcher von ſeinem Könige vollkommene Gewalt, alles zu tračtiren in
Händen hatte, fiel auf das Mittel, gantz Vor-Pommern und ſonder
lich die Veſtung Stettin, dem Könige von Preußen lieber in Sequeſtra

tion zu geben, als dem gänzlichen Ruin, welcher ihr beyermangelnder
Hülffe in kurzenbevorſtunde, zu überlaſſen. Es lieſſen auch SeMa

Ä von Preußen aus Liebe zur gemeinen Ruhe hierzu ſich willig ſin
en: Der Schwediſche Gouverneur von Vor-Pommern aber, e
H

-
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vonMeyerfeld, wolte ſich darzu nicht verſtehen,biß er endlich durch die

Waffen derer Nordiſchen Aliirten genöthiget wurde, in die Sequeſtra
tion der Veſtung Stettin zuwilligen, zu welchem Ende er Se. Königl.
Majeſtät von Preußen ſelbſten darum erſuchte.
§.

IO3.

Die Nordiſch-Aliirten lieſſen ſolchen Vorſchlag gleichfalls ſich ge

fallen, und hoben gegen eine Summavon4 Tonnen Goldes, welche der

König von Preußen anſtatt eines Lytri und der Krieges-Unkoſten be
zahlte, die Belagerung von Stettin auf, zogen auch ihr ganzes Krieges
Heer aus dem Lande.
§. IO4.

--

Bey dieſer Gelegenheit wurden im verſchiedenen Schrifften, und
ſonderlich in dem
Manifeſt, demedes Herrn Ludewigs Ora- Äs

Ä

tion de Sequeſtro Sedinenſibeyzufügen, zwey Fragen publice ventilirt, ob j zwey
memlich ein Souverain etwas revociren könne, was ſein Geſandter, wel-Fragen
cher Pleinpouvoir zu tračtiren gehabt, eingegangen; und ob ein ſolcher ventilirt
durch eine ihm zum beſten von einem dritten vorgenommene Sequeſtra-worden
tion und NegotiorumGeſtion verbunden werden könne?
s“

(º

§

9.

-

... Die andre

Die erſtere Frage gehört in das Capitelvon Geſandten,allwo wir Ä

Ä
abhandeln wollen, die andre aber iſt hujus loci, und ſupponirt, erörtert.
aß der König von Schweden ſeinem Geſandten keine beſondere Inſtru
čtion zu ſolcher Sequeſtration gegeben, Ä der Geſandte bloß aus
Gutdüncken dieſen Handel errichtet, da denn pro rationibus dubitandi
angeführet wird: 1.) Daß das Jus Naturae von keinen quaſi Contractibus,

und alſo auch von keiner Negotorum geſtione wiſſe.

.) Einem Tertig

auch, ob mir etwas ſchädlich oder mutzlich ſey, zu beurtheilenumſo weni
gerfreyſtehe, als er ſolches das wenigſtemahl wiſſen könne.

-

§ 106.

Wenn man aber dargegen erwegt, daß, obwohl das Jus Naturae Rationes
von
keinen
quaſi Contractibus,
einfolglich
von keinem
Contraëtune-Än
gotiorumgeſtoniswiſſe,
ſelbigem
doch dieauch
Negotorum
geio
nicht zwar Ä be

als ein Contraët, ſondern als eine höchſtbillige Sache gar wohlbekant Ä

ſey,undvom ſelbigengebliget werde: „So ſehe man wºhl, daß der Ä
erſte Einwurff ſeinen meiſten Schein verliehre, bevorab da die menſchli
che Geſellſchaft nicht wenig Nutzen davon empfindet, wenn einjederei
nes andern Sachen und Negotüs in guter Meymung und Abſicht ſich
gePM.
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erne unterzieht: Hingegen aber auch nichts billigers iſt, als daß der an

Ä

ere,
wenn ſeine Sache dadurch verbeſſert, oder ein Unheil von
ihm abgewendet worden, dem Geſtori Reſtitution thue, und ſeine Facta
gutheiſſe, cum nemocum alterius damnolocupletior fieridebeat.

§. Io7.

Die andet.

Und obwohl ſcheinen möchte, daß ein Tertius von meinem Intereſſe
nicht wohl urtheilen könne; ſo räumt ihm doch die Vernunfft ſolches
Recht dadurch allerdings ein, wenn ſie ihm anbefehlet, eines jeden be
ſtes zu ſuchen, und Schaden zu verhüten, geſtalter ſolches Officiumoh
neſothanes Urtheil nicht zur Execution bringen kan. Solches findet
nun in Applicatione adpraeſens factum um ſovieldeſto eher ſtatt, als dem
Könige von Schweden ſeine Pommeriſchen Provinzen dadurch würck
licherhalten, und von denen Feinden befreyet worden ſind, da ſie ſonſt,

wie der Ausgang gewieſen, nothwendig draufgegangen wären, in An
ſehung deſſen die bezahlten 4ooooo. Rehl und die dabeyauf Seiten der
Schweden verſprochene Condition, aus Pommern in Pohlen und

Sachſen nicht einzubrechen, und die Lande nicht eher als nach erlangten
Frieden wiederzuhaben, gar nichts hieſſen. Denn was die 4000oo.

thl. anbelanget, hätten die Alliirten, wenn ſie gewolt, in wenig Wo
chenzweymahlſo viel vom Lande erpreſſen, und dennoch ihres Weges
Td

ziehen können: Das andre aber anbetreffend, gab es mehr Wege, in
Pohlen und Sachſen einzubrechen als durch Pommern, wenn anders

Schweden ſolches thun zu können nur im Stande geweſen wäre. End
lich hat man im Ausgange geſehen, daß dem Königvon Schweden ſeine
Provinzen wider die Nordiſch-Airten nichts geholffen
aben; daheroes ja beſſer geweſen ſeyn würde, ſelbige bißauferfolgten

Ä

Friedens-Schlußin eines unintereſſrten Ächbars Händen zu wiſſen,

als dem Feuer und Schwerdteinesan Machtünd Stärcke
weit

bis

Feindes Preiß zu
gebeM,

es sº as
-

Das

ºs )0(

-

-

..

8ys,

-

------------

Das fünffte Buch.
Von denen Pflichten/welche einen
gewiſſen Standpracſupponiren,
Das I. Capitel.
Von dem Eheſtand.
$.

- - - -

I-

.

-

. -

Spflegen
verſchiedene Autores, ehe ſie noch die Pflichten, ſo-Tranſnis.
-einen Ä Stand zum vorausſetzen,

Ä

förderſt deſtatuingenere zu reden, bey welcher Gelegenheit
ſie die vielerley Bedeutungen des Status Naturalis, nebſt an

dernDiſtinctionen zu erklärenwiſſen. Alldieweilen aber alles
dieſes im erſten Capitel des andern Buchs, und ſonſt hin und wieder
bereits geſchehen: So erachte ſolches ferner nicht nöthig, ſondern will

lieber gleichaufdie Pflichten ſelbſten gehen.
§.

-

2.

Gleichwie aber der Eheſtand der Grund und das Seminarium
aller übrigen Stände iſt, indem daraus die
, als das Sub- Warum

Ä

jeºtum aller Stände, entſpringen: ſo wird nöthig ſeyn, daß wir den Ä
Eheſtand zuerſt betrachten, und dabey vormemlich dieſes zuförderſter- Ä º

wegen, daßzwar die FernunfftvonderUnzertrenlichkeit der Ehe der Ä
Gemeinſchafft derer Güter, dem mutuoadjutorio, und derverbothemen “
Vielweiberey nichts wiſſe, jedoch aber auch ein ſolch Paºtum, darinnen

zwey Perſohnen verſchiedenen Geſchlechts einander beſtändigzubehal
ten verſprechen, keinesweges verbiethe.

-

-

-

§. 3.

Wienunalſo ſolches alles ure Natur ganz indifferentund in eines Matras
jeden Belieben, wie er ſich darüber mit einer Perſon vergleichen will, numbe

geſtellt bleibet: Alſo hat GOtt in der Heil.Schrifft, wie auch die weltli kºſ

che Obrigkeit durchdieCº-Geſetzegºrwohlenesunddaandere wo Ä Ä
hinzuthunkönnen,
Ä*
durch die Ehe eine ganz andere Form bekommen, daranreſtringren oder Äßtiwa&
s

-

-

Sssss

s. 4.“

-
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§. 4.

-

-

-– –
-

- -

-

Dem ohnerächt aber behält dieſelbigein allen andern Stücken

Iſt ein

ſohnzu ſei
Ä , daß ein jeder ſo eine Weibs-Per
ner Frau declarirt, eben dadurch in alles
was die Geſetze dar

Factum.

naturam paéti,

-

Ä

zu erfordern, zuwilligen ſcheinet, in mehrerem Betracht, daß niemand
anders als nach denen Geſetzen eines Landes und auf die in ſelbigen

ausgemachten Cºnditiones ſeiner Ehe zugelaſſen wird, mithin ſolche
Ägungen ſtillſchweigend bewiger zU haben billig geglaubet
- -- -- -- -- --

WIPO.

- -

§. ſ.

-

--

-

Es hat mit der Ehe hierimen keine andere Bewandnüß, als mit

Vergleich

mit andern einigen anderen Paºtis, welchen die Civil-Geſetze oder auch der Welt

***

Brauch eine gewiſſe Form gegeben, maſſen ſelbige alle diejenigen, ſo

Ä Paéta errichten, vor Augen gehabt, und alles, was na
****ſelbiger zu ſothanem Pacto erfordert wird, verwilliget zu haben, praeſü
§.
mirt werden.
-;

*

6.

-

-

-

-

... Demnach kommt die Lehre de Pacºbey dem Eheſtand noch jetzo

Beweiſ,

dan nicht wenigin Conſideration, bevorab, da die göttlichen und bürgerlichen **"ſey Geſetze ehlich zu werden, in eines jeden Belieben ſtellen, und nur, falls
er darzurelölwirt, eine Norm, und wieweit er ſich herauszulaſſen habe,
oder herausgelaſſen zu haben geglaubt werden ſolle, vorſchreiben. All
dieweilen es nun hierinnen lediglich auf den Willen der beyden Ver

zehlichten ankommt, dergeſtalt, daß ſie ſelbigen ihres Gefallens geben,

und behalten können. So iſt allerdinges die Ehe ein Pactum, quadſe
cundum normam a legepraeſcriptam contrahitur.,
- -

...

-

-

-

-

i

..

§. 7.

-

Es wird uns dieſe Lehre, daß die Ehe ein Pactumſey, im nachfol
genden feine Meditatiºnes an die Hand geben, und in dem ganzen Capi

Den

telvom Eheſtandzuſtatten kommen. Beyder erſten Frage: Ob ein

Äſ jeder Menſch insbeſondere ehlich zu werden verbunden ſey mag die
Ä Lehre, da die Ehe eine Art eines Vertragsſey nicht viel helfen, wei
Äen len es auch ſolche Verſprechungen giebt, worzu einer zwar überhaupt

j“ verbunden

daºun aber ſamt der Zeit, Ort und anderen das

bey vorfallenden Umſtänden nach

ansºnsten hat.

§ 8. Ä...

Rºtene

“ Es muß alſo dieſe Frageaus einem ganz anderen Grunde ermeſſen

derer die es werden, wobey denn diejenigen, welcheſelbige bejahen zur Behauptung
bejahen.

-

-

. .

.

ihrer

# Y00 F
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ihrer Meymung unter andern vorbringen, daßen jeder das menſchliche
Geſchlecht fortzupflanzen um ſo mehr verbundenſey,alsGott, daß er das

*

menſchliche Geſchlecht fortgeſanzet wiſſen wolle, gar deutlich an den
s
Tag gelegt. So befehle es auch einem jeden nicht nur ſeine eigene Ge- F:
ſundheit, indem Paltus &venusälimenta corporis wären, ſondern es brin«J
ge auch die Natura und Finis ſeminis virilis, welchen man allerdings

Norm zunehmen habe, ſolches und darneben dieſes mit ſich, daß man
ſelbigen ſo wenig vergebens verſchütten, ſondern zugehörigen Zweckem
Poyren ſolle, alskein Zweiffelſey, daß GOtt nichts vergeblich erſchaf
fen haben werde.
. .“
-

§ 9.

-

-

-

-

-

*

7

Allein diejenigen,
ſo das Gegentheil behaupten, antworten auf das Är
Ä
man, den Eheſtand dje aufzu- ## (z
erlegen, um ſo weniger Urſache habe, als der Trieb darzuſchönnatür-

Ä

lich genug ſey, gleichwie auch die Obligation zur Fortpflanzung des

menſchlichen Geſchlechts nicht dieſes, daß ein jedweder ehlich werden
ſolte und müſte, ſondern nur ſovielinvolvire, daß ein Individuum als- *

-

enn zu heyrathen ſchuldig ſey, wenn andere ſich dieſer Obligation mit “

Fleißentziehen. Wie nun aber hieran kein Mangelerſcheine, indem

“

öhne dieſes die Menſchen fleiſſig gnug heyratheten, ſº komme dieſe
Obligation in denen Individuis nicht zur Würckung, geſtalten es denn
mehr ſolche Obligationes, darzualle obligrtſeyn, die Individua aber erſt
durch andere Mittel ausgemacht werden müſſen, zu geben pflege. Denn
dawärenzur Verthädigung der Republique alle Unterthanen, und je
derin ſpecieverbunden, deswegen aber dürfften ſie doch nicht alle gleich
hinauslauffen,ſondern es müſtenetwandie Individua, ſolange die Not

“

- -

kein allgemeines Aufgebot erfordere, per ſortem oder ſonſt auf andere
Arth ausgeworffen werden.
§. Io.

Auf das anderediene zur Antwort, daß nicht alle Menſchen hier Antwort
innen einerley Leibes-Conſtitution haben, indem mancher an dem Bey audiº
ſchlaff keine Beliebung trage, mancher auch gar darzu ungeſchickt ſey, erº 9***

geſtalten denn der Apoſtel Paulus, wenn er wünſche, daß alle Men *** ſchen, wie er, wären, ein Erempel einer ſolchen Leibes-Conſtitution am
ſich ſelbſten gebe. So pflege ſich auch die Natur in Entſtehung des

-

- -

Beyſchlaffs ſchon ſelbſten zu exoneriren, und dadurch der Geſundheit
zuſtatten zukommen zugeſchweigen, daß jezuweilen Fälle ſichereigne
ten, da einer zu Verhinderungeines gröſſern Ubelsdas Heyrathen gar

öeiben laſſen müſſe. . .

.

.

.

.

Sssss 2
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§ II.

.“

F76

TF

)0(
§.

.

II.

statwort . . Was die Naturamſeminisanträfe, würde aus dem gemachten Sup
auf die
# folgen, daß man ſo balde zum Eheſtand
müſte, als uns
ºtte Fr" die
Natur Saamen
verleihe,
wodurch
die Uberlegung
Ehen denenhat,
zärteſten
Ju
Fºo
Ä
in welchen
man viel
zu wenig
aufgebür

Ä

-

det werden würden. So würde auch dieſes daraus ſich von ſelbſten
ergeben, daß ein Mann, wenn die Frau in Wochen liege, oder ſonſt
Anfechtungen auf eine Zeitj am Leibehabe, ja nichts dürfte umkom

men laſſen, ſondern alles und jedes an dem Mann zu bringen ſuchen
müſſe. Daßwir beſtändig copiam minis haben, # hat die Na
tur nicht deswegengethan, daß derſelbe alle zur Kinder-Zeugungange
wendet werden müſte, ſondern, daß wir allemahl, wenn etwanein oder
der andere Concubitus nicht jhlägt zur Kinder-Zeugung Säffte und
Materie gnug in Bereitſchafft habe.
§. I2.

-

Stalſo keWenn man nun dieſe Gründe gegen einander hält; erkennt man
jrin indi-gar deutlich, daß die Argumenta dererjenigen, welche keinen in indivi
Äeb duo zum Eheſtand obligren, viel ſtärcker als die andern # Dieſes

Ä ganz natürlich, daß,weilen einer das
Äver" Heyrathen Ä# an, ihm auch, mit einem jungen Mädgen,
den.
wenn er gleich über die Jahre derKinder Zeugung ſchon weg wäre, in
lich zu

Ä

nunmehro zum

einen Eheſtand zutreten, frey ſtehen müſſe.
§. I3.

Es hat zwar von dieſer Materie M. Moerlin eine Diſſertation unter
die Ehe ei- dem Titel deconnubiisinaequalium Anno 1721. zu Leipzig gehalten, und

Ergo geht

nes alten darinnen das Gegentheildaß nemlich ſolche Ehen nach dem Jure Nature

Ä zuverwerffen wären, erweißlich zumachen geſucht. Wenn man aber dar

Ä Ä gegenerwegt, daß das JusNatura angezeigtermaſſen zur Kinderzeugun
Än in individuo nicht obligre, und dabey denen Leuten, Societäten na
wjÄ. ihrem Gefallen zu errichten, freylaſſe: Die göttlichen und weltlichen
Geſetze auch dergleichen Societät eines alten Mannes mit einer jungen
Beweißda Dirnevergönnen, und ihr ſogar die Privilegiamatrimoni beylegen, ſo kan

Ä # warum man dergleichen Societaten nicht ſolte errichten

POM-

MMM.

-

§. I4.

Ä

#
Ä

Fällt gleich der Zweck des Matrimonii, die Procreatioſobolis,
: Soesſind
nicht allewarum
Leute in
individuo
darzuobligrt, ſon
können
gardoch
unterlaſſen,
denn
nicht auch

Reponſo

Ä

NEUM,

-

---v

Cuen,

K )0(
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ciiren, cumquilibet renunciarepoſſit aëtui, quem libere ſuſcipit. Da nun
aber ein

Ä Mädgen wohlgewuſt, oder doch gar leichte erfahren hat

können, daßbeyeinem veralteten Mann mit der Kinder-Zeugung und

#

dem Beyſchlaff nichts ſonderliches
thun ſeyn werde: So ſcheint
ſie demſelben allen eben dadurch, daß ſie ihn wiſſentlich genommen, re
nunciret zu haben. Paéta dantlegem & naturam contractui, welche Re

Ä

ie Geſetze darinnen keine andere Verordnung gemacht, und
eney Paciſcenten keine Norm vorgeſchrieben, allerdinges ſtattfinden

muß. . Nun haben aber die Civil-Geſetze dergleichen admutuum adjuto

rium abzielende Societäten nicht verbothen: Dahero können die Leute

-

dieſelben ihres Gefallens errichten.
§. I Y.

Jaman ſolte viel eher dem Alter darinnen favoriſiren, und ſelbiges Hiermit
durch das Verbot ſothaner Ehen der Wartung, welche von einer ſol- immt das

chen Frauen, ſo von einem Alten etwas zu erben oder ſonſt zu hoffen hat,

Ä“

viel beſſer als von andern Leuten beobachtet wird, keineswegesbe."
rauben.
§. I6.

Nachdem wir nun ſolchergeſtalt mit dieſer Frage zu Standekom

menſeyn, wollen wir unſerm Verſprechen zu Folge die Regel, daß die

Ä

Ehen Pactaſeyn, ein wenig durch die Lehre vom Eheſtand djchfühjÄ
und, was ſelbigevor Schlüſſe . I 7. anſehen.
ÄÄ

sº

.

h

Die erſte iſt, daß derer ehelichen Partheyen Conſens nach der Leh- Der con

re de Paºtis gleich vom Anfang her erfordert werde, auch durch keine Zº darff
Hinterliſt herausgelocketſeyn dürffe. Es diſtinguiren zwar einige, ob nicht durch

der Dolus die Eſſentialia oder Accidentalanatrimoni betreffe, und wollen

eher

nur im erſten Fall dem Dolo die Krafft, daß er eine bereits vollzogene lockt Ä

Ehe wiederum vernichten könne beylegen: AlleineHerr Berger nöé-Ä
«onomiaJurislehret gar vernünfftig, daßdariñenkein Unterſcheid zuma
chen ſey, wenn nur der Betrug auf Seiten des Ä Theilsei

ne Bewegungs-Urſachezummatrimonio geweſen, und ohne ſelbigen die
betrogene Parthey ſchwerlich zur Ehe ſich würde reſolyirt haben. Al
ſo wenn einer vor einen Edelmann ſich
hätte, und es doch

Ä

nicht wäre, würde ein Adeliches Fräulein, ſo ihn in dieſer Meynungge
heyrathet, denſelbigenzubehalten keinesweges verbunden ſeyn.
- -

---”

-

TH“
§. I 8.

„Mit dem Ärrhºe Äsºnders ÄrgeſalbeſchafÄ
g

ſen, daß ſich ein jeder die Schuld
-

ſorgfältiger circa acci-

-

Z

denta

Ä.

Ä

A. Y0
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dentalanachgeforſcher, ſelbſt beylegen mag, bevorab da nicht leicht ein
Irrthum ohne ein Verſehen und Nachläßig zuſeyn pfleget. Was
die DD: Juri Nat von der Furcht lehren ſolches findet auch bey dem

Von der

FÄ

Conſenſumatrimonial ſtatt, daß alſo die Ehe auch hierinnen naturampa
. . .“.
i
.- . º,
"
&orum behält.
-

-

.

. .

.

9. .

§

Und gleichwiebey einem Paêto die Obligation ſich nicht weiter, als
Die AnÄin quod oder quousque conſenſum eſt, erſtreckt: Uber dieſes ein Vor

Ä ne

ſchlag Anfrage und dergleichen vor einem völligen Pacto vorhergehende
Handlung noch nicht bindet: alſo haben wir auch darauf zu ſehen, daß

wir nicht die Sponſalia, oder die Anwerbung vor die Ehe ſelbſtnehmen,

- und mit derſelbigen confundren, da vielmehr alles hierinnen lediglich
auf den Conſens, welcher daher genau zu attendiren ankommt. Wenn
,

ich eine zu meiner Magd, Köchin, Wärterin und dergleichen annehme,

a3

iſt ſie deswegen meine Frau nicht, gleichwie ſie es auch dadurch noch

nicht wird, wenn ich ihr verſpreche, daß ich ſie heyrathen oder zu mei
Es iſt

ner Frau machen wolle.

Ä die Regel, Conſenſus facit matrimo

nium, nach der Lehre de Paétis wohl richtig, man hat aber dabey ſonder

::lich darauf zu ſehen, daß es auch der Conſenſus matrimonialis ſelbſt, und
nicht etwan ein bloſſerpraeparatorius oder ſponſalitiusſey, maſſen dur

sº

den letztern eine zwar meine Braut, aber nicht meine Frau, welchesna

Ärºsº und andern Geſetzen gar ſehr differirt, zu werden

##
Verſchie,

p

96l,
get,

Ä

-- -

-

--

-

-

§.

2O.

---

2

--

-

- - -

Die Sache etwas deutlicher zuverſtehen, wollen wir die verſchie

j denen Arten des Conſenſus, welche bey einem Matrimonio vorzukommen
nio, . . . . "

-

- -

§. 21.

."

- k

-

-

-

-

-

3

:

...

Ehe und bevor ein Matrimonium zu ſeiner Vollkommenheit gelan

Iſt dreyer
ley.

-

-

Matrimo- pflegen, ein wenig genauererwegen.

get, pflegt man insgemeindreyunterſchiedenemahlzu conſentiren.
º"

3.

-

-

-

-

3.

f

. .
§ 22. . . .
-Das erſte iſt der Conſenſus prº aratorius, wenn man nemlich auf

s:

-

Der Prº-

s

parator" gethane Anwerbung das Wort erhält.
§.

23.

-

-

-

-

-

-

-

Dieſer bindet zwar inſoweit, daß ein Theil nicht anders, als alter
Bindet biß.
a das Ab praſtando quod intereſt, abgehen mag. Wenn ſie aber beyde zugleich
sehen ... aufheben wollen, ſtehet es nach es el, quod pacta "Ä
--

-

-

-

- - -

- - -

iſſen

-

YoC S

#
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Gleichwie auch dieſes

dienlu, in dem freyen Belieben derſelbigen.

-

e

-

.“

auſſer Zweifel iſt, daß ſo lange das Ja-Wort noch nicht gefallen, dem Wenn das
Anwerber, ob er weiter anfragen will, oder nicht, freyverbleibe.

" Ja Wort:

§

-

gefallen iſt. -

Der andre Conſens der Sponſalitius, welcher bey öffentlicher Ver- Der een
gegeben
wird,
bnuß
und eine
zwar zu meiner
d effectBraut, nicht aber zume-Ä
macht eine
beydesquoa
er Frau
machet,
da doch

Ä
ºº
ººººººººº
sºººººººº
§ 2.
“ sºr
-

-

---

"

-

- -

-

-----

--

-

--

--

-

- - -

Denn gleichwie eine Braut des Namens, Standes, Rangs und Ä
ºri des Bräutigams noch nicht, als wieeine Frautheilhäfftigwordener Braut
iſt:, alſoerbetauch ein Bräutigam von der Braut und kºntränoch nicht, Äner
wohl aber von der Frau, geſtalten denn hierinnen die Bürgerlichen Ge-Ä
en
Äº
deren
ſee
unſere Är
Äjdo
nach
M
geben.“ ch
müſſen,
Maſſe
“Ä
klare
cy unſere
§. - 26.
Iſt nun der Conſenſus ſponſalitius
ausgeſtellt, ſo hei

Sponſalia

ickf

ÄÄÄ
rzukommen,

welches einint.
Äſºda
überbleibſel“der Päbſ Ä
lichen
Ä
Lehrede Sacramentszuſeyn ſche
S. 27.

s... ..

ſenſu Con

-

... Uber dieſe Autoritatem Conſiſtorii wird zwar auch von einigen ſo- fiſtorige

wohl, wenn beyde Verlobte mit der Diſſolution der Verlöbnizufrie-Ä
den ſeyn, als auch wenn eines ſich nur weigert, jüa diſenſus cauſa Ä Ä
dert: Aldieweilen aber die JCt das Principium, daß irairroconcilabilis, urſachen

ºbmanjeich deſſen keine Urſachen angeben könne, ſchon hinlänglich diej:
ſey, annehmen; die menſchlichen Affecten überhaupt auch beſonders Ähe

aber lieber Haß und Zorn dergeſtalt geartet ſeyn, daßofft Widerwil Ä“
Äg
Ä Ä jugeben.

#

beyuns einſchleichet: O ieſſet Herr Berger in Oeconom-Juris gar
vernünftig, daß es mit der cauſa diſſeaſus in effectu nicht viel zu bedeu
-

ten habe angeſehen einerley iſt keine Urſache bedürffen, oder eine „... -

Ä anführen können, die man nicht beweiſen darff, ünd allemahlha“.
::
* . tº. 4 iſt § -38...
*
*benan
. . .
?:
.
L: Das dritte iſt der Conſenäsinnimonials, da man einever ſein. Der con
Frau dºrt, welches zu Rom, da man von der Ä Ä
ung nichts wuſe Fiatrumentadoaia, zumahl wenn man aus einer Äs
- A 2

-

-

-

- -

Con- wurde zu

A.
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-

)o(

Momper Concºhne eine Frau machen, und ſie Ä

affečtumaritali behals,

Än- ten wolte, zu geſchehen pflegte. In Teutſchland aber haben wir an

ºdecarrt, deren ſtatt die Prieſterliche Copulation, welche von einigen adeſentialia
Beyºnº

matrimoni, von andern aber nicht gerechnet wird, eingeführet, da denn

ÄÄ

zwar nicht unrecht gethan iſt, wenn eine Obrigkeit, um guter Ordnung

"

willen, diejenigen Leute, welche ohne Trauung zuſammengelauffen

#

Ä , und,wie es in
geſchicht, noch expoſtfactozur Trauung
anhält; daß man aber dieſer unterlaſſenen Trauung halber die Ehe,
wie in einigen Provinzen geſchicht, gar vor null erkläret und aufhebet,
ſcheinet deswegen ein wenig zu harte zu ſeyn, weil die Trauung weder

-

Ä

in heiliger Schrifft noch in der
gegründet, und dergeſtalt
nach der Vorſchrifft beyder an der Vollkommenheit eines ſolchen Ma

trimoni nichts ermangelt, mithin ſolchen Falls der Ausſpruch GOt

tes: WasGPtt zuſammenfügt, ſoll kein Menſch ſcheiden c.bil
lig zu ſeiner Würckung gelaſſen werden ſolte, ſiehe Hochmanns Diſſert.
debendičt, ſacerd.

§. 29.

Welche ...

Ä.

.

Solchergeſtalt giebt die Lehre de Paétis die Entſcheidung, wenn

die Frage entſtehet, welche Verlöbnüßvorzuziehen ſey, wenn einer ſich

vºrzuzieht an unterſchiedene Perſonen verlobethat.

- -

§. 3O.

-

-

-

Sº verfe- „Wenaebeydeſponſalavollkommen ſeyn, müſſen die erſten der
Ädeer- ººen vollzogen werden, weilen ich dasjenige, was ich einem einmahl

verſprochen, einem andern nicht wieder eodemmodozuſagenkan.

ſten.
.

.

§.

.“

Ineond-

3 I.

".

-

Wenn aber beydeSponſalia aufConditiones geſtellt ſeyni Somu

Fjºdieſten diejenigen vollzogen werden, welche durch den

Ä#

purificata. und von allen Bedingungen purificirt worden ſeyn: angeſehen ein
cher, welcher mit einer
zum Beyſchlaffverſchritten, ſeine vorma
lige Conditiones fallen gelaſſen zu haben, billig geglaubetwird. Dn. Stryk

Ä

de ſponſ&in V. M.

*-

-

§. 32.

-

-

-

-

Dke ConWenn die clandeſtina concubituconfirmiret worden ſeyn, wollen ei
subitaeon-nige Lehrer, wie aus Herrn Lynckers 631ter Deciſ zu erſehen, ſelbige en

ºrm",

faveur der geſchwängerten denen poſterioribus publicis vorgezogen wiſ
en: es iſt aber nicht wohl abzuſehen, wie derjenigen Perſon, welche

durch die poſteriorapublica bereits ein Recht erlangt gehabt, dºch er
hierauf erſt unternommenen Beyſchlaff daſſelbige verkürzet werden
ſollkönnen,

- -

-

--

-

-

§ 33
/

Ä )o(

F8r

§. 33.

-

Wem zu keinen der Concubitus gekommen, müſſen die priora condi- Ä Ä.
ionata denen poſterioribus vorgezogen werden, wenn ſchon bey denen Ä
letztern die Condition bereits exiſtiret, und bey der erſten noch nicht er- allerdingſ.
inaſ.
-

-

-

-

folgt wäre: Weilen eine Condition zum wenigſten adexpečtandum, donec
exiſtat obligret. Beierin poſiionibusadff.de ſponſal.
§

-

-

34.

A

Fernergiebt es gewiſſe Paëta, da zweyer Conſens noch nicht genug ZurEbeges
iſt, ſondern noch ein Tertius, ob er gleich nicht mit obligirt wird, etwas

Ä!

darinnen zu ſprechen hat, zu welcher Gattung denn auch die Ehen, als Stern
worzu auch der Eltern Bewilligung erfordert wird, allerdinges zurech- Bit
Men ſeyn,

-

§. 3ſ.

-

Zu Rom war die Haußväterliche Gewalt die Urſache ſolches nöthi-Urſache
gen Conſenſus, woraus denn ferner von ſelbſten erfolgte, .) daß ein Ä

emancipirter Sohn des väterlichen Conſenſ nicht mehr bedurfte, 2) Ä
gleichwie auch derſelbe, wenn er gleich noch nichtemancipirt worden war, öjs

desväterlichen Conſenſes, ſolange der Groß-Vater das Caput und der nesda
Regulus familia war, nicht vonnöthen hatte, ſo wenig als 3) ein Kind von.
der Mutter Conſens zu ſuchen ſchuldig war.
§. 36.

Beyuns folgen wir hierinnen der Vernunft, welche denen Kin- Praxis ms
dern, daß ſie aus Ehrerbietung gegen die Eltern dieſe um ihre Einwilli- derna iſt

Ä

gumgineine vorhabende Ehe anſprechen ſollen,
Gleichwie ernünf
nun ſolche Ehrerbietung ſowohl einem der nichtmehrinväterlicher Ge- # Eman
waltſtehet, als der noch des Vaters Brodiſſet, gegen die Eltern und Ä
zwar ſowohl gegen dem Vater, als die Mutter oblieget: Alſo iſt auch ſº den
beyunsinter emancipatos, & non emancipatos kein Unterſchied mehr, ſon- Conſens

dern es muß auch ſolcher Conſens von der Mutter eingehohlet werden. Ä

Jedoch mit dem Unterſcheid, daß, wo die Mutter nicht will, die Bewil Ä

#

ligung des Vaters, als des Haupts der Familie, ſchon zulangt,
§. 37.

Ll.

Wenn nun die Eltern keine juſtam difſentiendicauſam haben, iſt al. Ä
lerdings billig, daß ſie durch die Obrigkeit zum conſentiren angehalten Ä ſº

werden, oder aber das Conſorium auf den Entſtehungs-FadenöÄ***
ſenſuminforo humanno ſupplire,

-

Ttt tt

-

§ 38,

)o(

A
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§. 38.

-

Endlich iſt die Lehre de Paêtis bey dem Divortio unentbährlich.
Äpºſfi- Denn wo vor der Ehe bey einem Ehegatten eine Impoſſibilitas phyſica,
Dvortium

emachet verhanden gewe
Ä welche denſelben zum Zweck der Eheinhabg
e

Ä Pactum matrimonial niemahls richtig und verbindlich ge
Änden , keine Scheidung heiſſen. Stryck. in V. M. Tit.de

" ſenſ,

weſen;kanalſo auch, wenn ſolche Ehe-Leute durch die Conſiſtoria wie
. N, §. 4. &c.

-

§. 39.

-

Ob fterli-

ºm.

Gleiche Bewandnüß hat es mit denen Impedimentisphyſicis, der
ſterilitate und dem morboſontico, wenn ſie vor der Ehe dageweſen. Denn

wenn ſie nach der Ehe erſt entſtanden, lehren einige, daß man es vor

Concordirt ein Schickſal und mit Gedult aushalten ſolle, weil Ehj die einmal

mit Chriſti giltiggeweſenen Ehen nur aus 2. Urſachen, nemlich, der malitioſa deſer

Bebº

tione und dem Ehebruch, getrennt wiſſen wolle.
§.

O.

#

Richtige

nicht
hat,daßinder
Ob es nun wohl ſeine
mehr als erwehnte 2. Urſachen vorhinlänglich zur Ehe Scheidung an
gegeben werden, ſelbige auch in der Vernunfts-Regel: Quod receden
teuno à pačtorecedere poſſitet alter, ihren guten Grund haben: So iſt
doch dabey wohlin acht zu nehmen, daß angeregte zwey Urſachen bey

der Frage: Wenn hat ein Theil die Ehe gebrochen, oder den andern
verlaſſen? nicht allzuenge eingeſchrenckt, und die Regel: Ubicademeſt

legsratio, ibieadem ejusdiſpoſitio&c. in der Applicationegekränckt oder
wohlgar dabey etwas wider die Naturam pactitiam derer Ehen verhän
et, und ſolchergeſtalt Leute, ſo die Vernunfft von einander ſcheiden

wider den göttlichen Willen Zwangs-weiſe beyſammengehalten
#
und zu einem mühſeeligen den Tod offt weit übertreffenden Leben ange
ſtrenget werden.

-

-

§. 4I.

-

4.

s

Ä die Lehre depaélis in der
Ärgen Doëtrinamatrimonialiviel Nutzen ſchaffe, angeführet, bin aber mit Fleiß

Exculpa-

Alles dieſeshabeichnurzum Beweiß,

geweſen, habe auch verſchiedenesausdenen Civil-Geſetzen mitein
kurz
Ä"
gemiſcht, weilen dieſelbendem Paëtomatrimonü die Form, nach welchen
zen $$.
daſſelbe errichtet werden muß, geben.
4.

Scriptores

42

Jchſchreite dahero auf die beruffene Controvers vom Concubinat,

Är wovon bißanheroſo viel Streitens geweſen, weiterfort, und bemercke
“

zuförderſt, daß Herr Thomaſius mit ſeiner Anno 1713, zu Hallegehalte
MP

## Yo( #
883
nen Diſſertation de Concubinatu gleichſam in das Weſpen Neſt geſtört,

und viel Leute wider ſich aufgebracht habe. Der erſte war Herr Abt
Breithaupt, welcher in demſelbigen Jahre zu Halle eine Diſſertation de

Concubinatu à Chriſto & Apoſtolis prohibito hielte, deme der Herr Canz
lerJägerzu Tübingen folgte, und in ebenbeſagten Jahre ein Examen
Diſſ.cujusdam Hallenfis de Concubinatu edirte, mit welcher S. PetriEncra

tita- Epiſtola de Concubinatu, Tubingx 1714 recuſa, zu verkauffen iſt.

Ä

Eben
Eyferſuchte einer, Nahmens Marcus Paulus Antonius, in ei
ner zu Straßburggegebenen Confutatione dubiorum contra Schediasma
Halenſe zu beweiſen, deme Joh. Andreas Gramlich, welcher als Reſpon
dente die Diſſertation unter dem Herrn Breithauptgehalten, gefolget,

Und A. 1714, eine Defenſionem Diſſertationis ſuaede illicito concubinatu zu

Halle herausgegeben, derſelben auch noch einen Tractatdemoralitate con

cubinatus,Francof. 1716.hinten nachgeſchickt, welches alles aber der Herr

Thomaſius, weilen ſie mit ſchlechten Waffen wider ihn gefochten, ſich
wenig hat anfechten laſſen.

-

§. 43.

Daß der Concubinat durch diebürgerlichen Geſetze beyuns verbot- statueon
tenſey, daran iſt kein Zweiffel. Ob aber derſelbe ſchon von denen gött- roverfis.
lichen Poſitiv-Geſetzen, und dem Jure Naturz verworffen werde, davon
iſt eigentlich die Frage.
§ 44-

-

Es haben zwar einige gemeinet, daß man dieſes Streits um ſoviel Nuzen die
leichter überhoben ſeyn könne, als derConcubinat in der ganzen Chriſten- º T
heit durch bürgerliche Geſetze einmal
mithin einem wenig "

Ä
helfen werde, ob derſelbe Jure Divino erlaubt ſey oder nicht: Es bleibt
aber doch demohnerachtet aus verſchiedenen Ä , ob die göttlichen
Geſetze den Concubinatmißbilligen? zu wiſſen höchſt vonnöthen.
§. 4-ſ.

Herr Thomaſius ſchreibt hiervon in §. ult. cit Diſſ alſo: Intereſt ſtu- Herr Tho

dioſjuris, &multomagis JCti, ne Rabulafiat, aut Legulejus, ut genuinas Ä*
Legumrationes indaget, easque a ſpurüs & minus ſolidisſecernat. Intereſt

Ä

JCiuttandemaliquando confuſiſſima doctrina dematrimonio à confuſione"
liberetur. Intereſt JCti, ut in Quaeſtione: An in republica Chriſtianatolera
ripoſſt, autiterum introducidebeat concubinatus? Reječtisinſufficientibus
- rationibushačtenus tantum non ubique addučtis alias genuinas & eviden

tes ſubſtituat. Intereſt cujuslibetChriſtianiſua rationeutentis, ne diſſentien
.

.

Ttt tt 2

tes,

)o( ..
tes, autetiam alterius populires judicatae vel mores à noſtris, intuitu con
cubinatus, diſcrepantes, auſü pedantico ex rationibus, ſub quibus latentar
cana politica cleripapalis, ut impi & profani vel fucatae pietatis ſuſpiriis
velaffečtatoimperioMagiſtratuscivilistanquam protribunal condemnentur,
Z84

aliosuſus utjamtaceam.
§. 46.

Hierzu kommt noch, daß aus der Deciſion obgeſetzter Frage alſo

Fernere

Äens fort eine andere ſich ergiebt, ob nemlichSouverainen Prinzen der Con
eß.) U
deº
ubinatvergönnetſey? Denn weilen ſelbige denen bürgerlichen Geſetzen
Ä“ ihrer Republique nicht unterworffen: So folgt, falls jure divino der

Äum. laſſen
Änicht
verbothen, daß ihnen, Concubinenzuhalten, freyge
ſeyn müſſe.
. . § 47.

So bekommt auch die Lehre von der Diſpenſatione concubinatus

In doëArina

Ä hieraus ihre Erläuterung: Maſſen auf den Fall, da
aione.

# jure divino

poſitivo verbothen, kein Prinz darein diſpenſirenkam; dahingegen, wenn
er nur legibus civilibusunterſagt, einem Souverainen die Diſpenſationfrey
verbleibet.
S. 48.

obesnz- … Elºrº Fºgº iſt Ähſºººººr
Ä“ denen Chriſten, nachdem derſelbe ſchon ſolange Zeit durch die bürgerli
öÄna chen Geſetze aufgehoben geweſen, wiederum einzuführen, welche Herr
wieder ein Thomaſius mit mein beantwortet, wenn er ſchreibt: Nullam oſtendi

zuführen, poſſe vel veriſimilem rationem, cur in Republ. Chriſtiana iterum poſt
abrogationem debeat introduci concubinatus; non favorem juvenum, cito

nimisde conjunctione cumſexufoemininocogitantium, quiv. g.inſcholis vel
in Academiis nupturiuntantequam ad perſonam patrisfamilias decore ſuſti
nendamſintapti; nonfavorem adultorum autviduorum, eopraetextuuten
rium, ſeeſſeimpares adſuftinendaonera matrimoniiprodignitate juſtaeuxo
ris, autſenolle liberis prioris matrimonii novercam ſuperinducere. Nam
his apud noshodieconſultumeſſe permatrimoniumadmorganaticam, quod

âconcubinatu Romanorum ſältemineo differt, quodhic accedat benedictio
Macerdotalis, & libertas dimittenditalemuxoremſitademta, veletiamſiviri

nonſint indignitate illuſtriconſtituti,adeoque horum intuitunonſitreceptum
Matrimoniumad

Ä histamen non difficile invenire uxores,

quae non deſiderent ſüſtentationem, eorum patrimonium excedentem. Ple
rumqueabiis, quilibertatem repudiandiconcubinamprolubitutanquamfa
voreminſignem aeſtimant, concubinatumpropalliandavagalibidine appeti,
eosqueadeoParum dignoseſſe, ut üs L.L.ſuccurrant,
-

-

§ 49

F )o(

88.

§.. 49.

Allein hierheyfällt mir noch über dieſes alles zubedencken vor, daß Ä
einem Staat ſehr beſchwehrlich ſeye, wenn ein Regent demſelben viel

Ä

ehlich gebohrne Prinzen, welche alle Standesmäſſig ernehrt ſeyn“
wollen aufden Halßſetzt; dahingegendienatürlichen Kinder mit einem
gar geringen abgeſpeiſt werden können, geſtalten man denn hiervon die
Exemples alle Tage vor Augen liegen hat.
§. JO.

Objicirt man, daß dieſem Ubel durch die Matrimonia ad Morgana- Matrime

ticam abgeholffen werden könne: So fällt dmrauf in Antwort, daß mit num ad
denenſelben einem Erbreiche auch nicht wohlgedient ſey, weilen ſelbiges Ä

zum wenigſten einen oder zweyehliche Erben und Succeſſores von ihrem Ä

# bey

#

Regenten zu Verhütungalles
denen Succeſſions-Veränderung vor- Ä #
fallenden Unheils gerne ſiehet, dahingegen die Matrimonia ad Morgana- jglich.
ticam keine Succeſſores geben,
-

d

§. ſ I.

Will man ferner urgiren, daß man die MatrimoniaadMorganati- Auch nicht

cam alſo einrichten könne, damit der erſtgebohrne allemahl ſuccedire, nöthig ſel,

und die jüngern Brüder, Grafen oder Herrn Stand, wie ehemahls Ä an
in denen meiſten
Ländern
gebräuchlich
geweſen,
führen:
So ſehe ich
gegründete
Urſache,
warum
nicht ebenſo
wohlder
Concubinat
daskeine
Ex-

"
d

pediens und Mittel wider dieſes Unheil, als dieſe Einrichtung der Ma
trimoniorum ad Morganaticam, welche ſich noch darzu zu denen Legibus
Fundamentalibus derer meiſten Reiche und Länder gar nicht ſchickt, ſoll

ſeynkönnen, da doch der Concubinatſowohl, als das Matrimonium ad
Morganaticam, ein citºmiſt, und keine Urſache vorhanden iſt, warum
man auf deſſen Ausſchaffung bedacht ſeyn müſſe,
§.

J2.

Sieht man ferner die Inconvenientien an, welche aus dem ver- Der Con

bothenen Concubinat bey Privat-Ehen erfolgen; ſo ſind ſelbige gewiß ubinat iſt

nicht geringe. Man ſtrafft den Concubinatum eines verehlichten mit Äh
jem ledigen Weibesbilde als einen von GOtt unter ſolcher Straffe Äd
verbothenen Ehebruch mit dem Schwerdt, erwegt aber nicht darn
bey, daß die Frage: Ob dergleichen Concubinat ein Ehebruch Ä Schwerdt
noch nicht ſattſam entſchieden, auch keine Rationes politica, welcheſol-zubeſtraf

che harte Straffe erheiſchen, verhanden ſeyn, mithin einem ſolchen ſen.
Menſchen, welchen man dieſerhalben das Leben nimmt, garleicht zuviel
ehen könne,
geſcheh
Ttt tt 3
§ 3,
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§. J3.

Ä al

Ein Souverain iſt in ſeiner

Ä

und Verordnung der

Ä9" Straffen, auf das Wohl und die Nothdurfft der Republique gewie,

EÄra

und hat nicht weiter Gewalt über der Unterthanen Leben, als es
ie Nothdurfft der Republique erfordert; woraus der fernere Schluß

erfolget, daß er auf eine Handlung, welche den Ruheſtand und das
Wohl des Staats nicht eben turbirt, die Lebens-Straffe ſchlechter
dinges nicht ſetzen, oder doch nicht exequiren könne,
§.

Äſtbey dem

Alldieweilen nun der

4.

Ä

Concubinat den Statum publicum

h Äſider wohl eingerichte
Änic
treffen “ten Jüdiſchen Republique tolerirt, auch keine Rationes politicae, wel
che den Concubinat durch ſo harte Strafen aus der Republique zu

proſcribiren gebiethen, angebracht werden können: So halte ich da
für, daß ein Prinz die Gränzen ſeiner Gewalt überſchreite, und einen
Unterthanenum dergleichen Concubinats willen das Leben mit gutem
Gewiſſen nicht nehmen könne.

-

§.
Dahero

. .

Es hat dieſes um ſo viel eher ſeine Richtigkeit, als der Bey

Ä, ſchlaff etwas animaliſches, und von der Natur zur Erhaltung der Ge

Ä

ſundheit, Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts, und zur Er

Än. götzlichkeit der Sinnen verordnet,

denen ein Souverain nicht weiter,
als es das Wohl der Republique erfordert, Geſetze vorzuſchreiben

hat. Da nun aber ſelbiges dieſe Prohibition eben nicht nothwendig
erfordert: So hat ein Regent den Concubitum einzuſchrencken um ſo
weniger Urſache, als derſelbe etwas natürliches, angenehmes, dem

menſchlichen Fleiſcheanklebendes, und von denen göttlichen Geſetzen zu
gelaſſenes iſt.

6
E

-

Qbječtion

§.

6.

E

Giebt man die Erb-Sünde und böſenLüſte, welchen ein Princeps,

Ähn nach dieſem Principe als natürlichen Ärºerbten Wendeler
Menſchen anhängigen Trieben, ebenfalls hülffliche Handleiſten müſte,
zur Inſtanz: So dienetzur Antwort, daß dieſe von demgöttlichen Poſitiv

de.

Geſetze verworffen, und ausdrücklich vor Böſe declarrtwerden; dahin
gegen der Concübinat nach denen Legbus divinis indifferentverbleibet.
-

Schaden

Ä

§.

7.

Und was zieht die Verbiethung des Concubinats in Privat

Ehen nicht vor ſeltſame Ungeheuer nach ſich? Wie viel Ehen wer
den

E

)o(
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den nicht aus Zwang der Eltern, Perſuaſion und Intereſſe gemacht, exprobibl

in welchen die Eheleute niemahls zu einer Harmonie gelangen können, ÄÄ
wodurch ſie ſich faſt genöthiget finden, zu Hurerey, ſtummen Sünden Ä
und

#rs

deſſen ſie bey dem Concubinat enthoben ſeynkömten, zu

ZreffeN.

§.

Y8.

Wie offt kam ein Mann von der Frau die eheliche Pflicht entwe-Weitere

der wegen des Eigenſinns derſelben oder auch wegen Mangel des Ap-Ausfüh,

Ä
nicht erhalten?
Wenn
nun derDer
Mann
vollblütig
iſt, was
da Ä
eyverbothenen
Concubinat
zu thun?
Richter
kam dieſem
Ubeliſtnicht
Schadens.

abhelffen, weilen er einer capricieuſen oder auch einer Frau von kalter

Natur nicht allenthalben nachgehen kan, ohne welches doch das Gebot

eines Richters zu Waſſer, und der Beyſchlaff auf Seiten des Mannes
unerträglich wird.
§. J9.

Wieofft geräth eine Frau in langwierige Kranckheiten, wodurch Noch mehr
ſie zum Beyſchlaff

F

wenigſten auf eine geraume Zeit ungeſchickt Verdruß

wird? Wie vielmahl wird eine Frau durch die Geburth ſo übel zuge-hiervon
richtet, daß ſie nicht mehr Kinder zu zeugen tauglich iſt? Was giebt
es nicht vor vielfältige Cafus da es ein Eckel iſt, einer Frauen ferner
beyzuwohnen? Was geht nicht vor Zeit durch die hohe Schwanger
ſchafft, Sechs-Wochen und Menſes ab? Wo ſoll da ein vollblütiger
Mann hinaus?
§. 6o.

Sprichſt du, die Naturwerde ſich beyihm ſchon ſelber reinigen: ſo objeaion
werden die andern vielleicht nicht ohne Grund zur Antwort geben, daß wird beant.
die Verſuchung allzu groß ſey? Sagſt du, man müſte ſolches alles mit tet.
Gedultertragen: ſo weiß ich nicht, warum man denen Leuten bloß um
deswillen ſo viel Unheil auf den Hals bürden will, daß man den Concu
binatum nicht zugeben durffe, da doch derſelbe weder in der H. Schrifft,
noch in der Vernunft verbothen iſt.
s

§. 6I.

0

. Es iſt zu -

Solches nun zu beweiſen, wollen wir Ä den Unterſcheid und die diſtijren
Natur

einer Hurerey, Stupri, Matrimoni und Concubinats heraus ſe- unter Hure

zen, weilen daraus das unterſchiedene Weſen dieſer Dinge erhellen Ä #
-

wird,

cubinat.

-

§ 62,

A
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§. 62.

Demnach iſt die Hurerey eine fleiſchliche Vermiſchung mit einer

Was Hu-

rereyſey? ſolchen Weibs-Perſon, welche ihren Leib jedermann vor Geld feilbietet,

und dadurch theils ihregeilen Begierden zu dämpffen,theils aber ihren
Unterhalt ſich zu verſchaffen ſuchet.
-

Frum,

§. 63.

Stuprum hingegen iſt ein Beyſchlaff mit einer ſonſt erbaren Wei

Was Stu

bes-Perſon, welcher aus Äffection oder ſüb pematrimoni geſchicht, dies
jenigen Requiſita aber, welche von denen Göttlichen und weltlichen Ge
ſetzen zu einer richtigen Ehe erfordert werden, noch nicht hat.
§. 64.

Der Eheſtand iſt eine unzertrenliche Geſellſchafft eines Mannes

Was die

dieEhe ſey? und Weibes, welche durch ein Paëtum errichtet wird, darinnen beyde
Perſonen einander ehelich beyzuwohnen, das mutuum adjutorium zu

praeſtiren, und alle dererjenigen Rechteund Privilegien, welche in Gött
lichen und weltlichen Geſetzen jeden von beyden verehlichten Theilen
zu gute verordnet ſeyn, einander theilhaftig zu machen, verſprechen.
§. 6.
Woher das

Dieſe Form hat theils die Heil. Schrifft, aus welcher die Unzer

Matrimo- trennlichkeit, das mutuum Adjutorium und in gewiſſer Maſſe die Di
niº ſeine gnitas uxoris ſich herſchreibt, theils aber auch das Civil-Geſetze, welches
Form

die Benedičtionem ſacerdotalem, die Jura dotium, ſucceſſionem liberorum,

"” und deren Theil-Nehmung an der Eltern. Würde eingeführt, dem
Eheſtande gegeben. So balde nun einer das Wort Uxor in den
Mund nimmt, und eine Weibs-Perſon vor ſeine Frau declarirt, räu
met er ihr perpactum alles oberzehlte ein, weilen die Geſetze dieſes un
ter dem Namen einer Frau verſtanden wiſſen wollen, aus welcher Ur
ſache ich auch das Matrimonium per pactum definirt habe.
§. 66.
Was Can-

cubinas
ſey?

Ein Concubinat oder Matrimonium ſecundarium iſt eine Verbin
dung eines Mannes, erſey nun verehlicht oder nicht, mit einer ledigen

Weibes-Perſon, zur Kinderzeugung und Unterdrückung aller unor
dentlichen Begierden abgeſehen, jedoch mit dem ausdrücklichen Be
ding, daß ſelbige derer oberzehlten Rechte und Eigenſchafften einer
Frauweder vor ſich noch ihre Kindertheilhafftig werde.
§. 67,
º
-

-

-

,
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§. 67.

Krafft dieſer Definition differirt eine Frau von einer Concu-Dierºne

Ä
heranführen wi...) Eine Ehe iſt unzertrennlich und eine Frau Ä“

bine in gar verſchiedenen Stücken, wovon ich nur die vornehmſten

darffich nicht wegſchaffen, wenn ich will: Eine Concubine abermag
ich meines Gefallens zu aller Zeit von mir trennen, wenn ich ihr und
denen mit ihr erzielten Kindern nur ſonſt das Verſprochene oder Schul

dige halte und praeftire. 2) Die Heil. Schrifft, wie auch ſelbſt die
Pačts-weiſe bey Errichtung einer Ehe verſprochene alleinige Ver

bindung gegen eine Perſon als Frau verbiethen mehr als eine Frau zu
nehmen: Der Concubinen aber kam man haben, ſo viel man zu ernehs

ren vermögend iſt, worinnen doch die Geſetze der Republique, weilen
dieſe allerdings von der Menge der Concubinen Schaden leiden, und
eine Familie dadurch ruiniret werden kan, Gränzen vorſchreiben mag.
3.) Einer Frau hat die Heil. Schrifft neben dem Beyſchlaff auch noch
das mutuum Adjutorium auferlegt: Von einer Concubine aber

kan ich ſelbiges per paëtum trennen, und ſie bloß zum Beyſchlaff ge
brauchen. 4.) Eine Frau muß nach denen bürgerlichen Geſetzen mit
denen gewöhnlichen Solennitäten mir angetraut werden: Bey einer
Concubine braucht man es nicht.

.) Eine Frau wird meines Stan

des, Nahmens, und Würde theilhafftig, eine Concubine bleibt wer
ſie iſt.
6.) Die Kinder einer Frau erben von mir, werden meines

Adels, Schild, Wappens, Nahmens, Standes und anderer Rechte
in ſeiner Maße theilhafftig: Die Kinder einer Concubine aber be

kommen ihre Alimentirung, und bleiben wer ſie ſeyn, oderworzuſieder
Princeps machen will.
»

§. 68.

Dergeſtaltdifferiren eine Frau und Concubineinipſarei eſſentia. Dieſe Bf
Phyſice ſieht zwar eine Frau wie eine Concubine aus,moraliter aber, ferenz be
undauf
nach
differiren
ſie nach allen weſentlichen
in
biß
dendenen
Beyſchlaff und
die Kinderzeugung.
Wenn nunStücken,
in Heil Äentiali

Ä

göttlicher Schrifft von einer Frau geredet wird, kam dadurch eine Con
cubine nicht ausgeſchloſſen werden, quia unius poſitionon eſtalte
rius rei excluſio.

-

Wenn es nun heiſt, es ſoll ein Mann nur eine Frau haben, ſo

wird dadurch nicht verbotten, eine Concubineneben der Frau zuhal
ten, weilen abuxore ad concübinam tanquam adrem diverſe qui
dem, ſed non contrarix eſſentiac gar kein Schluß iſt,
Ein ans
-

Uuuuu

deres
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deres wäre es, wenn Frau und Concubine einander dergeſtalt zuwies

-

- - - der wären, daß eines das andere aufhübe: Da es aber nur resdiver
ſe, und nicht contrariae eſſentiae ſind; von rebus diverſae eſſen.

tix auch die Regel, unius poſitio non eſtalterius excluſio, nicht
- aber von denen Contrariis richtig iſt; ſo folgt, daß eine Frau und ei

ne Concubiue eben ſowohl als Freundſchafft und Hochachtung, neben
einander ſtehen können, dahingegen ſolches von Liebe und Haß als
Contrariis in unoeodemque ſubjectoatque obječto nicht geſagt
werden mag.

§ 6

-

- 69»

-

-

-

Dieſes zum vorausgeſetzt, wird nunmehroder Beweiß, daß der

Tranſitus

ad proba- Concubinat weder in der Heil. Schrifft noch in der Vernunfft
eionem,

verbotten ſey, ſogar ſchwer nicht mehr fallen, zu welchem Ende wir

daß

diejenigen Argumenta, welche Thomaſius anbringt, erſtlich ans

Ä hören, und darnach die Obječtiones, ſodarwieder gemacht worden,

Ä

examiniren wollen.

ſey.

§. 7o,

Vor dem Moſaiſchen Geſetze war der Concubinatus eine ſolche

Herr Tho-

ÄVerbindungeines unverehichten Mannes mit einer ledigen Perſon,
welche zwar in der Abſicht Kinder zu zeugen eingegangen wurde, doch
aber absque affectione märitali geſchahe, und dahero leichte wiede
rum getrennet und diſſolviret werden kunte. Solchergeſtalt war zu

hiervon,

damahliger Zeit unter der ordentlichen Ehe, und unter dem Concu
binatu gar ein kleiner Unterſchied, welcher vornehmlich darinnen be

ſtunde, daß die rechtmäſſigen Weiber Antheil an der Würde ihres
Manns nahmen; die Concubinen aber Perſonen von gar geringer
Extračtion, ja offtermals nur gemeine Mägde von ſchlechter Würde
und Conſideration waren.

*

. .

. .

“

5.
4.

„-

7I

. Dieſe Verbindung nun iſt zu denen damahligen Zeiten niemahls
weder vor Hurerey, Ehebruch noch Stupro gehalten, vielweniger durch
das Moſaiſche Geſetze verbotten, ja nicht einmal dergleichen Geſel
ſchafft mit einer Magd von Heidniſcher Religion unterſaget worden:

Und obgleich dieſer Concubinatus mit einer auswärtigen Magdwe,
gen des dahero zu befürchtenden Götzen-Dienſtes nicht eben zu loben
war: So wurde ſelbiger doch nicht beſtrafft, iſt auch weder dieſe noch

eine andere Gattung des Concubinatsvor Hurerey, Stupro oder Ehe,
drich gehalten worden. Doch hat man den Concubinatum von der
-

i- - - - - - -

recht
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rechtmäſſigen Ehe dergeſtalt unterſchieden: a) Daß die Concubinen
nicht in gleicher Würde mit denen rechtmäſſigen Weibern ſtunden, und
b) der Coneubinatus ohne Pačtis dotalibus und vorhergegangene

Sponſalien, oder ſonſt bey denen rechtmäſſigen Eheverbindungen
gebräuchlichen Solennitäten eingegangen; c) endlich auch die Frey
heit, die Cöncubinen zu dimittiren, durch das Moſaiſche Geſetze nicht
reſtringirt wurde,
§- 72-

-

Wenn aber auch das letztere geſchehen wäre, würde ſelbige doch
nicht vor eine Ehebrecherin, noch vor eine Hure, ſondern vor eine

ſolche Perſon, welche nur darinnen von einer rechtmäſſigen Ehefrau
unterſchieden war, daß ſie nicht wie jene in der Würde und Dignität
ſtunde, und nach Gefallen ohne einige Solennität dimittiret werden
kunte, gehalten worden ſey.
§
-

. 73,

Unter denen Chriſtlichen Kayſern iſt der Concubinatus (esver

ſtehet ſich aber die Verbindung eines Mannes mit einer ledigen Weis
bes-Perſon) bißauf Leonem VI. vor keine Hurerey oder vor einen uns

flätigen Aêtum, ſondern vor eine zuläſſige und nicht ſtraffbare Sache
geachtet worden, biß endlich die Autorität der Heil. Kirchen-Väter,

als des Ambroſi, Hieronymi und Auguſtini zu der Meynung, daß der
Concubinatus eine Species der Hurereyſey, Gelegenheit gegeben.
§. 74.

Doch ſind dieſe beſondern Meynungen der Heil. Kirchen-Väter
vor der Novella Leonis nicht ſonderlich in Conſideration gekoms

men, biß hierauf Kayſer Leo der VI. mit den Zunahmen der Philo

ſophus, welcher zu Ausgang des DK, Seculi gelebet, zuerſt den Con
cubinatum verbotten hat.

§
. 7ſ.

Die teutſchen Kayſer haben zwar den Concubinatumdenen Ehe
männernbey einer Geld-Straffe gleichfalls unterſagetbey denen Unver
ehlichten aber unter einer Ehefrau und Concubine keinen andern

Unterſcheid, als daß jene in gröſſerer Würde und Ehre, als dieſeſtune
de, gemacht.

-

$. 76.
Das

ſus.canonicum aber verboth den Concubinatum unter

folgenden Rationibus : . .) Der Eheſtandſey ein Sacramentum
Uuu üu 2
2) und
- *
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2)und alle Beywohnung,welche nichtſacramentirlich, ſeye nicht zuläſſig,

und eine Species der HurereyundEhebruchs, könneauchz) keine Ver
ſprechungunterPerſonen,welcheſchverehlichen wolten zu einem gültigen
Matrimonio gedeyen, wenn nicht die Prieſterliche Trauung und Ein

ſegnung darzukomme. 4) Die Eheſcheidung auſſer dem Fall des Ehe
bruchs ſey wieder Chriſti Gebot, wenn auch gleich die wichtigſten Ur
Ä welche ſonſt in denenerſtern Seculis nach Chriſti Geburth von
er Kirche zugelaſſen worden, vorhanden wären. ) Diejenigen Urſa
chen, warum der Concubinatus beyden Juden und Römern geſtattet
worden, hätten aufgehöret, und was dergleichen mehr war. Es wur
de aber doch der Concubinatus biß auf die Zeiten Pabſt Leonis X.
tolerirt. Denn da die Päbſtedenen Geiſtlichen den Eheſtand nach
drücklich verboten ihnen aber das donum continentix nicht gewähren

konten, muſten ſie ihnen anfänglich verſtatten, daß ſie unter der Decke
des Concubinats ihre fleiſchlichen Reizungen bändigen möchten, im
maſſen denn derjenige vor gar züchtig und keuſch gehalten wurde, wel
cher nicht mehr als eine Concubine hatte.

Ja man hat, wie ich im

Cloſter Berge bey Magdeburg geſehen, einen alten gedruckten Codi
cem Juris Canonici, in welchen Diſt. 63 Decret. dieſe Worte ſte
hen: Quinonhaber uxorem, debethabere concubinam, ſo zwar
in andern Exemplarien nicht zu befinden, dennoch aber zweyerley Urſa

chen halber deſto merckwürdig ſeyn. . Denn erſtlich wird durch das
- Wort debet der Concubinatus auſſerhalb der Ehe gleichſam gebotten:
So dann wird eben durch dieſes Wort denen Männern, neben ihren

Weibern eine Concubine zu halten, in ihr Belieben geſtelt, dahinge
gen diejenigen, ſo keine Weiber haben, wenn ſie nicht in Hurerey vers

fallen wollen, Concubinem zunehmen befehliget werden. Endlich, da
ſich die Läyen über des Cleri unbändige Geilheit gar zu ſehr beſchwere
ten, verboth ihnen Pabſt Leo X. nach dem Anfang des XVI. Seculi
den Concubinatum in Concilie Lateranenſ, wie wohl mehr aufeis

me verſchlagene als ernſthaffte Weiſe.
§. 77,

-

3-D -

-

-

–-

Es haben auch weder Lutherus noch die Wittenbergiſchen
Theolºgi den Concubinarum im Anfange der Reformation vor
- eine ſchändliche und ärgerliche Sache gehalten.
§ 78,2

-

. . Nachdem aber die durch das Jus Canonicum einmal geſchehene
Unterſagung des Concubinats durch die Ord, Po, Ä I 77.
C-

-

--

- -

wiede

º.

)e(
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wiederum erneuert worden war; haben die Lutheriſchen Theologi
ſowohl als die JCti, von der Zeit an beſtändig, daß aller Concubinatus
verboten, und unzuläſſig ſey geſprochen und gelehret.

Es leidet auch gegenwärtiger Zuſtand der Chriſtlichen Republi
quen nicht, daß, da der Concubinatus einmal abgeſchaffet, ſolcher
wiederum möchte eingeführet werden.

»

§. 79.

Dieſes iſt nun des Herrn Thomaſi Lehrein einem kurzen Zuſammenhang, wieder welche ſich die Gelehrten hefftig ſetzten, und ſelbige
nicht nur von denen Cantzeln und in Schriftenverworffen, ſondern auch
inbeſondern Diſſertationen und Schrifften zu wiederlegen ſuchten.

-

- -

-

-

Selbſt auf der Univerſität zu Halle hielte der Herr Abt Breithaupt,
wie bereits erwehnt, eine Diſſert, de Concubinatua Chriſto & Apo
ſtolis prohibito, und zog auf den Herrn Thomaſium gewaltig oß,
der aber ſeine eigene Diſſertation ſich verantworten ließ, weil der
Herr Abt derſelben keine
gethan halte.

sºg

§. ZO.

-

Die Argumenta, ſo, ſie wieder ihn anbrachten, waren dieſe:

Ä

1) In der Heil. Schrifft hieſſe es, und ſollen zwey ein Fleiſchſeyn, Ä“
woraus klar erfolge, daß ein Mann nicht mehr, als eine Frau haben “
Worauff aber Herr Thomaſius antwortete, daß dadurch Das erſte
wohl die Polygamia, nicht aber der Concubinat verboten ſey, weilm Äen

ſolle.

eine Concubine und Frau eſſentialiter differirten, und die letztere wird beant,

einerem diverſe eſſentie, wie ſchonimvorhergehenden erwehnetj"
den, nicht excludiren könne.
S. 8I.

Eben dieſe Antwort fällt 2) auf die erſte göttliche Einſetzung der Dasande
Ehe, durch welche zwar ber Eheſtand und die Unitas carnis & animi, re wird
das iſt, die Unzertrennlichkeit deſſelben eingeführt, und dadurch die Po- wiederlegt.

Hygamie, als res contraria, nicht aber der Concubinat, als res di-

--

verſe eſſentiae, excludirt worden. . Objiciret man ferner, daß
GOtt, wenn er gewolt, dem Adam ja auch Kebs-Weiber hätte ſchaf -

-

fen können: So gebe ich zur Antwort, daß dieſe Objection gar nicht
Theologiſch ſondern ſehr verwegen ſey, indem du dem lieben GOtt

in ſeinen Actionibus eine Norm vorſchreiben, und was er zugleich

oder ſucceſſive ſchaffen undz,einführen
wilſt,
S. 82- ſollen, angeben
--G

Demº
va Inſtitu

Endlich iſt auch die primaeva Inſtitutionicht einmal eine völlige Ä.
Norm des
-

*

Eheſtands, als nur in Sachen, welche derſelben entgegen Ä
UuU WW 3
laufen, na nicht.
-

---
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laufen. Denn wenn der Eheſtand nach dieſem Muſter bloß eingerich
tet werden müſte; würde keine Einwilligung der Eltern, als der Adam
und Eva nicht gehabt, zu der Ehe derer Kinder vonnöthen ſeyn;

894

Die Regenten auch dem Eheſtand durch die bürgerlichen Geſetze keine

Formam accidentalem geben können, wenn neben und bey demjeni»

gen, was die primaeva Inſtitutio erfordert, nichts ſolte ſtehen können,
anderer

Ä zu geſchweigen.

-

§ 83.

Das dritte.

3.) Wenn ferner geſagt wird, daß GOtt denen Alt-Vätern als

Aºgºmºnº. ten Teſtaments den Concubinat aus beſondern Urſachen, weiln dieſe

es nemlich aus Begierde, den Heyland zu zeugen, gethan, nachgeſehen:
So dienet zur Antwort, daß ja GOtt dem David, wie er ihm die

Gnade gethan, und ſo viel Kebs-Weiber gegeben habe, vorhalte, und
olches demſelben als eine Wohlthat anrechne, welches GOtt nicht
ätte thun können, wenn er es durch die primavam Inſtitutionem
bereits verbotten gehabt,
--

-

-

-

§. 84.

-

„Was die Begierde der Alt-Väter, den Heyland zu zeugen, an

betrifft, laſſe ich die Sache an ſich zwar Ä in ihren Würden, halte
aber dafür, daß die Alt-Väter von der göttlichen Weißheit ſo viel
Begriff gehabt haben werden, das ſie bereits erkennen können, wie
GOtt in ſeinen Dingen ſeine Zeit und Stunde, und ſein veſtes Ziel

--

von Ewigkeit her, welches durch der Menſchen Begierde und Thun
ſich nicht acceleriren, oder näher herbeyrucken laſſe, ſich geſetzt ha
-

be, daß alſo es ſehr einfältig geweſen wäre, wenn die Alt-Väter ge
Ä hätten, daß ſie durch den Concubinat die Geburt des Heye
landes vergeſchwindern wolten,
§. 8ſ.

Iaſtanz

#º

Und warum ſolte Gott ſolches in der Jüdiſchen Republique, in
deren Foris auf die Gültigkeit des Concubinats ohne Bedenckenges

Ä“ ſprochen wurde, zugelaſſen haben, da er doch ſelbſten Princeps und

Legislator war, wenn es ihm mißfäl Ä wäre. Spric
ehen ſey: So bitte j
es um der Herzen Härtigkeit willen
Ä
lig

hſtdu

dargegen zu erwegen, daß Chriſtusdieſe Antwort, da der Streit von
einer Trennung von einer rechtmäſſigen Frau vorſiele, von ſich gegeben,
mithin auf den Concubinat, in welchem die Trennung ohnedieser
laubt, gar nicht zu ziehen iſt. Wo findet man wohl einen Spruch im

alten Teſtament, da Gott den Concuhigant dürf. *#

g Yoc

39

botten hätte, welches er doch wohl würde gethan haben, auch um der
Boßheit der Menſchen, welche ſogar denen offenbahrſten Geſetzen

durch allerhand eigenwillige Deutung dererſelben ſich zu entbrechen ſu

chen, nöthig geweſen wäre, wenn er anders dieſe Art der Beywohnung
zu verbiethen vor rathſam befunden,

-

-

-

§. 86,

Sagt man esſey zwar xalayrév oder explicite in Sacris ſowohl Antwort

alten als neuen Teſtaments nicht verbotten, ſteckte aber «ale Jarouay auf das
oder implicite darinnen: So replicirt Thomaſius, daß dieſe Ant- ººte“
wort gar gut ſey, wenn man nur die Dicta nicht mit Gewalt torqui- 8”
re. Wenn man per regulas hermeneuticas ein Verbot des Con
cubinats aus Heil. Göttlicher Schrifft ohne Zwang demonſtriren

könte, wolle er ſich gerne weiſen laſſen, ſey aber verſichert, daß man
den Beweiß ſchuldig bleiben werde; zu welchem Ende wir die Dicta,
Diſſentientes vorzubringen pflegen, anhören und erwegen

ſo

WOlle!.

-

§, 87.

-

Das erſte iſt Matth. 19. v. 3.4. &c.allwo die Phariſäer Chriſtum Das Di
verſuchen wollen, und fragen: Ob es recht ſey, daß ein Mann ob

Ä.

auamcunque cauſam ſich von ſeinem Weibe ſcheiden könne? Wir Ä“
haben dieſen Locum ſchon oben in dem erſten Capitel des andern Ä
Buchs, wo wir de jure divino poſitivo univerſaligehandelt, weit-

-

-läufftigerkläret, und gezeiget, daß er ſich auf dasjenige, was im . Buch
Moſs am 24. v. 1.2c ſtehet, referire. Es war nemlich zwiſchen der Än
Hillelianer und Schamaeaner Secte unter denen Jüden über dieſen"
Locum Moſis ein Streit, ob nemlich eine Ehe- Scheidung von ei
nem ordentlichen Weibe nur um ſehr wichtiger, oder aber auch um ...

- -

ziemlicher Urſachen halber vorgenommen werden könne? „Worauf Desern
der HErr Chriſtus antwortet, daß nach der primaeva inſtitutione Chriſti Antº

die Scheidung nur wegen der Hurerey und des Ehebruchs vergönnet wort.
geweſen, und von Moſen um des Herzens Härtigkeit der Jüden wil
len auf andere und geringere Urſachen extendirt und zugelaſſen wor

denſeye, zu deſſen Beweiß er das Dictum, und ſollen zwey ein Fleiſch
ſeyn, anbringt, und daraus die Unzertrennlichkeit des Matrimonii
zu erweiſen ſucht.
-- -

-

.

.“

-

§. 88.

Redt gar

So iſt demnach hier die Frage von der Unzertrennlichkeit des nicht vom
Matrimonii, welches auf den Concubinatum, als von deme
-

2

Ä
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macht iſt, daß er nach Gefallen getrennet werden könne, ſich gar nicht
ſchickt, in mehreren Betracht, daß bey dem Concubinat Ä
an obgravem, an oblevem etiam cauſam diſſolutio fieri poſit,

da dieſelbe nach Gefallen geſchehen kan, gar in keine Conſideration
kommt. Jch mache dahero den Schluß, daß, weil zwiſchen Chriſto
und denen Phariſäern von einem Scheide-Brief, welcher denen Con
cubinen nicht gegeben wird, diſputirt wurde: der Text Matth. 19.

auf keine Weiſe von denen Concubinen verſtanden werden könne.
§ 89.
-

Das Ratio

-

Der HErr Chriſtus ſchließt ja nicht alſo: Weilen nach der pri

CI1UIT

maeva inſtitutione zwey ein Fleiſch ſeyn ſollen; ſo iſt der Concubinat

Chriſti wird

verbotten; ſondern er inferirt alſo: Weilen nach der erſten Einſe

zerlegt.

tzung ein Mann und ein Weib geſchaffen worden, dergeſtalt, daß ſie

beyde ein Fleiſch ſeyn ſollen; ſo iſt der Eheſtand unzertrennlich. Sol
chergeſtalt war das Thema probandum, daß der Eheſtand unzer
trennlich ſey, von welchem die von dem HErrn Chriſto zur Deciſion

gebrauchte Ration nicht weggenommen, noch auf andere nicht in
«guaeſtione verſirende Controverſien transferirt werden muß.
-

§. 90.
DieRegel:

Sprichſt du: Ubi eadem eſt legis ratio, ibieadem diſpoſitio,

Ubi eadem

und meineſt unter dem Beyſtand dieſes brocardici der von Chriſtobey

legis ratio, der Ehe-Scheidung angegebenen Urſache in der Controvers de con
legis dispo cubinatu dich zu bedienen: ſo bitte ich, daß du mir die eandem le

ibi eadem

ſitio, hilfft
hier nichts:

gis rationem weiſen wolleſt. Argumentirſt du: Si verum eſt,
quod DEum unumſaltim maritum & unam ſalcim uxorem vo
luerit, eosque in unamearnem creaverit, ſequitur, quod con

cubinatum prohibuerit: „ſo bitte ich mir die probationem conſe
quentix aus , weil ich dafür halte, es ſchlieſſe umgekehrt viel beſſer,
wenn ich alſo folgere: Weilen GOtt nur einen Mann und eine Frau
geſchaffen, und ſelbige ein Fleiſch ſeyn, dasiſt, ewig beyſammen blei

ben heiſſen: Eine Concubine aber keine Frau iſt, und eigenes Gefal
lens dimittirt werden kan; ſo folgt, daß GOTT durch dieſes Di

&um den Concubinat nicht verbotten, ſondern neben einer Frau
auch noch eine Concubine zu nehmen, und ſelbige nach Gefallen wies
der von ſich zu trennen, freygelaſſen habe.
§ 91

–*_*–*-
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* -

-

-

-

-

§.- 9I.

-

Wenn demnach als angeregten Loco Matthrigefolgert wer- Was man
den will, 1.) daß die Vereinigung zweyer in einem Fleiſch nach Gött-Ä.
licher Einſetzung beweiner Frau, die man dimittiren könne, unzuläß- jej
lich, mithin der Concubinatus auch im neuen Teſtament von Chri einräumen

ſto verbotten ſey; ingleichen 2) daß derjenige auf keine rechtmäſſige könne.
Art ein Fleiſch werde, welcher ſeine Geſellin vor denen Augen der

Chriſtlichen Kirche nicht vor eine Frau declarire, und ſolchergeſtalt ſei
nen Ehe-Stand gleichſam nur mit Worten eingegangen zu haben

-

ſcheine, mit der That aber nicht beweiſe: ſo gebe ich auf beydes zur
Antwort: Concedo totum argumentum. Denn quoad 1.) iſt
wahr, daß die Trennung bey einer Frau nicht ſtatt habe: Es iſt aber

auch nicht weniger richtig, daß eine Concubine keine Frau ſey.
Quoad 2.) iſt wahr, daß derjenige, ſo eine zur Concubine nimmt,
ihr rechter Ehe-Mann nicht werde: Ob aber dieſes nur ein Eheſtand

-

in Worten ſey, will ich andere beurtheilen laſſen, und in der Betrach-

-

tung derer von denen Adverſariis Thomaſii angeführten Rationen
weiter fortgehen.
:
,
-

§. 92»

,

-

--

_ _4) Sie wenden nemlich ferner ein, daßjaChriſtusbey ſeiner An Weitere
kunfft ins Fleiſch nicht einmahl die öffentliche Ehe-Scheidung, welche objection.
doch die Moſaiſche Autorität defendire , mehr hätte toleriren wol

len geſchweige denn, daß er den Concubinatum hätte geſtatten ſol,
len, immaſſen denn gewiß ſey, daß alles dasjenige, was im alten Teſtas
-

-

ment, um des Herzens Härtigkeit willen, als da ſind der Scheide
Ä
der Concubinatus, zugelaſſen geweſen, durch des HErrn
Chriſti Gegenwart aufgehoben werden.
-

f, 93.

Es will ſich aber das Suppoſitum, daß der Concubinatus von Wird bes
ſeinen
genommen habe, und eben aus wortet

Ä

des

Ä

dieſer
Urſache nach dem Exempel der Ehe Scheidung vºn ÄTTge Ä
dultet und nachgelaſſen worden ſey, in der Heil. Schrifft nicht, wohl Ä daß
aber dieſes finden, daß alle Patriarchen, welche doch, nach aller Ge-Ä
ſtändnüß, dieheiligſten Ä waren, Concubinen, und noch dar binat nicht
u bey ihren rechtmäßigen Weibernt gehabt, ohne daß man von um des

ihnen ſagen kan, daß ſie verhärtete Herzen gehabt oder der Göttli-Ä
chen
beraubt geweſen,
undferner
hartnäckigter
Weiſe
dem Heil.
Älº
Geiſt Gnade
wiederſtanden;
woraus denn
von ſelbſten
ſich ergibt,
daß Ä
-

-

3. rr FF

der worden,
-

*– –*–-
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der Cencubinatus in denen Herzen derer Heil. Patriarchen mit der

Göttlichen Gnadegarwo* hlbeſtehen
können.
§. 94-

–

-

-

---

-

«

r

Aus obigen . . . .) Wenn endlich von denen Diſſentienten Ä wird, daß
Gründen dieſes gleichwohl die Gründe, mit welchen die Heil. Vätter Ambroſius,
haben die

Hieronymus, und die übrigen den Concubinatum mit einem Mun

Äde und Herzen verworffen geweſen: So fällt darauf zur Antwort,
Ädaß nichts daran gelegen ſey, wenn einige Kirchen Lehrer wieder den
Concubinatum

geredet und geſchrieben, weil die Warheit nichtsdeſto
weniger unterſuchet und behauptet werden könne.
- -

§. 9ſ.

-

"

-

Zu mehrerer Beſtärckung dieſer Meynung, und daß ſogar der
Concubinat wider das vernünftige Rechtlauffe, wird ferner angefüh

Fernere

Gründe

Äen ret, daß der Endzweck des Eheſtandes nicht allein die Fortpflanzung

Äs-

des menſchlichen Geſchlechts ſeyn ſolle, ſondern auch derſelbe eine ehr

bare und wohlanſtändige Auferziehung der Kinder, welche durch den
Concubinatum, ſowohl als die Fortpflanzung des menſchlichen Ge
ſchlechts ſelbſten verhindert werde, erfordere. Und gleichwie das Ges

e der Natur, daß die Familien in ihrem Splendeur und Wohlſeyn
. . . erhalten
werden, verlange: alſo würde dieſem durch den Concubi
-

„f

-

nat, in welchen man freye Macht ſich zu ſcheiden habe, gerade zuwie

der gehandelt, zu geſchweigen daß die Scheidung ſowohl dem ganzen
weiblichen Geſchlechte, als inſonderheit denenjenigen Weibern, wel--

che nach Gefallen von ihren Männern abgedancket würden, zum pra
judiz gereiche, und ihnen dadurch das gröſte Unrecht wiederfahre,

welches auch zu allen Zeiten die allergelehrteſtenundberühmteſten Män
ner, ſo den Concubinatum gar nicht billigten, erkannt hätten.
Beweiß

-

-

-

-

§. 96.

»

Alldieweilen auch ein jedwedes Matrimonium vornemlich auf die
Äsermonium Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts gehen müſſe: dergeſtalt,
vornemlich daß der Finis primarius des Eheſtandesprocreatioſobolisſey: Der
auf die
Concubinatus hingegen die Vermeidung der Hurerey als den dritten
Ä Finem Matrimonii zum Zweck habe, gleichwohl aber jene nicht ſo

Äſchechterdings in derer Menſchen Gewalt ſtehe: So ſehe man wohl,
Ä daß der Concubinat dem juriNatzuwieder lauffe, woran um ſowe

Ä

„mger

Ä Ä # ſeyn könne, wenn man erwege,

daß

#

, M0
rº. º ºn ſelbigem einem Manne zuſtehende Mach wºche
gerichte
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-

-
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welcher er ſich eigenes Gefallens von ſeinem Kebs-Webeſcheiden könne,
denengeilen Begierdeneinen ungehinderten Lauffmache.
- § 97.

-

-

Ob Ehe-Bindnuß
nun wohl nichtzurzuerbaren
läugnen,
daß ein aufderer
Lebens-Zeit
einge-Wiederle
gangenes
Auferziehung
Kinder höchſt
Ä des

F

dienlich und bequem ſey: ſo folget doch daraus nicht, daß ein zertrenn-

liches Matrimonium zu einer ſolchen Auferziehung gänzlich unge-Äung
ſchickt werde. Denn zu geſchweigen, daß Exempel von Concubina- die ehrbare
ten, welche Zeit Lebens gedauret haben, ſich finden; ſo geſchicht es ja Auferzie

gar öffters in richtigen Ehen,daß nach der Geburt der Tod die Ehe tren-hung der

net, oder auch beyde Eltern, ihre Kinder beyfremden Leuten mit nicht Ä

eringen Succeſs ja offmahs beſſer, als zu Hauſe erziehen laſ."
(,
-

§. 98.

-

Ä

Soviel ferner den
deren Familienanbetrifft, ſchreibet ,
Herr Thomaſius in der Diſſert. de Concubinatup. 1. hiervon gar
wohl alſo: In juvenibus, ſi non habeant donum continentiae,&

-

,

-

non poſſint tamen , ob deficientia media ſuſtentandae uxoris

juſtae, talem , quae ſtatuieorum aequalis ſit invenire, ducendo .
autemvilioris conditionis foeminam (in uxorem juſtam )vel
ſtatus ſuidignitatem proſtituant, veletiam ſpem omnem futu
rae promotionis praecludant, matrimonia ad morganaticam lo
cum habent. Dergleichen Erempel denn in Portugal, Spanien,

-

ja faſt in allen Ländern, auſſer Teutſchland, allwoanderen ſtatt die
Matrimonia ad Morganaticam eingeführet worden, am gebräuch»
lichſten, ſonderlich bevdenen Cadets, welche zur Conſervation des
Splendeurs ihrer Familien gar ſelten zu heyrathen, und mit dem

Concubinatje
zuweilen unter dem
Nahmen derer Mariagende Con
Ä
ſich finden,

ſcience

§. 99.

-

-

-

Ja ich will ſagen, daß ſich Fälle ereignen können, in welchen Fälle in
der Concubinatus vielhonetter, als das Matrimonium ſelbſt iſt, jehender
geſtalten wir denn davon ein Erempel bey dem Kayſer Antonio in Concubi- denen Geſchichten antreffen, wovon Capitolinus alſo ſchreibt: Eniſa naºbº
eſt Fabia, ut, Fauſtinà mortua , in ejus matrimonium coiret, neuer iſt,
ſed ille concubinam ſibi adſcivit, Procuratoris uxoris ſuae fi- ##..

liam, ne tot liberis ſuperducerit novercam. Da auch die Con-j
cubinen meiſtentheils geringerer Extračtion, und ſolchemmach unglei
-

3xx xx 2

cher

As YoC Wº

90er-

–

cher CGÄſiºn ſind, müſſen ſie ſich gewiß durch gute Aufführung
und wohlanſtändige Sitten bey einem Manne, wenn er ſelbige zur;

Concubine nehmen ſoll, recommendiret haben, iſt auch kein Ä

Römer und

.….. daß viel Concubinen derer Patriarchen. Iſraelite

Griechenſohonett als die Ehe-Weiber ſelbſt geweſen. Was die Schei-.

dung in Concubinatu anlanget, geht dieſelbe meiſtlich mit wenigerer
Verdrüßlichkeit, als bey dem rechtmäßigen Matrimonio,ab, maſſen
ſelbige bey dieſem zu vielen Aergernuſſen Gelegenheit, bevjenem aber
nicht giebt. So ſeyn auch zur Scheidung einer Concubine auſſer
denen Principiis des Honeſti und Decori annoch billige Urſachen
vonnöthen, die em honetter Mann nicht vom Zaune brechen wird,
weil auch in Concubinatu , ſowohl als in andern Societäten, die
Schrancken der Ehrbarkeit und des Wohlſtandes nicht dürffen über,
ſchritten werden.
§. 100. " . ." --- --- " ,
--

.

-

-

-

--

-

-

#... Endlich wird unter dem Concabinºru keine Conjunaion, da
Cj- bey alle eheliche und vernünftige Liebe fehle, und die in einer geilen Hus

nats wer- ren-Liebe beſtehe, verſtanden, geſtalten man denn gar nicht billiger,
den mit, ſi quis propter ſolum concumbendi ačtum & explendam libidi
ºt nem in mulierem, non legitime junčtam, cCeco impetu feratur,
voluptatispru
quam
Äubinhi intenditur
ferealiud,
Ä.
P
P
q
guam quidam
approbirt. ritusperlibidinum
multiplica
exercitia.
ihm

- -

-

- -

- -

N

§. IO1.

-

-

Endlich iſt allhier von denen Gradibus prohibitis noch etwas zu

Ob das Ja-

Nat. von gedencken, und zu unterſuchen, 05

Ä etwas davon wiſſe.

denen

Diejenigen, ſoesbejahen, gründen ſich theils auf die Confuſionem Ob

Ä
Ä Ä.

äder auf den Pudoremnaturalem, ſo dieſe Ehen verbieten ſoll.

ligationum, welche durch ſolche Heyrathen entſtehen würde, theils
§. 102,

Soviel nun anfänglich die Confuſionem Obligationum anbe
confuſio obligatio- trifft, kanich ſolche nicht einmahlin linea rečta, geſchweige denn incol
zum ſindet laterali finden, vielmehr äuſſert ſich das

Ä , daßnemlich, wenn

nicht tºt zum Erempelder Vater die Tochter heyrathet, der Nexus nach derbe

Ä

kandten Regul: quod duovincula plus ligent, quam unum, viel

* genauer und feſter als er zuvor geweſen, werde. Ä da die Tochs
-

ter dem Vater erſtich als Vater zualler Ehrerbietung und Hochach
über4.
“tung verbunden, ſolche Obligation auch gegen ihn als

wº

-

=--

-

-

0WM.

Yo( K
kommt:

96r

So iſt kein Zweifel, daß dieſe Obligation eher dadurch ſtärcker

* -- - - als ſchwächer werden müſſe.
- - Der soeie
§. IO3.
Es iſt auch der Societät mit ſolchen Ehen gar wohl gedienet; ange, Ät
ſehen dieſe Eheleute durch ſothane verſchiedene Vincula viel genauer Ä
-

- :

"

-

Ä
aneinander angeſtrenget
zur Eintracht, welche der Societät gar zu eher
gebunden, und
gedies
werden.
träglich iſt,

net.
Daß die Tochter bey dem Vatter alsdenn ſchlaffen muß, iſt etwas Der Re
§. IO4.

-

animaliſches, wobey die Hochachtung und der Reſpečt gegen dem pºet gegen

Vater und Mann gar wohl beſtehen kam. Denn wenn dieſes den Re-Ä
gard vor einem Vaterminderte, müſte des Mannes OberHerrſchafft # dabey
über die Frau bey und neben dem Beyſchlaff auch nicht beſtehen können, “ 2
da doch eine Frau vor ihren Mann vielmehr Hochachtung , als eine
emancipirte Tochter gegen ihrem Vater zu tragen hat; geſtalten denn
ſolches die Heil. Schrifft ſelbſt, wenn ſie ſpricht: Darum wird ein

Mann Vater und Mutter verlaſſen und an ſeinem Weibehangen, nicht
undeutlich zu erkennen zu geben ſchcnet.

-

-

§. 10ſ.

Kehrt mans um, daß die Mutter den Sohn heyrather, kam ich Eſtim gegen
wieder keine Confuſion derer Obligationen finden. Denn daß die eine Ä

Mutter ſolchergeſtalt ihren Sohn, als Manne, unterthänig wird, hebt hebt den
dem Eſtim und die Hochachtung, welche er ihr als Sohn ſchuldig iſt, kei, ſingegen

nesweges auf, in mehrerem Betracht, daß es Fälle giebt, da einer Ä ohn,

ſeiner Frau Eſtim und Hochachtung ſchuldig iſt. Wenn zum Erem- Ä.
pel eine frembde Frau emen armen Waiſen aus Mitleiden großzieht, "º"
und ihudarnach gar heyrathet, bleibt er ihr, dieſem allen ungeachtet, zzi.
zu allem Eſtim, Hochachtung und Danckſagung, noch mehr als einer leiblichen Mutter, weilen es viel gröſſere Wohlthat iſt, ein frembdes
Kind als ſein eigenes erziehen - verbunden. Daß eine Mutter mich",

zur Welt gebracht, ſolches iſt keine Wohlthat, ſondern aus Trieb
ihres eigenen Vergnügens geſchehen. Wie offt trägt ſichs auch zu,
daß einer ſeiner Mutter Landes. Herr und Obrigkeit wird, und ſoll
chergeſtalt von ihr allen Bürgerlichen und Unterthanen-

.

.

?

Ä zu

fordern hat, deswegen aber doch die Pflichten der Kindlichen

-

Danckbarkeit, und den ſchuldigen Reſpect nicht aus denen Au
gen

ſei

. .

.

-

- v.

-,
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-
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Zudem iſt die Hochachtung, welche ein Sohn gegen die Mutter
ºg Ä- zu tragen hat, ein jus matri exlege competens, welchem ſie renun

Hochach-

Än ciiren kan, und eo ipſo, daſie den Sohn heyrathet, renunciirt zuha
Äge, ben ſcheinet-

-

§. Io7.

gen ſie tra-

FÄ

. Wiewohl wir dahin zu verfallen nicht Urſache haben, weiln der

Ä Ä. Eſtim und die Hochachtung, zu welcher jezuweilen nach Beſchaffenheit
Ä der Umſtände ein Imperans gegen einem Parentem verbunden iſt, bey
gegen den dem Imperio wohl ſtehen kam. , Wolte GOttes trügen alle Wei
Farentem ber gegen ihre Männer, und dieſe gegen jene, alle mögliche Hochach
bey dem

tung; ſo würde das Band der Ehe vielveſter, und dieſer Stand viel

Ä

glückſeeliger, mithin der Societät viel beſſer, als ohne dieſe mutuelle
und reciproque Hochachtung, gerathen ſeyn.

“
Die Gbje-

-

§.

-

-

IO8.

". .

# FÄ-

Auf die Objection vom Pudore naturali hat Herr Thoma
Ä hat ſius in ſeinen Inſtitutionibus jurispr. div. L. 3. C. de matrimonio

Tjs gar gründlich und ausführlich geantwortet, dahero alles um dieſem
beantwor, Stück lediglich auf die Leges poſitivas divinas univerſales, welche
tet und auch Leviticorum am 18ten hierinnen ſattſame Maaße geben, ans
mt alſo kommt.
-

§. Io9.

ier auf die
Legespofi-

-

- - >

"s

Daß es dergleichen Leges poſitivas gebe, und daß das Capitel
rageobin Levit. 18. gröſtentheils dahin zu rechnen ſey, ſolches iſt ſchon oben

iwas an.

prº

L. 2. C. 1. erwieſen: Daher allhier nichts mehr übrig iſt, abſonderlich

Ä Ä da die Perſonen, welche einander nicht heyrathen ſollen, in bemelten
Ä. Capitefgar deutlich angezeiget ſeyn , als daß wir die Frage: Ob

Ä. Ä- in Fällen, ſo in
ja

angezogenem Cayitel nicht ausgedruckt, gleichwohl
aber paritatem Gradus haben, auf das Verboth dergleichen Graduum

Gradus pa- geſchloſſen werden könne? erörtern.

Ä

§. I lo.

“-

-

. Wenn man die Sache nach denen Principiis der Catholiſche

"
Exempel

Religion anſehen will, hat das Argumentum a paritate Gradus

daß der

und darneben auch noch dieſes ſeine ungezweifelte Richtigkeit, daß der

Ä“ Römiſche Pabſt ſowohl in denen Fällen, ſo in der Heil. Schrifft nicht

Ä

exprimirt, ſondern aus der Gleichheit derer Gradaumermeſſenwer

Ätion den, als auch ſogar in denenjenigen, da GOtt die Ehen zwiſchen
ligenßrete . .

.

!

?

zweyen

§ )o(

F.

9e;

-

zweyen Perſonen ausdrücklich verboten, daß Recht der DifFenſº
tion zu üben habe. Denn da iſt eine ausgemachte Sache, daß die
Ehe zwiſchen Brüder und Schweſter in der Heil. Schrifft ausdrücklich
verbotten ſey, gleichwohl aber meldet Pierre Bayle aux nouvelles
de la Republique des lettres Tom. II. p. 147. daß Pabſt Calixtus,
welcher 14 J. zur Päbſtlichen Würde erhoben worden, dem Grafen
lean de Armagnac, ſeine leibliche Schweſter Iſabella d' Armagnac
zu heyrathen, diſpenſation ertheilet, und Theodorus Beza Lib.de

Repud.p. 37. & ſeqq.verſichert vom Pabſt Marrino V. daß er einem,
ſeine leibliche Schweſter zu heyrathen, verſtattet habe, nennt aber ſolº
che Diſpenſation ſceleratiſſimum faëtum. Der Prohibition mit

Geſchwiſtern ſtehet am nechſten die Ehe mit des Vaters Schwe
ſter, deſſen ungeachtet finden wir eine Päbſtliche Diſpenſation zwi
-ſchen König Ferdinando II. zu Sicilien, und ſeines Vaters, Königs

Alphonſ, Schweſter Johannen, in welche Ehe Pabſt Pius II. oder
der ſo bekannte, als gelehrte AEneas Sylvius, diſpenſiret haben ſoll.
Gleichergeſtalt iſt wieder die Prohibition mit des Bruders hinter
laſſener Wittbe vom Pabſt Julio dem II. eine Diſpenſations

Bülle ausgewürcket worden, als ſich König Heinrich VIII. in
Engelland mit ſeines verſtorbenen Bruders Arthuri, Prinzen von
Wallis hinterlaſſenen Wittbe Catharinen, einer Tochter des mäch
tigen Königs in Spanien, Ferdinandi Catholici vermählet hatte:
Gleichwie auch Petrus II. König in Portugall, da er ſich mit ſeines
ännoch in Leben ſtehenden Bruders, Königs Alphonſi VI. Gemah
lin vermählet, dergleichen Diſpenſation erhalten hat. Als ferner

König Johannes II. von Portugal ohne Hinterlaſſung eines recht
mäſſigen Leibes-Erben zu Grabe gegangen war, und die Portugiſ
ſche Crone auf Herzogs Ferdinandi von Viſco Sohn und Königs
Eduardi Enckel, Emanuel, als älteſten Agnaten, indem er und

der verblichene König zweyer Brüder Kinder waren, fiel; dieſer aber
ſich bey ſeinen Landen in beſſere Sicherheit ſetzen wolte, und zu die
ſem Ende Iſabellen , des vorigen Portugiſiſchen Cron-Prinzens,

Alphonſ des VI. Wittbe, und Königs Ferdinand Catholici
ſo glücklich war, daß unter währenden Beylager ſeiner Gemahlin
in Spanien Tochter heyrathete; ſolche Verbündnüß auch vor ihn

Bruder und Erbe von Spanien , Johannes, mit todte abgieng;

mithin ſeine neue Gemahlin Iſabella auf die ganze Spaniſche Erbs
ſchafft ſich Hoffnung machen kunte, gleichwohl aber Anno. 1498.
-

-

"

-

-
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-

-
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nachdem ſie einen jungen Printzen zur Welt gebracht hatte, ohn

vermuthet verſtarbe, und daher König Emanuel zu Befeſtigung
ſeines Rechts mit der dritten Schweſter ſeiner verblichenen Ge

mahlin ſich zu vermählen, entſchloß: Hat der Römiſche Pabſt alſo
fort darein diſpenſirt, und ſolche Heyrath ohne Bedencken zugelaſ

ſen, daß alſo bey des Ferdinandi Catholici Töchtern zwey beſons
dere Caſus, daß nemlich eine Tochter, die Catharina, an zwey

Brüder in Engelland, und dann zwey Töchter, die Iſabella und
Maria , an einen Bruder vermählet worden, ſich ereignet haben.
Ein gleiches hat ſich in dem Königreich Pohlen zugetragen, da vers
mittelſt der Päbſtlichen Diſpenſation nicht nur Sigismund III.
zwey leibliche Schweſtern, Annen und Conſtantien, Ertz-Herzogs
Carls von Oeſterreich Töchter gehabt, ſondern auch deſſen zwey Söhne,
und alſo zwey Brüder, Uladislaus und Johannes Caſimir, eine
Perſon Marien , Hertzogs Carls von Mantua Tochter zur Ges

mahlin nach einander genommen.
Recht,
§.

-

Proteſtan-

Confer. Müllers Diſpenſ
Y

-

I II,

-

-

-

-

Ob nun wohl die Facultäten und Conſiſtoria proteſtirender

# ºb“ Fürſten in Decidirung der Caſüum Matrimonialium behutſamer

Ä
gehen
und denen Füren die Gewalt in denen Äſbººehe
er.
contra Jus divinum poſitivum lauffen, diſpenſiren zu können,
keinesweges einräumen; So wollen doch die meiſten die poteſta
tem diſpenſandi jezuweilen allzuſehrlimitiret wiſſen, und Ehen,

welche nicht expreſſe Lev. XVIII. verbotten, per bonam conſe
quentiam, wie ſie zu reden pflegen, dahin
j, indem ſie vers
meinen, es wären die Prohibitiones nicht nur auf die allda

benennten Perſonen zu reſtringiren, ſondern vielmehr die Gra
de , worinnen ſolche ſtünden, zu computiren und anzuſehen, mit

hin ex paritate Gradus auf die in der Heil. Schrifft nicht expri

mirten Perſonen ſicher zu ſchlieſſen.
-

§. II 2.

:
-

-

Äm- „ . Es haben aber andere gar wohl erinnert, daß der höchſte Geſetz

Ä Geber bey denen Prohibitionibus derer Graduum keine Meldung

Ä“ gethan, mithin die Computatio Graduum nur eine menſchliche
Ähliche Erfindung, und ſolchergeſtalt à prohibita perſona in lege di
Erfindung. vina ad prohibitionem ejusdem gradus in aliis perſonis
ganz und gar kein bündiger Schluß zu machen ſey.
-

Denn
WO

A

)o(

.

So

wohl einige einwenden wollen, daß dasjenige, was Lev. XVIII. . 6.
daß nemlich niemand ſich zu ſeiner mechſten Bluts - Freundin (ad
carnem carnis ſuae) thun ſolle, geſagt worden, ein General-Verbot.

ſey; ſo läſſet ſich doch ſolches nicht einmahl auf alle prohibitiones
in textu Lev. XVIII. expreſſas, ſondern nur auf die nechſtfolgenden De
ſcendenten und reliquias carnis meae, ut&illas perſonas, quae mecum pro
pagatae ſunt proxime ex una eademque carne, appliciren, angeſehen eine
nechſte Bluts-Freundin und Bluts-Freundin überhaupt nicht einer
ley iſt, mithin auch dergleichen Ration auf die Collaterales conſanguineos,
quiparentum & liberorum locum habent, am allerwenigſten aber aufCol.
laterales affines extendiret werden kan. Dieſes nun behauptet Herr Mül

ler in dem vierten Capitel des angezogenen Diſpenſations-Rechtsmitgu
ten Gründen, und läſt ſich darüber folgender

Ä vernehmen: Es

argumentiren diejenigen, welche die Prohibitiones auf die expreſſe Benen- Erörte.
nung derer Perſonen nicht reſtringiret wiſſen wollen, nicht nur von der rugºbº
Prohibitione denonducenda fratria auf die Ehen mit des Weibes Schwe- Ä Ä“

ſterſondern geben auch vor,daß in dieſemCaſünicht einmal die ProhibitioÄ
inargumentotextuszuſuchenſey, indem die Ehe mit des Weibes Schwe
Ä in Heil, Schrifft Lev XVII. . 18. diſſertis verbis verbotten, maſſen
aſelbſt, daß man ſeines Weibes Schweſter neben ihr, ihre Scham

zu blöſſen, ihr zuwider, weil ſie noch lebet nicht nehmen ſoll, aus
drücklich geſaget werde. Es haben aber unterſchiedene Theologi und
JCti gar wohl obſerviret, daß in ſothanem Text nur die Polygamia cum
duabus ſororibus zugleich verbotten worden, maſſen die Zuſätze: neben
ihr/weilen ſie noch leber, ihr zuwider nicht anders alsparticulae legis
denonducendauxorisſorore reſtrictivae, welche das geſchehene Verbot auf

den Fall, da das erſte Weib noch am Leben iſt, reſtringrten, und zugleich
durch die Worte, ihr zuwider die rationem prohibitionis anzeigten, an
geſehen werden köÄn Auſſer dieſem Fall aber, und ob einer nach ſei

nes Weibes Todte ihre Schweſter zum Weibe nehmen könne, oder
nicht, werde am beſagten Orte ausdrücklich nichts weiter verbotten noch

gebotten, ſondern, weil in caſumortuaeuxoris alle drey Zuſätze, durch wel

Ä

che dieſes Gebot
werde, exſpirirten, könne eher eine Permiſſio
conjugii cum ſorore defunctae uxoris, als eine Prohibitio geſchloſſen wer

den. Es wäre auch ſonſt der Anhang nicht nöthig geweſen, wenn GOtt
die Heyrath mit des Weibes Schweſter an angeregten Orte nicht limi

tative aufzweySchweſtern zugleichverſtanden, ſondern dieſelbe indiſin
ête hätte verbieten wollen; maſſen ja die allerheiligſte Weißheit GOt-

tes, daßmanſeines Weibes Schweſternichtheyrathen ſolle, insgemein
und ohne einigen Zuſatz nur befehlen hätte dürffen.
Pyyyy
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mmaerwäre, von GOtt zu gedenken, daß er in ſeinem Geſetz geben
einen Fehler begangen oder Ät unnöthigen Zuſatz daſſelbe erſt in einen
zweiffelhafften Verſtande habe bringen wollen : ſo wenig könte ſolch

Hjeiles GÖtt mit Zuſätzen Ä und ohne ſolche

ZÄjedahinverſtanden werde. Ä durchaus pure oder ſim
ÄzweySchweſtern nacheinandº heyrathen nicht zugelaſſen hät
Äaber die Ärgumentation von des Bruders Frau anbeträfe;
jſey wohl an dem daß Ä Erempeln des Bruders Weibes
Änd des Weibes Schweſter oder quo dem eſt, der Schweſter Man
jes, einerley Diſpoſition dem Grad nach zu befinden: Es ſtehe aber doch

jederſ eine general ratio diverſtºs im Wege, daß nemlich in Hey
Ähs Sachen dem Männlichen # verſchiedenes zugelaſſen

worden, welches das Weibes-Volck auf ſich nicht appliciren könne,

ſenjenen im Alten Teſtament die Polygamia ſimultanea unverboten, de
Äbs Perſonen aber nie mehr als ein Mann zugelaſſen wºrden:

je auch ein Weib dem Mann, nicht der Mann dºWebº
terworffenſey daß alſo ſayo reſpectumaritaliein Mann wohl ſeines Bru
ders oder Ä Tochterheyrathen, nicht aber ein Weib ihres Bru
jder Schweſter Sohnehligen könne. Hier komme nºch die Ä

jo differentia ſpecialis, daß nemlich bey des Bruders Weibe zweyer

Brüder Saamen ÄMutter, welchesGOtt nicht Ä
ben wollen, käme; dahingegen, wenn einer zwe) Schweſternheyrathet,

einesMenſchen Saamen indº diverſavaſain zweyerleyMutter welches

Äöjm Geblüth erwecke, zertheilet würde. Endlichſey auch
dieſes noch zu obſerviren, daß die ratioprohibitionis, welchebeyder ºria
ſtehe. Denn es iſt deines Bruder Schaam, keinesweges aufdes Wei
ÄSchweſter jpliciret werden könne, maſſen Ä Schweſter
nicht geſagt werden möge, daß ſie der anº Schaamſeyin mehreren
Äjdaß ſie von der Schweſter nicht berührt noch ehlich gebrau
chet, und alſo ihre Schaam nicht werden könne. Jaob man ſchon den

Ämkehren, und ſetzen wolte, daß man deswegen ſeiner Schweer

jSchaam nicht blöſen ſolleweilſiederSchweſter Schaanſelºſt
ey;E jejchesümdeswillen nicht an, weildurch die Blöſſung
er

Ä , nicht denudationuda, ſondern qualica

cºº

profuſione ſeminisin uterum? dergleichenvon dem Weibe, ſo ihrenſemen

in maritum nicht profundre keinesweges geſagt werden könne, verſtanden
werden müſſe,
. . . § 13.
Es iſt über dieſe Materieabſonderlich im vorigen Sºlºal. Fürſt Al
Ein Illu
fie Äem- bert ErnſtzuOettingen ſeiner verſtorbenen Gemahlin Schweſter, Eber
le all

ürſt Al

jëatharinen, Prinzeßin von Würtenberg, heyrathereoeſtrit
ſehr
.

..

-

-
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geſtritten, auch darüber zu Oettingen ÄÄTTFTaufFürſTBeſchſein ##
Colloquium vonTheologis und Rechts-Gelehrtengehalten wie nichtwe- tingen
niger verſchiedener Facultäten und Gelehrten Reſponſa eingehohlet, und
ſelbige hernachmahlsſamt denen ingemeldtenColloquiovon denenMem

bris abgelegten Votis mit allen rationibus pro und contra auf Fürſtl. Be
fehlzum Druck befördert worden, wobeygarmerckwürdig iſt, daß bey

angeregtenColloquiozwar anfänglich die meiſtenTheologidieMeynung,

# dergleichen Ehen von GOttverbotten wären, als eine in Schulen
von Jugendaufihnenbeygebrachte untrügliche Wahrheit gehegt,nach
mahls aber, als einige JCidas Gegentheilgründlich dargethan, aufdie
ſerihre Seite ſich gewendet, dergeſtalt, daßam Ende dieſe Fürſt. Ehe
nach denen Göttlichen Geſetzen unanimivoto aus denenobangezogenen
und andern rationen, ſo ein Leſer in der davon unter dem Titel: Hochan

gebegene und bißhero vielfältig beſtrittene Gewiſſens-Frage: Ob man
eines verſtorbenen Weibes Schweſter ſonderUbertrettung Göttlicher
und natürlicher Geſetze in wiederhohlter Ehe zu heyrathen berechtiget

ſeync. zuFranckfurth und Leipzig 1682.heraus gekommenen Schrifft
weiter nachſehen mag, vor gültig erkläret worden.

Das II. Capitel.
Von denen Pflichten derer Eltern und Kinder
gegen einander.
-

§.

/

I.

(ST. he und bevor wir zu denen beſondern Pflichten fortſchreiten, Fasmen
müſſen wir das Fundament aller Obligation zwiſchen Eltern eum obl

und Kindern zum Voraus aufſuchen, maſſen alsdann eine Ä

Grund-Regel, nach welcher alle Conclones beurtheilet werden kön-Ä
Ä

nen, gar leichte ſich ausfindig machen läſt.
§. 2.

-

U wiſſent

Solches zu bewerckſtelligen wollen wir die unterſchiedenen Mey-

Ä

nungen derer Autorºmzuförderſt hiervon anführen, und ſodann unſere jung
Meymung von der Sache ſelbſten eröffnen.

Der erſte ſoll demnach hj.

Grotiusſeyn, welcher Lib. 2. C. . de J. B. & P. das Fundament aller Vä

terlichen Gewalt daher, daß die Eltern ein Kind gezeuget haben, leitet,
und ſolche Meymung mit verſchiedenen Gründen, denen M. Becker in

einer zu LeipzigAnno 1686. de Fundamento patrüJuris gehaltenen Diſſer

tation noch einige hinzufget zu beſtärckenſücht. Der erſte iſt, daß die
Eltern hierinnen dem lieben GOtt, welcher die Herrſchafft über die
Pyyyy 2
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von ihm erſchaffenen Creaturen von wegen der Creation und Dependenz

habe, allerdings gleich zu ſeyn ſchienen, und ſolchergeſtalt aus ebendie
em Grunde

# Gewalt über die Kinder herzurechnen hätten; immaſ

n denn Grotius ſchreibt: Inter homines quaſi Dii ſunt parentes, quibus
proinde non infinitum, ſed ſui generis obſequium debetur. Und obwohl
wiſchen der Schöpfung und
der Kinder ein groſſer Unter

#

ſey, indem

Ä
# aus nichts, dieſe aber aus Materie geſchehe; ſo

ämen ſie bej eydedarinnen überein, daß ſie das Weſen und Da
ſeyngäben, mithin dem ProducentieinJusinproductum machten.
§.

-

3.

. . Es lehre dieſes auch die natürliche Ordnung aller Creaturen un
ter ſich, maſſen natürlicher Weiſe eine jede Cauſa ein Jus in effečtum ha

begeſtalten denn ſolches GOtt ſelbſten nachgebe, wenn er Jeremiäam
18. . . und Röm. am 9. Y. 21, daß ein Töpfer über ſein verfertigtes
Gefäß volle Macht und Gewalt habe, den Ausſpruchthue. . Endlich

ſey auch die Dignitas & Nobilitasrei collatºr, welches das natürliche Le
ben ſey, um ſo mehr in Conſideration zu ziehen, als ein Menſch nichts
edleres und koſtbarers in dieſer Zeitlichkeit, als daſſelbige habe, daß al
ſo die Generation allerdin es das Fundamentum patriae poteſtatis ſeyn

müſſe. Und weilen zu ſolcher Zeugung beyde Eltern gleichen Beytrag
thäten: ſo ſey auch nach der Vernunft des Vaters und der Mutter

Recht, ausgenommen, daß in Colliſione des Vaters Wille obpraſtan
tiamſexus vorgezogen werden müſſe, einander ganz gleich.

-

-

§. 4.

„. . Wider dieſe Lehre nun haben ſich verſchiedene aus verſchiedenen
hiervon dergeſtalt ſich herausläſt: Nobis guippe ſola generationon v

*

-

-

- -

,

- Gründen geſetzet, geſtalten denn Puffendorf in Jure Naturae Lib. 6. §. 4.

-,

detur ſüfficereadtitulum imperii in ſobolem humanum conſtituendi. Etſi
enim ex ſubſtantia noſtra exciteturproles: tamen quia abit in perſonam no
bis ſimilem, & quae, quantum adJura hominibus naturaliter competentia,
nobis eſt aequalis: inde ut nobis fiat inaequalis, ſeu ut noſtroimperio ſubji
ciatur, alioutiquetitulovidetur opuseſſe.
-

§.

-

.

.

- -

-

Andre wenden ein, daß die Generatio eine dergeſtalt natürliche
Noch an2
dere Mey- Sache ſey, daß auch ſelbige der Menſch mit denen Thieren gemein ha
nungen

hiervyn,

be. Wenn nun ſolche das Fundamentum patria poteſtatis abgebenſol
te; würde folgen, daß allen Thieren über Ä Jungen eine
Ge

Ä

walt von der Natur anvertrauet, und zur Ausübung derſelben gewiſ
ſe Geſetze vorgeſchrieben ſeyn müſten,
\

--

- -

- - -

§. 6

se

A
-

-

*

)o(
-

Zu geſchweigen, daß der

#

§. 6.

Ä
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das wenigſtemahl aus Lie

#

zu denen Kindern, und in der Abſicht, daß man Kinder zeugen
ſondern mehrentheils aus Liebe zur Wolluſt geſchehe, mithin auch ein
Kind einem Vater oder Mutter vor die Zeugung ſo groſſe Obligation
nicht ſchuldigſey.
§ 7.
- Ferner ſey das Imperium ein indiviſibile quid.

Wenn nun das

Fundament aus der Generation geholet werden ſolte, würde folgen, daß
die Poteſtas einem jeden von beyden Eltern zugehörig ſeyn, mithin in
beyde ſich theilen müſte, welches aber, wie Hobbes in Cive Cap.9. da
für halten wollen, contra naturam Imperiiſey.
§.

8.

Herr
L. 1. C.9.
n. 4.meynet,
daß mannicht
zwaraber
exgeneratioHerrn
ne wohl
dieGriedmer
Obligationem
liberorum
erga parentes,
die Ge- Griebners

walt der Eltern über die Kinder folgern könne; anderer Objectionen Gedancken.
zu geſchweigen, die jedoch alleſamt die Sache nicht heben.
-

e

§. 9.

. Denn da gründet ſich des Ä Antwort darauf, daß alle Warum ab
Menſchen von Natureinandergleich wären; beywelchem Principio je- #

ÄÄ
fenſey, angezeigt worden iſt, ſondern auch allhier noch dieſes zu erin-j
nern vörfällt, daß durch die väterliche Gewalt keine Inequalität, ſo der nen
Natur zuwiderſey, eingeführet werde.

Denn da die väterliche Ge

walt zu des Kindes beſten, nemlich zu deſſen Erziehung und Ermehrung
abgeziehlet iſt, und dahero ein Vater nicht mehr Gewalt, als dieſer

Finiserfordert, beſizet: Soverliehret ein Kinddadurch nichts, was ihm
die Naturgegeben, ſondern entſchüttet ſich vielmehr dadurch der menſch
lichen Ungezogenheit, Bedürfnüſſes und Elends, und wird einem

Menſchen erſtrecht ähnlich

Es geräthdadurchaus dem Statuinaequa

itatis in den Statum aºqualitatis, welches nicht nur phyſice, ſondern auch
moraliter zu verſtehen. Denn je mehr ein Ä heranwächſt, und
zum Dienſt derer andern geſchickt wird, je mehr hat er andern hinwie

derum Officiazupretiren, als wodurch er ſich aus der bißherigen Är
ualität, da er nur Officia genommen, aber nicht gegeben, herausſetzt.
emehr er auch andern Menſchen Dienſteleiſtet, je nachdrücklicher kan
er deren wieder von ihnenfordern, hat auch weiteinkräfftiger Jus, we
len er Verſtand, ſeinen Forderungen einen Nachdruckzugeben, und

ſich auf allerhand Art zu reyangren, beſitzt; dahingegen ein Kind alles
über ſich ergehen laſſen muß. Wenn wir ſagen wollen, daß die Patria
Poteſtas wider das Praeceptum:
homines ſunt aequales&c.

e

"#
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So müſſen wir dieſe Fon urgren, man magvor ein Fundamentum
patriapoteſtatis ſetzen, was man vor eines will.
§. IO.

Auf die andere Objection fällt die Antwort, daß die Thiere nicht
legis capaces ſeyn, anderergeſtalt das

Ä bey denen

jungen derſelben ebenſo wohl,alswieheydenen Menſchen, eine Schul
digkeit gegen die Elternproduciren würde, wenn anders aus der Zeu

Ä auf die Herrſchafft über die Kinder geſchloſſen werden kan.

Al
ieweilen ſie aber keine Vernunfft haben, ſo hat auch der veneriſche Trieb,

welchen ſie mit denen Menſchen gemein haben, bey ihnen keine morali
ſche Gränzen, als wie bey denen Menſchen.
-

§. II.

Daß die Kinder-Zeugung nicht die Abſicht und Intention der El
tern, ſondern die Wolluſtſey: Solches iſt eines Theils nicht univerſell
maſſenesvie Mütter giebt, welche ein Kind zuhabenwünſchen, und
viel Väter ebenfalls gerne eineszeugten: andern TheilsiſtimJure Natura
nicht die Frage, was die Leutethun, ſondernwasſethun ſollen. Wenn
nun die Eltern die Kinder-Zeugung beym
intendiren

Ä

mithin wider ihren Willen Kinder zeugen, ſind zwar dieſe jenen vor ſo

chen Aétum nicht viel Obligation ſchuldig, in mehreren Betracht, daß
dasjenige, was mir einer widerſeinen Willenthut, keine Wohlthatge

nennetwerden kan: Es flieſ aber doch die Schuldigkeit der Eltern zur
Erziehung der Kinder ſowohl aus dem Bedürfnüß der letztern, als auch
vornemlich daraus, daß ein Vater zum wenigſten die cauſa ſine quanon,
erquamfiliusinhuncmiſeriae ſtatumpervenerit, er mag es nun gerngethan

Ä oder nicht, iſt, mithin auch den Sohn daraus zu reiſſen, um ſo
mehr verbunden ſeynmuß: quodnullaproximiorratiofit,curaliquis Filium
alere & educaredebeat, quam quodejus cauſa exiſtat efficiens.
§. I2.

Daß eine Herrſchafft ſeiner Natur und Eigenſchafft nach untheil

bar ſey, ſolches iſt eine

### Ä

und wird durch das

Erempel dererjenigen Staaten, wo die Majeſtät aufgarverſchiedene
-- Art eingetheilet iſt, alſofort widerleget.

-

§. I3.

Auf des Herrn Griebners Objection iſt ebenfalls wohl zu antwor

Ä , daß die Generatio allerdinges unter andern eine
Urſache, warum ein Vater ein Kind zuerziehenundzuernehrenverbun
denſey, mit abgebe; geſtalten denn ſolches ausnachfolgender genauerer
Betrachtung der Generationgar deutlich erhellen wird,
ken, wenn man

.
-

-

-

. 14.

Yo(

.

-

§. I4.

Jndenen Regeln der

Venuſ
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iſt gegründet, daß wer das Com- Genauere

modum hat, auch das Incommodum über ſich nehmen müſſe. Nun hat Betrach

aber ein Vatter und Mutter das Commodum generatiönis, und das tung der
Vergnügen des Beyſchlaffs; Ergo

Ä ſie auch die Incommoditäten Ä

der Zeugung und der Erziehung über ſich nehmen: Worausdenn weiter Ä Ä.

Ä

von ſelbſtenerfolget
die Zeugung, oder vielmehr das dabey befind- jr
lich geweſene Vergnügen, die Schuldigkeit zur Erziehung involvire,mit-Pflichten
hin ein Fundamentum obligationis in Parentibus &c. ſey, welches ſchönei-wiſchen

nes Theils eine Antwort auf Herrn Griebners Einwurffiſt Willman Äºn und

ferner einwenden, daß daraus wohldie öÄnis der Eltern, die Änder Kº
zu erziehen, nicht aber das jusparentum in liberos ſichergebe: So fällt
zur Antwort, daß die Obligation der Eltern, die Kinder zu erziehen und

zu ernehmen,aufder andern Seite das Jusvon denen Kindern Gehorſam

und Paritonzufordern, auf dem Rücken mit ſich bringe, angeſehen ohne
dieſen Gehorſam eine ſolche Erziehung nicht geſchehen kan, die Obliga
tioad finem aber ein Jus admedia macht.
§. I ſ.

Hierzukommt nun noch auf Seiten der Eltern die Geſchicklichkeit,
ſo ihnen GOtt zuſothaner Erziehung vor andern Menſchen verliehen,
und, daß ſie ſich getreulich darzu bequemen ſollen, dadurch angedeutet;
maſſen die Natur die Mutter alſofort nach der Geburth mit Milch zur

Nahrung verſehet, und ſowohl der Mutter als auch dem Vater eine
ſonderbare Neigung Ä die Kinder Ä Und obzwar dielez
tere jezuweilen bey böſen Eltern von andern Abſichten überwogen um
unterdruckt wird; So bleibt ſie dennoch ein Argument, daß die Natur

niemand zur Erziehung der Kinder ſo geſchickt, als die Eltern, gemacht,
maſſen ſie dieſelbemit Nahrungs-Mitteln und einem ſolchen Affect der

Liebeverſehen, welcher alle bey der Erziehung vorfallende Ungemächlich
keitverſüſſet, und ertragen hilfft, dahingegen einem andern die Erzie

Ä#
Änden Kindes, wenn er eſ keine Urſachen darzuhat,uner
träglich wird.
§. H6,

E

- „ E.

Auf Seiten der Kinder findet ſich eine groſſe Bedürffmüßan Nah
rung und Erziehung, nebſt einer Ohnmöglichkeit, daſſelbe ſich ſelbſt zu
procuriren. Wenn denn aber die menſchliche Natur anzeigt, daß ein

#

Kinderhalten werden ſolle, ſo folgt, daß andere Menſchenobligrtſeyn,
deſſen ſich zu unterziehen, und einem ſolchen Kindein ſeiner Nothdurfft
zuſtatten zu kommen. Solange nun die Eltern vorhandenſeyn, ver
pflichten obige beyden Rationes, nemlich das gehabte Commodum gene

rationis, und die naturalis habilitas, nebſt dem, daß ſie Cauſa ſeyn, quare
-*

exiltat

/

º
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exiſtatpartus, dieſelben zu ſothanen Officio; wenn aber dieſelbenerman
geln, welchesgeſchicht,wenn der Vater entlauffen oder unwiſſend iſt und
die Mutter in Kindes-Nöthen ſtirbet, oder wenn die Eltern ein Kind
ausſetzen, ſo fället ſolche Schuldigkeit auf die übrige menſchliche Geſell

chafftzurücke, welcheſodeñſolche Anſtalten, daß der Partuserzogenwer
Zuſammen.

en möge, zumachen hat. . §. 17.
Alles dieſes nun in eines zuſammengenommen, ſieht man wohl, daß

hang der die Officia parentum & liberorum gar verſchiedene Rationes haben. Auf
vorherge- Seiten der Eltern iſt es dasCommodum generationis, die natürlicheHa
Ä bilität, und daß ſie cauſa miſeriae ſeyn: Auf Seiten der Kinder aber die Be

*

dürjund das Elend. Dieſe Dinge alle zuſammengenommenj

Ä

, und zwar beydenen Eltern, daß ſie das
Kindermehren und erziehen; bey denen Kindern aber, daß ſie denen El

duciren die mutuellen

tern gehorſamſeyn,und wenn ſie ſolche Wohlthaten genoſſen, ſich danck
barlicherzeigen ſollen.

Denn obwohl die Natur die Eltern zu ſolcher

Erziehung verpflichtet hat ſo ſchlieſt doch ſolches dieſchuldigeDanckbar
keit beydenen Kindern ſo wenig aus, als ein Mündeldadurch, daß ſein

Vormund die Vormundſchafft auf Befehl der Obrigkeit redlich und
wohl geführet hat, von der ſchuldigen Danckbarkeit gegen demſelben
vor die gehabte Mühe und Sorgfalt entbunden wird.
§.

I8.

-

Ich kan alſo dem Grotiomit ſeiner Generation nicht völlig unrech

geben, nur daß er und ſeine Anhänger ſelbige nicht aus denen rechten
Gründen hergeleitet, und vertheidiget haben. Denn daß er ſie abana
logiaimperiidivini in Crºaturas, und davon, daß jede Cauſa ein Jusineffe

čtumſuum habe, herführen will, ſolches iſt ſehr ſchwach.
§. I 9.
Unterſchied

E

BeydemJureDeiinhomines iſt nichts als Majeſtät und Herrſchafft,

der Göttl und nicht die geringſte Spur einer Obligation; beyder Patriapoteſtate
Herrſchafft hingegen leuchtet die obligatio parentum in liberos überall dergeſtalt her

#Ä

vor, daß ſogar das Jusparentum in liberos aus ſelbiger entſpringt, maſ

Ä ſenden die Vernunft denen Eltern über die Kinder weiter keine Ge
Äch: walt, als die Erziehung und Ernehrung erfordert, nach der bekannten
Gewalt,

Regul: Finis in moralibus eſt norma ačtionum omnium, & tantum Juris

uishabet, quantum finis ipſ in aêtione aliqua concedit, einräumt. Die

anders lehren, haben die Römiſche Haus-väterliche Gewalt
im Kopf, welche aliquidregimitinſchfaſte, und mit der oneroſenpatria

jenigen

Ä

poteſtate natural gar nicht zu
iſt. So entſpringet auch die
Herrſchafft GOttes über die Menſchen nicht bloß aus der Schöpfung,

ſondern dieſeproducirt oder ſiſtipt nur ein Objectum, worüber Goſein.
-

PC

sº

- -
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ſeiner Allmacht hat, exerciren könne.

Imperium, welches er von Ä
Die Comparaiſon mit einem Töpfer iſt inadaquat, maſſen derſelbe ſein
Gefäſſe ſeines Gefallens wieder zerbrechen, ein Vater aber mit dem
nicht alſo verfahren kam, anderer Differentien zugeſchweigen.
§.

-

2O.

Nach des HobbeſiiiLehre ſoll die Väterliche Gewalt daher, daß in Hobbeſº
Statu Naturali ein bellum omnium in omnesſey, und jedweder die resnul- Ä 90

lius am erſten occupiren könne, zu leiten ſeyn Damun die Kinder als Ä
hoſtes und resnullius in die Welt kämen, und noch darzu die Elternſel-Är,

bigen das Leben ſchenckten, und ſie ernehrten und erzögen; ſofey nichts

ÄGº

vernünftigers, als daß ſie ſich hierdurch eine Herrſchafft über die Kin-walt.

der, und zwar am erſten die Mutter, als die amnechſten dabeyſey, und
das Kind als remnullius am erſten occupiren möge, acquirirten, von wel
cherletztern hernach ſolches Recht durch die Dereliction und andere Wege
aufden Vater ſich derivire.
§. 2 I.
Wiemunaber des Hobbeſibellum omnium in omnes, ſo ferne dar
aus ein Recht gemacht werden will, ganz ungegründet iſt, mithin die
Kinder keine gebohrne Feinde, vielmehr die Eltern von Natur durch

einen angebohrnen Trieb der Liebe ſonderlich genau an die Kinder ver
bunden, dieſe hingegen keiner auszuübenden Feindſeeligkeit fähig ſeyn:
So ſieht man wohl, daß des Hobbeſi Schluß in dieſem Stück von

ſchlechten Gewichteſey, und wenig Realität hinter ſich habe. So ſind

auch die Kinder keine ſolcheres nullus, daß ſie dem primo occupantiver
bleiben müſten, vielmehr hat die Natur dem Vater und der Mutter

ſchon vor der Geburth, und da das Kind noch in Mutter-Leibe geweſen,
bereits die Aufſicht über die Leibes-Fruchtanbefohlen, und will ſelbige
nach der Geburth continuiret wiſſen. Die Lehre von der Occupation ge
ört zu demenrebus in commercioexiſtentibus, dergleichen die Kinder nicht

eyn, würde auch, wenn es bey Kindern darauf ankäme, den ſeltſamen
Schluß gebähren, daß die Hebammen ſich zu Meiſterin von denen Kin

dern zu machen, die erſte und beſte Gelegenheit hätten. „Daß endlich
die Eltern ihre Kinder leben laſſen, ſolches iſt keine Wohlthat, ſondern

#bel.Schuldigkeit ſowohl, als §.daß22.ſie ſelbige zu ernehren verbunden

Puffendorf in Jure Naturae & G. L. 6 C 2, ſetzt das Jus patriaepote-Puffen
ſtätis incuraalimentationis&educationis; Wenn man aber weiter fragt: dorfs Fun

warum eben die Eltern und keine andere zur Alimentation und Education Väterliche
verbunden ſind; ſo laufft es doch zuletzt auf das gehabte Commodum
generations und die von Natur denen Eltern gegen die Kinder einge

pflanzte Liebe, alswomit dieſelben zurſº der Kinder vor º.
ºs

i

Z
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geſchickt gemacht worden ſind, hinaus, daß alſo dieſelbe beſſer gleich
anfänglich profundamento Juris parentum in liberos angegeben wird. Und

obgleich Puffendorf dieſem noch ein ander Argument, nemlich den Con
Ä
reſümtum beydenen Kindern, beygeſellt, und ſolchen daher, daß
die Kinder vermuthlich in patriam poteſtatem conſentiret haben würden,
wenn ſie
verſtanden, quia quilibetpraeſümiturinidlibenterconſen

Ä

tire, quod ipſ1 utile eſt&c. zu erweiſen ſucht: So erkennen doch eines
Theils viel Menſchen ihr Beſtes nicht, andern Theils iſt der Conſenſus

preſümtus, wie ich oben d'aºtis erwieſen, ein Gedichte, worauf man zu
verfallen um ſo weniger Urſache hat, als im gegenwärtigen Fall die
- Schuldigkeit der Eltern gegen die Kinder und dieſe gegen jene imme
diateexlege deutlich genug zu Tageliegt. Was endlich desCumberlan

dii und HorniiLehren, welcher letztere das Fundamenturnpatriapoteſtatis
auſſerhalb der Gränzen der Vernunfft in der beſondern Vergünſti
gung GOttes ſucht, anbetrifft, halte ich deren Wiederlegung nicht
einmahl vor nöthig, nachdem ich im vorhergehenden ſolche Gründe an
Hand gegeben, woraus alle Gegen Meynungen gar leichte beſtritten

werden können.

§. 23.

-

Summa

. Um aber meine im vorhergehenden zerſtreuten Gedancken in eines
zuſammenzufaſſen, ſo halte ich zwar mit dem Herrn Hoffrath Grieb
Meyuung nern dafür, daß bey denen Pflichten der Eltern gegen die Kinder, und
Meiner

Ä gegen jene nicht ein geringes auf die Bedürfftigkeit der Kinder
ankomme, in mehrerem Betracht, daß dieſelbigen, wenn ſie auf die

Welt kommen, ſich weder ſelbſt erziehen noch ermehren können, mit
hin eines Beyſtandes allerdinges bedürffen: Alldieweilen aber dem al
len ohngeachtet die Frage : Wem denn ſolche Schuldigkeit zur Er
derer Kindervorandern obliege, noch allemahlübrigbleibt: So

Ä

ſtnöthig, zur Erörterung derſelben nach andern Urſachen ſich annoch
umzuſehen, da ſich denngarbaldeäuſert, daßweilen die Elternvon der
Natur durch die ihnen eingepflanzte Liebe gegen die Kinderamgeſchick
teſten hierzugemacht worden ſind, beykeinem andern auchproximiorra

to als bey dieſen, wegen des gehabten Commºdi concubitus ſich findet,
ſelbige dieſes Amt über ſich zunehmen ſchuldig, die Kinder hingegen, wei
len ſonſten die Eltern ihrem Amte kein Genüge leiſten können, zu gehor

amen verbunden ſind. Wenn alſo die Kindermichts bedürften, hätten
ie Eltern auch keine
, und die Kinder keine Schuldigkeit zum

Ä

Gehorſam, daß alſo die Bedürftigkeit der Nahrung und Erziehung

zwar das letzte Fundamentum derer Pflichten zwiſchen Eltern und Kin
dern iſt, dennoch aber noch andere Rationes zum Beyſtand erfordert.

Puffendorf ſetzt zwar auch das Onus alimentations & sº
-

-

-

-

-

-

- -

--

-

,

--

- -
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Grunde, errechnet es aber denen Kindern als ein Beneficium, weswegen
- dieſelbigen zum Gehorſam verbunden ſeyn ſollen, an, da er doch hätteſa
gen ſollen, daß dieſes onus exindigentialberorum ſeinen Urſprung habe.
§. 24.

Dieſes zum Grundegeſetzt, ſind nunmehrodie Fragey, welchebey Wervon
der Väterlichen Gewaltvorkommen, gar leichte zu entſcheiden. Wenn beyden El
die Naturaliſten die Frage
von beyden Eltern die meiſte Ä„

Ä

Gewalt über die Kinder habe ſo iſt zu diſtinguren, ob Pºwiſchen Ä
ihnen vorhanden ſeyn oder nicht, maſſen in jenem Fall derjenige, wel-Är
chem die Paéta die meiſte oder auch wohl alle Gewalt einräumen, esſey habe?
nun der Mann oder die Frau, ſelbigezºexerciren hat. Dieſe Paëtamiß
billiget die Vernunfft nicht, weilen ſie dadurch nichts verlieret, und der

Finispatriaepoteſtatis, nemlich die Education und Alimentation der Kinder,

ebenſogut, als ſonſt erhalten wird. Können doch Eltern ihr Kind gar
dem dritten zu erziehen und zuermehren geben, warum ſoll denn ein Ehe
gatte dem andern hierinnen ſeine Vicesperpaétum nicht übertragen kön
men? So viel iſt wohl an dem, daß die Obligation zur Education und Ali

mentation allemahlin ſubſidium verbleibet, wenn derjenige Theitſoper
pactum dieſes Officium über ſich genommen, ſeinem Amte keine Gnüge
thut, maſſen ceſſante paéti effectubey einem ſolchen Theile alle Rationes

Ä

bleiben, welche ihm zuvor die Education und Alimentation auf
erlegt, und anbefohlen haben.
-- --

noch

§. 2ſ.

Unter Chriſten werden die Ehen ordentlicher Weiſe alſo einge- Fundam,

richtet, wie es GOtt in Heil, Schrifft befohlen hat, daß nemlich des j
Weibes Willedes Mañes Willen unterworffen ſeyn ſoll, worausdenn dieſer Fra

ferner von ſelbſten ſich ergiebt, daß ein Vater das vornehmſte Recht gebydenk

Ä

über die Kinder habe, und dieſe jenem zuförderſt
ſeyn müſſen. Chriſten
Alldieweilen nun dieſe Condition beyallen Chriſten, ſie ſeyn Unterthanen
oder Regenten, ſtillſchweigend ſupponiret zu ſeyn ſcheine : ſo kam man

unter Chriſten dem Vater allerdings die vornehmſte Gewalt über die
Kinder, als ein perpačtum erlangtes Recht, zuſprechen, daß alſo regula
riter, und wenn kein anders bedungen, bey Chriſten der Vater, expacto
hoctacito, indem ein jeder Chriſt nach denen Praeceptis Chriſtianismiſeine
Ehen eingerichtet zu
praeſümirt wird, daspotius Jus hat.

Ä

--

".

§. 26.

-

Ob unter

Nur iſt die Frage: Ob unter Chriſten per Pactum ein anders aus- Chriſten
emacht, und der Mutter die Kinder-Erziehung?c. eingeräumet werden Ä Ä

önnePrº negativ gebt ſich zwar alſofort die Göttliche Verordnung Ä“
an, welcher kein Menſch perPacaderogren zu können ſcheinet, wohinzu Äver,
## # #2

Noch denkönne?
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noch kommt, daß die Unterwerfung des Weiblichen Willens unter des
Mannes Befehl von dem Sündenfall, als eine Straffe, deren niemand

durchPactaſchentſchüttenkan, ſich herſchreibet: wenn man aber darge
generwegt, daß das Imperium maritizu des Mannes Vortheil eingefüh
ret, mithin von dieſem nach der bekannten Rechts-Regel, quod quilibet
favoriſuorenunciarepoſit, Verzichts-weiſe weggegeben werden könne:Uber
die Kinder-Erziehung, und das daraus flieſſende Jus ein ſolches

º

enus iſt, deſſen Ertragung nicht aus dem Imperio in ukorem, ſondern
- aus der Vernunfft Ä nach welcher angezeigter maſſen ein Vater ei

inemjeden Frembden ſeine Vices anvertrauen, mithin auch der Mutter
E

gºich übergeben kan: endlich die Herrſchafft des Mannes über die
Frau bey unſern Weibern, als die ſelbſt nicht geſündiget haben, eigent
lich zu reden keine Straffe, ſondern nur ein Ubel und natürlicher Effect
der Sünde unſerer erſten Eltern iſt: ſo ſehe ich nicht, wie ein ſolches Pa
um, wodurch ein Vater die Erziehung der Kinder der Mutter über
läſt, der Heil.Schrifftzuwiderſeyn ſoll.
Fundamen:
dieſer Frage „.…. Beyandern Menſchen

beyMenſché,
ſo keine

Chriſten

§. 27.

-

ſo nicht Chriſten ſeyn, mithin nach denenRegulis Chriſtia

nismi ihre Ehen nicht aufrichten / determinirt die Vernunft nicht einmahl ſogar deut

lich, wem das potius Jus zukomme. Puffendorf will zwar ſolches der Mutter deswe
gen zuſchreiben, weilen dieſelbe allemal gewiß ſey, mithin in Ermangelungdes Vaters
die Erziehung und Ernehrung über ſich zu nehmen habe; Wenn man aber dargegen in
Erwegung zieht, 1.) daß die Mutter die Schmerzen der Geburt gehabt in Compen
ſationem deren der Mann nun auch was thun muß; 2.) Der Mann auch mehrentheils
mehr Vernunft, als die Frau, welches zur Erziehung gehört, beſitzt, mithin von der
Natur zu ſpthaner Verrichtung am geſchickteſten gemacht zu ſeyn ſcheinet, z.) endlich

ſeyn.

die allzu zärtliche Liebe der Mutter gegen ein Kind ſie zwar wohl geſchickter zur Ali
-

-

-

- -

mentation, nicht aber zur Education macht, angeſehen bey ihr ſothaner Affect die Ver:
nunfft, ſo bey der Education gebraucht werden muß, ſupprimirt: So will des Puffen,
- dorfs Raiſon die Sache eben noch nicht ausmachen, beſonders wenn man betrachtet,
daß ſelbige nur in ſubſidium würckt, und alsdenn erſt, wenn man den Vater nicht weiß,

-

-

der Mutter dieErziehung auferlegt, woraus per modum contrariorum erfolgt,daßweſi
man ihn weiß derſelbegleicheLaſtmit tragen müſſe. So viel iſt wohl an dem,daßweilen
man beyvulgo quaſitis liberis, da die Mutter mehrere Manns-Perſonen zugelaſſen, den
Vater eigentlich nicht weiß/derCaſus,da die Mutter dieEducation des Kindesalspars
serea über ſich zu nehmen ſchuldig iſt allerdings exiſtire.
Würckung
der väterli-

oder, wie es
Falls nun durch Paëta,„vvz/

e

ſumta,, dem
iſten iſt/dur
2. Chriſten
urchpraeſumta
ey uns

Vater

jält das Potius Jus in Educatione eingeräumt worden: So hat daſſelbige dieſen Effect, daß
die Mutter in Colliſionenachgeben muß, woraus denn ferner dieſesſichergiebt, daß
vor der
eine Mutter das Kind der Zucht des Vaters nicht entziehen,vielweniger mit dem Va
Mutter
-

-

-

ter wenn er das Kind diſcipliairt, ſich zancken, oder aber dasjenige, was der Vater an
einem Kinde durch die Zuchtgebeſſert, durch allzugroſſe Affen-Liebe und andere Ver

-

-

ziehung/wiederum verderben darff. Wenn ferner der Vater etwas haben will d
v

-

)o(
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der Mutter nicht anſteht, muß das Kind des Vaters Willen pariren, und die Mutter
kan es deswegen hernachmahls nicht ſtraffen.

So folgt auch hieraus,daß zu Sachen,

worzu der Eltern Conſens bey denen Kindern erfordert wird dergleichen der Kinder Ehen ſeyn, des Vaters Conſens ſchon hinlange, wenngleich die Mutter diſſeneirt. Der
Mutter Officium fängt eigentlich alsdenn erſt recht an, wenn der Vater nicht Zeit, auf
die Kinder Achtung zu geben hat, und wegen ſeiner Amts-Verrichtung entweder nicht ſtets zu Hauſe iſt, oder doch nicht darnach ſehen kan. Da iſt der Mutter Schuldigkeit,
vor die Education zu ſorgen, und dahin zu ſehen, daß die Kinder bey denen Mumen
nicht verwildern und verzogen werden, maſſen dieſes Volck in einem Tage wieder nie

derreiſſen kan, was ſorgfältige Eltern mit vieler Mühe in langer Zeit gebauet haben."
§. 29.

nun die
Eltern
Kinder, und
das daraus entſtehende
mutuelle
Jus Was
anbetrifft;
ſo Pflichten
giebt der der
Zweck
derund
väterlichen
Gewalt/welches
die Erziehung
und Pflichtende!
# Und
Ernehrung iſt,hierinnen Ziel und Maſe; angeſehen denen Eltern alles dasjenige, was
dieſer Zweck erfordert, oder verbiethet, zu thun und zu laſſenfrey ſteht; dahingegen die überhaupt
Kinder krafft dieſes, denen Eltern hierinnen zu gehorchen, verbunden ſeyn. Eltern auch
über ein Kind, keiner mehreren Gewalt als die Erziehung und Ernehrung erfordert, ſich
anzumaſſen haben.
§ 3 o.

Är
-

- -

-

-

Etwas ſpecieller zu gehen, und dieſes Generale ein wenig zu zerlegen, ſo iſt eines Va, Wichteines

ters Amtj)daß er einem Kindedienothdürftige Nahrjan Eſſen, Trinckj Kie *
durg und Unterhalt reiche. Alldieweilen es nun nach dem gemeinen Sprichwort heiſt:
Naturapaucis contena eſt:So muß ein Kind zufrieden ſeyn/wenn ein Vater ihm ſo viel
giebt, daß es nothdürftig leben,und den Leib bedecken kan. Thut ein Vater ein mehre

res, und hält das Kind in Nahrung, Kleidung und andern Dingen noch darzu nach der
Gemächlichkeit iſt ihm daſſelbige dafür zu beſondern Danck verbunden,weilen es eigent,
lich deſſen Schuldigkeit nicht iſt/maſſen wir oben dieBedürffnüß des Kindes, wohin die
Gemächlichkeit nicht gehört zum Grunde der väterl. Pflichten geleget. Bricht auch ein
Vater hierunter ſich ſelbſten ab, und ſetzt ſeine eigene Gemächlichkeit hindan:ſo hat ein
Kind noch mehr Urſache,ſich danckbar zu erweiſen, weilen ein Vater ſich ſonſt am nech:

ſten iſt/jain Colliſione zur Erhaltung ſeines eigenen Lebens, des Kindes Leben in die
Schanze ſchlagen kan:geſtalten denn in der Vernunft gar wohl gegründet iſt, daß man
beyGeburthen lieber das Kind draufgehen laſſen, und die Mutter erhalten, als um des
Kindes willen die Mutter negligiren ſoll.
§. 3 I.

Rur iſt die Frage:Ob ein Vater ſchuldigſey die Kinder Standesmäſig zu ernehren, Obin Wa

j Ä
jemlich gleich und die Vernunft weiß nichts von denen verſchiedenen Dignitä Ä“

zu halten und zu erziehen? von Natur ſind zwar die Menſchen einander an Stand und

ten; ſie nimmt ſie aber doch prohypotheſan und formirt ihre Praecepta darauf. Wo nun desmäſſig zu
unter einem Volck eingeführet,daß Kinder durch die Geburth des Standes, Nahmens erziehen?

und Würde der Eltern theilhafftig werden, oder ſonſt in ihrem künftigen Glück einen
Nachtheil davon leiden können, wenn ein Vater ſie nicht Standesmäſſig ernehrt und
erzogen hat, da iſt ein Vater allerdinges auch nach der Vernunft ſchuldig die Kinder
Standesmäſig und dergeſtalt zu erziehen, daß ihnen ihre Geburth nicht zum Schaden

in ihrem künfftigenGlücke gereichen mögewobey jedoch das Poſſibile ſupponirt werden
muß,maſſen dieGeſetze niemanden zu etwas ſo über ſeine Kräfte iſt anſtrengen. Wenn
nun in der Eltern Vermögen nicht ſteht ſo viel auf ein Kind zu wenden als deſſen Stan:
desmäſſigeErziehung erfordert hat daſſelbige auch nachmahls über die Eltern nicht
-

3

zW.

º

918

)o(

-

º"

-

zu beſchweren, daß dieſelben hierunter etwas verabſäumt. Und gleichwie dem Vater ſein
eigener Stand und Character am nächſten iſt: alſo hat ein Kind wiederum ſich nicht zu
beſchweren, wenn ein Vater ſeinen Verdienſt auf die Conſervation ſeines eigenen Stan

gewendet, und das Kind hierinnen nachgeſetztmaſſen ihm ſolches die Regeln der
erfere

$. 32
VÖolliſion erlauben.
2.) Bey der Education ſoll billig die erſte Sorge der Eltern dahin gerichtet ſeyn/

ſchtede wie ſie die Kinder zur Tugend und zu guten Sitten angewöhnen mögen, maſſen da2
lternbey

durch ein Kind geſchickt wird, in alles übrige ſich deſto leichter finden zu können. Denn

Erziehung r, da geht die Cultura ingenii noch einſt ſo gut vonſtatten, wenn die Kinder zur Parition
der Kinde

und Diſciplin angewöhnt ſeyn, in mehrerem Betracht, daß die Erlernung der erſten
Elementen in allen Wiſſenſchafften eine ſauere und unangenehme Sache iſt, welche, im
Fall ein Kind ſelbſt nicht Luſt darzubezeigt, und ſich applicirt durch Diſciplin erhalten
werden muß. Will aber auch die Diſciplin nicht zulangen; ſo hat ein Vater verthan,
"-

mag ihm auch des Kindes Untugend um ſo weniger imputirt werden, als da Wohlges
rathung der Kinder ein Finis externus iſt, ſo nicht allemahlin pcteſtate artificis ſteht,

ſondern nach dem gemeinen Sprichwort: Herorum filiinox« &c.offt dem geſchickteſten
und vernünftigſten Vater bey aller ſeiner auf die Erziehung ſeiner Kinder gewendeten
Sorgfalt fehl ſchlägt.
“

§.

33.

Von dem
paffiven

Das vornehmſte bey der Culturamorum ſcheint inzwiſchen darauf anzukommen,
daß ein Vater ſeinem Kinde dem Willen gleich in der erſten Jugend breche und ſelbiges
Gehorſam
Kinder, zu einem paſſiven Gehorſam anzugewöhnen ſuche, wobey nicht ſowohl darauf, was die
der
Action, ſo ein Kind thut, vor ein Objectum habe, und ob daſſelbige ſo viel importire,
daß man ein Kind darum zu ſtraffen Urſache finde, ſondern auf den dabey geäuſſerten
Affect zu ſehen iſt. Thut ein Kindetwas aus Trotz oder Ungehorſam, ſo mag das Gb
ječtum und die Gelegenheit noch ſo geringe ſeyn,iſt doch das Verbrechen und der Fehe
ler ſo groß, daß er nicht überſehen werden kan, ſondern von dem Vater durch nachdrück
liche Ahndung corrigiret werden muß, wobey ein Vater vornemlich dieſes in Obacht zu
nehmen hat, daß er unter währender Diſciplin einem Kinde durch ſchreyenu, ſtrampffeln
niemahls die Oberhand gewinnen läſt, ſondern ſo lange, biß das Kind nachgiebt und

nach ſeinem Willenſich accommodirt oder Beſſerung angelobet mit der Diſciplinan
hält, und ſolchergeſtalt dem Kinde ein und andermahl auf eine empfindliche Arth durch
die Erfahrung lehret, daß es mit ſeiner Widerſpenſtigkeit am Ende gar nicht fortkom
me, ſondern ſchlechterdings ſich accommodiren müſſe. Hat ein Vater ſolches in der er
ſten Jugend verſäumet, wird er beyherankommenden Jahren groſſe Mühe haben/benn
er von ſeinen Kindern einen ſtričten Gehorſam erhalten will,da doch derſelbe ſozure
den eine der nöthigſten Mitgaben iſt, welche ein Vater einem Kinde zu ſeinem Fortkom

men in der Welt mit geben kan: Maſſen kein Stand ſo groß iſt, daß nicht in ſelbigenFäls
le,da einer, ohne über eine Sache zu raiſonniren, ſtriétiſſime pariren muß, vorkommen
ſolten. Man gehe den Soldaten-Stand von oben biß unten durch, ſo wird man finden,
daß zu allen Stationen deſſelben ein paſſiver Gehorſam erfordertwerde gleich wie auch
ein Miniſter, Geſandter und dergleichenderOrdre ſeines Souverainen ſtriéte nachgehen,
und bey allen Affairen, ſo ſeiner Diſpoſition nicht überlaſſen, einen paſſiven Gehorſam
bezeigen, ſein Raiſonnement und Prudence aber, wie ein General,biß zu der Ausführung
eines ihm anbefohlenen Deſſeins verſparen muß. Je höher man in der Welt ſteigt je

mehr muß man Gehorſam lernen, daß alſo ein Vater bey Zeiten dahinzuſehen hat/da
mit er ſein Kind zu einem paſſiven, das iſt, zu einem ſolchen Gehorſam
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daſſelbigeftricte und ohne Verweigerung auch ohne darüber zu raiſonnirenpariren lers

ne. Es iſt zwar dieſe Lehre nicht vor die zärtlichen Mütter, welche befahren,es mögte
einem Kinde bey ſolcher Diſciplin Schaden an der Geſundheit geſchehen: Es fällt aber

ſolche Beſorgnüß hinweg, wenn ein Vater ſeine Zucht nach der Leibes-Conſtitutionſei
nes Kindes einrichtet, worzu ihn die Vernunfft allerdinges verbindet. Geſetzt aber
auches wolte ein Kind ſich dabey nicht geben, und müſte ſchärffer angegriffenwerden,
als es dieLeibes-Conſtitution äuſſerlich ertragen zu können ſcheinet: Sohat einredli
cher Vater ſich nichts daran zu kehren, indemviel beſſer keine, als ungezogene Kinder
haben dem Staat und der menſchlichen Geſellſchafft vielmehr darangelegen iſt, daß ein
ungezogenes Mitglied lieber unter der Diſciplincrepire, als der Societät nachmahlsſo
viel Herzeleid zufüge, daß ſie endlich gar reſolviren muß, ein ſolch Glied, ſolte es auch
mit deſſen Todtegeſchehen ſich von

*

zu ſchaffen.
34.

-

3.) Nebſt und nach der Culturamorum iſt der Eltern Schuldigkeit auf die cultu

Die Cultura

ram ingenii zu ſehen und denen Kindern was rechtſchaffenes lernen zu laſſen, damit die ingenii bey
Kin
ſelbigen ſich in der Welt fortbringen auch andere Menſchen erſprießliche Dienſte leiſten denen
Dell,
können, wobey ein Vater nicht auf ſeinen Affect, ſondern auf die Habilität und Luſt des

Kindes zu ſehen hat. Alldieweilen ſich nun dieſe beyden Dinge erſt äuſſern, wenn das

Kind zu einigen Begriff kommt: Alſo ſollen Eltern ihre Kinder durch voreiligen Ent
ſchluß, and Liebe zu einerProteſon nicht eher zu etwasdeſtinien als ſie der KinderLuſt
und Capacität hierinnen erkant haben: Wie denn auch hierauf mehr als auf den Stand
zu ſehenmaſſen gar öfters Kinder ſo viel Geſchicke und Luſt nicht haben, daß ſie eine
Profeſſion, welche ſonſt ihrem Stand und Herkommen convenable wäre, erlernen kön
nen. Wer ſeinen Kindern nicht ſo viel laſſen kan, daß ſie vor ſich leben und ſubſiſtiren

können, der thut viel beſſer, daß er ſie eine Profeſſion lernen läſt, womit ſie ihr Brödver,

dienen können, als daß er ſie zum Studiren und ſolchen Wiſſenſchafften anhält, worzu

-

ihnen GOtt nicht Gaben oder Luſt genug verliehen hat,
§. 3 ſ.

Die verſchiedenen Arten/wodurch die väterliche GewalteinEnde nimmt ſind von

enn die

den DD. Juris Nat, hin und wieder bereits erörtert daher ich allhier nur noch dieſes be
mercken wollen, daß die Patria

väterliche
poteſtas ratione alimentationis ein Ende nehmen und ra Gewalt auf
höre ?

tione educationis dennoch fortdauren könne, denn wenn ein Kindzwar in eigenen Ver
dienſt und Nahrung kommet, ſich ſelbſt aber zurathen noch nicht im Stande ſich befin,

det,haben die Eltern ſich deſſen immer noch anzunehmen die Kinder hingegen der Eltern

wohlgemeinten Rath hierunter zu erkennen und demſelben zu folgen.Jedoch hat es das
mit nicht mehr die Bewandnüß wie zuvor, daß Eltern ihren Willen bey denen Kindern

mit Force zurExecution bringen können/wenn dieſelben nicht wollen,ſondern es hat nur
Naturameonſli, welches immer ſchwächer ander Obligation wird je klüger die Kinder
werden, und wohl gar die Eltern an Vernunfft zu übertreffen anfangen.

DasIII. Capitel.
Von der Knechtſchafft.
§.

-

I.

Warum in

uletzt ſolteich in dieſem Buche auch noch von der Knechtſchafft handeln: alldiewei dieſem
Capitel

von

len aber dieſelbe ſo ferne ſie aus der Gefangenſchafft entſtehet hinten in derLehre der Knecht
ſchafft ſo
de Jurobellineaptivos mitgenommen worden iſt: Die übrigen Knechte aber ex kurz
gehan
--

-

doctrina delt wird.

V.

-

ÄK )o(
doárina depa&iermeſſen werden Ä deren Officia über ihr Verſprechen

92o

welches entweder durch den Brauch oder aber ausdrücklich determiniret wird, ſich
nicht erſtrecken: So habe ich nicht viel davon zu reden/beſonders da dieMaterien, ſo die

Naturaliſten in dieſem Capitel abzuhandeln pflegen, als da iſt de ſervisnatura &e, von
ſchlechten Gewichteſeyn, nicht nöthig geachtet.
§.

2.

Damit ich aber doch nicht gar zu kurz abbreche, will ich die Frage allhier erörtern:

Ob und wie

Ä

Ob eine Herrſchafft ihr Mieth-Geſinde mit Scheiten und endlich gar mit Schlägen zu

Ä. ihrer Schuldigkeit anhalten könne? Proratione dubitand
TE

ſcheinet zu ſeyn,daß es ſchon
ein groſſes Unglück ſeyandern Leuten dienen müſſen, und man dahero ſich ein Gewiſſen
zu machen habe, denen armen Dienſt-Bothen ihre Arbeit noch ſaurer zu machen und ſie
zu beſchweren, abſonderlich da man intrarempublicam Obrigkeiten, durch welche man
ſein Geſinde zur Schuldigkeit anhalten laſſen könne, habe geſtalten denn auch aus eben
dieſer Urſache unſere Privat-Rechts-Lehrer dem Geſinde, wenn Herr oder Frau dieſelbe
geſchimpffet oder geſchlagen, das Recht zu klagen geſtatten. Wenn ich aber im Gegen
theil erwege, daß einen beſchweren und ſein Recht von ihm fordern, 1.verſchiedene Din:

Ä

ge,und darneben ohnmöglich ſey daß man allemal die Obrigkeit/wenn die Magd nicht
thut was man befohlen, oder ſonſt etwas v.g in der Kuche verſehen hat anlaufen könne,
das Wegthun auch kein Mittel ſeyſolchen Zweck zu erhalten, nachdem man dochGeſin,
de haben muß und daher ein ſolcher Menſche überall wieder einen Herrn bekommt, ends
lich dadurch das Geſinde ganz verderbet wird, und, wenn es weiß, daß ihm ein Herr
"ichts ſagen darff auf die Herrſchafft nichts gebe: So halte ich dafür, daß es der Vers

nuºfftgar gemäßſeywenn eine Herrſchafft bedürffendenFalles ſein GeſindemitSchel
ten u'nd gelinden Schlägen zur Schuldigkeit anhält, wobey aber Maße zu gebrauchen
iſt,danºit man nicht die Condition des Geſindes dem Vieh gleich mache / oder Grau
an demſelben ausübe, in welchem Fall eine Herrſchafft den Richter dafür

Ä

allerdinged'Rechenſchafft zu geben hat.

Es findet ſolches um ſo vielmehr ſtatt, als

manch Geſinde von der Serviliſchen Art iſt, daß es faſt nicht anders, als durch keiffen und

ſchlagen zu etwas ſich bringen läſſet, wobey es denn ohnmöglich ſo genau hergehen kan,
daß einem Herrn der Frauen nicht jezuweilen ein hartes Wort oder Schimpff-Rede
entfallen ſolte. Ich halte dahero der Vernunft gänzlich zuwider zu ſeyn/daß unſere
JCti dem Geſinde vielleichte wider die Intention der Legislatorum civilium a&ionesin
juriarum und Denunciationen wider ihre Herrſchafft wegen Schimpff-Worte und

mäſiger Caſtigation in G. richten verſtatten in mehreren Betracht, daß dadurch das An
ſehen der Herrſchafftproſtituirt, das Geſindehartnäckigt gemacht und dergeſtalt ver:
derbet
die Herren groſſe Roth mit demſelben haben, welche noch unerträgli

Ä

cher ſeyn würde, wenn dasGeſinše dieſes ſein Recht allemalwüſte und gebrauchte. Und
was iſt das vor eine gewaltige Ungleichheit, wenn ein Herr oder Frau vomStande einer
geringen Magd deswegenweilen ſie ſelbige v.g, eine Schand-Hure geheiſſen eine öſ
fentliche Ehren-Erklärung undAbbittethun ſollen? Denn obwohl ein jeder Menſchei
nen Grad der Ehre, dem man ihmnicht neinen oder kräncken ſoll, beſitzt, ſo wird doch

-

durch ſolchen Amts-Eyfer einer Herrſchafft des Geſindes Ehre ſo wenig als eines Kin
des, wenn es der Vater ſchilt und ſchimpftgekränckt anerwogen ein Herr nicht
–

-

. .
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. -animum injuriandi, ſed cortigend zub
ſcheinet.
-

-vº

----

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

--

Das

º

Yo( M

F

Fas§echſte Buch.

Völcker Rechte.
Das I. Capitel
Von der Art und Weiſe die Streitigkeiten unter
Völckern ohne Krieg beyzulegen,

-

§. I.

Eilm der Krieg nicht ohne Blutvergieſſen, Raub, Brand, Un, Urſachen
barmherzigkeit, zum Theil auch nicht ohne Exceſs und Grau- warum,

Äghºaº Ähºlºgen un Äh s
ſchuldigen Mit-Glieder eines feindlichen Staats trifft; von dieſem al-Äſ
len aber die Vernunfft ſamt der natürlichen Neigung der Menſchen j
gar ſehr abhoriret; hiernächſt auch ein Krieg ohne Verluſt des Sie-ſchreiten
gers an Soldaten und Unterthanen, deren Conſervation ihme doch ſoll.

nach aller Möglichkeit anbefohlen, nicht wohl geführet werden mag;
endlich auch das Kriegs-Glücke ſehr zweiffelhaftig iſt, und ebenſo leicht

wieder denjenigen, welcher nicht nur dem andern an Macht weit überle
gen, und dieſen gleichſam in ſeiner Gewalt zu haben ſcheinet, ſondern
auch gerechte Urſachen zu Anfangung eines Krieges hat, als wieder eis

men ungerechten Beleidiger auszufallen pfleget: So iſt vernünftig, be
ſonders aber der einem Regenten ſo theuer anbefohlenen Sorgfalt vor
die ohneäuſerſte Noth keines weges auf die
zu ſtellende Sichers

Ä

heit und Conſervation ſeiner Unterthanen gemäß, daß ein beleidigter

Theil ein kleines Ubel verſchmerze, als zu einen ſo gefährlichen und mit
ſo vielen Ungemach und Unbilligkeiten verknüpfften Mittel verſchreite,
bey groſſen und nicht zu erduldenden Beleidigungen auch nicht eher, als

bißkein anderer und gelinderer Weg mehr übrig iſt, zum Degen greife
Allermaſſen
ſolches auch
billigſten
zu allen in
Zeiten
gar wo
erkant jezuweilen
auchdiedieſe
Lehre Völcker
der Vernunfft
die Friede

Schlüſſe mit einflieſſen laſſen, und ſolchergeſtalt mit dem vinculop
čtitionoch mehr zu befeſtigen geſucht:
denn dahin dasjeni

eize
d:
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was hiervon in dem Oliviſchen Frieden art, 3. § 2. und 3. enthalten,
abzuzielen ſcheiner, wenn es heiſſet: Si contingat, unam partem ab
altera vel plures à pluribus, gravi aliqua injuria, citra tamen
vim armorum vexari; non licebit ideolaeſo ad arma ſubitore

currere, ſed anteamicabiliscomponendarum hujusmodi contro
verſiarumineunda eritratio: Videlicet, ut laeſus, acceptainjuria,
ſi immediate cum laedente convenire nequeat, alios paciſcentes
moneat, ut commiſſio generalis omnium pacifcentium nomine

inſtituatur intra ſpatium quatuor menſium. Sivero laedentem
ad aequa, quae proponentur, mediarefračtarium deprehenderint,
tunc laeſislicebit, fačtatamen prius legitimabellidenunciatione,
jus ſuum armisproſequi.
-

--
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Es iſt auch die Comparaiſon, welche einige inſoweit zwiſcheneis

Ä S*nem Kriege und einem Civil-Preceſſe anſtellen und nach Anleitung der

Ä

Regel, daß ein magerer Vergleich beſſer als ein fetter Proceſs ſey,

jes dem beleidigtem Theil vor allen Dingen den Glimpffamrathen, um ſo
Krieges

weniger umgegründet, als bey beyden ein groſſes und faſt gleiches Ris

mit dem quo iſt, maſſen bev der ſo groſſen menſchlichen Schwachheit, und da
Ä kein vollkommenes Recht oder Gericht erdacht werden kan, vielmehr

* damit es alſo beſchaffen, daß bey denen billigſten Völckern, und wo die
* , Gerechtigkeit auf das genauſte geſucht und intendiret wird, die Pro
ceſſe einem aus eben ſo viel geringern als leeren Pappieren gemiſchten
Glücks-Topffe, woraus man eben ſo leichte einen Treffer als Fehlergrei

fen kan, nicht unähnlich ſehen, allerdings groſſe Gefahr iſt, daß man bey
der gerechteſten Sache, als wie bey dem Kriege mit der gröſten Macht,

ſuccumbiren werde.

Wie nun ſolchergeſtalt die Güthe bey einem

Proceſs das vernünfftigſte Mittel iſt, aus ebendieſem Grunde auch die

Pflegung derſelben denen Richtern durch die bürgerlichen Geſetze ſo
ſorgfältig anbefohlen wird: Alſo iſt ausgleicher Urſache billig und von

der Vernunfft gebothen, daß man vor Anfangung eines Kriegeszuför

derſt die glimpflichſten Wege zu Abthuung derer entſtandenen Irrun
genverſuchen ſoll, weßwegen wir allhier von ſolchen Mitteln etwasum
ſtändlicher handeln müſſen.

-

-

§ 3.

Ä.

Diejenigen, welche die ganze Chriſtenheit als ein Republiquean

Ä“ ſehen, und den Kayſer vor das Ober-Haupt derſelben ausgeben, wei
um

ſen diein Streitigkeitenzerfallene Völcker an den Kayſer,

"#
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Macht, darüber zu ſprechen, einräumen. Caeſarem, ſchreibet Furſt- Schieds,
- nerius de Jure ſuprematus, in der Vorrede, eſſe Advocatum, vel Mann um
potius caput, aut, ſi mavis, Brachium ſeculare Eccleſiae univer-ter der

ſalis. Totam Chriſtianitatemunam velut Rempublicam com- Chriſten

ponere, in qua Cxſari autoritas aliqua competit. Hinc ſacrid"
Imperii nomen, quod aeque late ac Eccleſia Catholica quodam

modo porrigidebet. Caeſaremeſſe Imperatorem, ideſt, Ducem
natum Chriſtianorum contra infideles: ipſius eſſe ante cateros

Schiſmata componere, Concilia & procurare & moderari, & de
nique ipſa ſuimuneris autoritate operam dare, ne quid Eccleſia
& Respublica Chriſtianadetrimenticapiant. Itaqueſjure agen
dum eſt, Caeſari in magna parte Europa- aliqua autoritas & qua
ſi Primatus quicam Eccleſiaſticoreſpondens, tribuendus eſt;&
uemadmodum in Imperio noſtro de pace publica tuenda, ſub
ſidiis contra infidelesconficiendisjuſtitia interipſosprincipes.ad
miniſtranda, cautum eſt, ita ſcimus, Eccleſiam univerſalem de

cauſis Principum judicaſſe, Principes ad Concilia appellaſſe, in
Conciliis de ordine ac ſeſſione prönunciatum fuiſſe : Concilia,
Chriſtianorum nomnie,bella in Chriſtianinominis hoſtes indixiſ

ſe.

Et, ſperpetuum eſſet Concilium, vel conſtitutus à Concilio

communisrei Chriſtianae ſenatus exſtaret, tunc, quod more foe
deribus, &, ut vocant; Mediationibus atque Garantiis fit, id in
terpoſita autoritate publica à capitibus Chriſtianitatis Pontifi

ce ac Caeſare profecta, amica quidem compoſitione, efficaciusta
men, quam nunc fit, tranſgeretur.

-

-

§. 4.

Ob nun wohl nicht zu leugnen, daß dem Kayſer bey allgemeinen Ob und
Conciliis ratione convocationis,
direčtionis auch,
und ſonſten
einiger
Ät
VorzugundAutorität
vor andern gebühret,ſelbiges
wie ich in
mei Ä
Vors

mer Hiſtoria Germaniae Polemica ausführlicher dargethan, von de
nen Kayſern bey Gelegenheit behauptet worden iſt: So iſt doch das

Ä ſtatt

übrige Leibniziſche Raiſonnement, abſonderlich wenn man es aufdie
weltlichen Händel appliciren will, gar ſchwach gerathen, und alſo be

ſchaffen, daß man damit bey Souverainen Völckern nichts anders als
groſſes Aufſehen, zum Theil als auch empfindliche Verſpottungen er
wecken würde.

§ Y.

-

Ein beſſeres und bequemeres Mittel zur Abmahnung derer zwi-

Die zuſamo men Orde

ſchen zweyen Theilen entſtandenen Differenzien, iſt wohl die zuſam-Ä gewiſs
-

A 2
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4.

mitten iſt men Ordnung gewiſſer hierzu bevollmächtigter Räth oder Miniſters
ein beaue durch deren Vorſtellungen und Bemühungenofft wichtige Händel abge
mes Ätelchan, und ſchwehre Kriege gleichſam in ihrer Blüte erſticket worden
zu Hinles
gung der
Jrrungen.

ſind
9

§.

--

s

Gleichergeſtalt ſind die Schieds-Richter ein thunliches Mittel
Schieds nen ſtreitenden Partheyen, weilnein Volck über das andere keine Herr
Richter, ſchafft beſitzt, mit Gewalt nicht aufdringen kan.

Jngleichen
die

die Streitigkeiten unter Völckern hinzulegen, wozu ſich aber einer de
§. 7.

Wann ein

-

-

Wenn jedoch 2., kriegende Theile des Blutvergieſſens gar kein

Tjj Ende machen, ſondern einander ohne Raiſon ganz und gar aufreiben wol

Partheyen len, möchte ein Tertius wohl mit dem Schwerd darzwiſchen ſchlagen,
zumachen, mit Gewalt anſtrengen, geſtalten denn hier
mit Gewalt und ſie,

Ä

Ä # von ein Exempel an dem zwiſchen Engelland, Franckreich und Holland
die damals in heftigen Krieg verwickelten Cro
getroffenen Concert,
ſel. Ä
und Dennemarck zum Frieden zu forciren,beym Pufen
nen Schweden

dorff de Reb. geſt. Frid. Willh. L, 18. § 3. zu leſen. Auſſerdie
ſem Falle aber, kommt alles auf das Compromiſſuman, und hat ein
Schieds-Richter nicht mehr Gewalt, als ihm die Partheyen einräu
UM.

§. 8.

Wo man - Offt braucht man ſelbige nur als bloſſe Unter-Händler oder Me
ſich der diatores, wovon hinten insbeſondere gehandelt werden ſoll; offt ver

#

gleicht man ſich auch bey ihren Spruche ſtehen zu bleiben, dergleichen
dem Chur-Hauße Pfalz und der Prin

Ä wir neuerer Zeiten zwiſchen

annahm.ge
deren ſich der König von Franckreich
Ä“eſſin von Oreº,dieſe
beyden Partheyen auf ſolche Art auf den Rö
habt haben, maſſen

miſchen Pabſt, deſſen Spruch in dem Germania Principe und ſonſt
hin und wieder zu leſen, compromittiret haben.
§. 9.

-

Dieſer Schieds-Richter bedienet man ſich nicht nur, ehe man zum
ſich ſolcher Kriege ſchreitet, ſondern auch, wenn beyde Partheyeneinander mürbe

Wenn man

*" geſchlagen, maſſen denn von jenen neuerer Zeit das Erempe derer zwi
ſchen Brandenburg und Hannover entſtandenen und durch einen ſolchen
Spruch gehobenen Differenzien, von dieſen aber das bereits angeführ
te Pfälziſche verhanden iſt.

-

M. 10.

FF
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F
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§. IO.

Durchs Looß die Streitigkeiten unter Völckern auszumachen, Warm
geſchieht deßwegen ſehr wenig, weil man nicht gerne ſo wichtige Sa man die
chen auf ein ſo groſſes Riſquo ſetzt. Wenn jedoch zweyin Irrungen Freitig
gerathenº Völcker dieſen kurzen Weg belieben wolten, wäre es nichts keiten
fel,
unvernünfftigs, nur daß ein Regent ſolches in Sachen das ganze Woh Ä*

und die Freyheit eines Volckes betreffend, vor ſich ſo ſchlechterdings Ä
nicht würde eingehen können, in mehrern Betracht, daß auch der Sou-pflege.
veraineſte Beherſcher eines Staats, dennoch das Wohl deſſelben mit
allen Kräften zu verfechten ſchuldig verbleibek,
II.

In vorigen Zeiten hat man Eemples, daß Völcker durch einen

FÄ

ihre Zwiſtigkeiten hingelegt, dergleichen man an denen

f

Ät

ratribus Horatiis ſiehet, an deſſen Gerechtigkeit man dahero um ſo man ſie
weniger zweiffelt, als viel Menſchen-Blut dadurch erſpahret wird. Ä einen.
§. I 2.

Nur hat man, ob auch die Regenten ſelbſten ſolchen Zwey-Kampf

Ärf

einzugehen ſchuldig wären, zweifeln, und pro ratione dübitandi vor öein Re
memlich angeben wollen, daß es der Heiligkeit der Prinzen, und das gej

Wohl der Republiquen nicht zulaſſe. „ Alldiewein aber die Heiligkeit chen Zwey,
der Regenten eben daher, daß denenſelbigen das Wohl der Republi-Äpf

que anvertrauet entſpringt. Ähin in Regent ſowohl

ja faſt noch Ä
ſehriſt,äsemünter
Leben vor den
aufzuſe
enſjÄ Ä
immaſſenthan
dig
dennLeib
ſolcheundObliegenhei
alten teutſchen
t dieStaat
Kriegs,

sº

Regenten, von denen Tacitus ſagt, daß ſie ſich an die Spitze geſtellet
und an meiſten riſquirt, gar wohl erkant zu haben ſcheinen: So ſehet

man wohl, daß ſolche Duelle weder wieder das gemeine Beſte, noch
auch wieder die Immunität, und Sanctität derer Fürſtenlauffe,
§. I3.

-

-

Succeſſions-Streitigke
terte Äg
iten oder andere gefährliche
en
Suiten
Äſºndºn
erfol Än
erör.
Wenn Os
genkömten, wäre allerdings bedencklich, einem ſolchen Regenten einen Fjt nichs
Zwey-Kampff zumuthen zu laſſen, oder zu geſtatten. Im Fall aber ein antreten
Succeſſor gleich vorhanden, oder ſonſt eben keine groſſe Revolution ſoll.
zu befahren; kam ein Regenke eines dergleichen ihm angeonnen Duells
ſich ſo wenig entbrechen, als das Wohl der Republique keinesweges

auf einen Prinzenſtehet. Wenn aber einer nicht ſelbſten der Souve
rain iſ, ſondern nur in deſſelben Dienſten Ä g. als sºnntag,
-

-

3

Che
-

s
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Chef ſteher, iſt derſelbe dergleichen

F

-

Provocation ohne Permiſſion zU

acceptiren ganz und gar nicht ſchuldig, weilner ſeinem Regenten näher
als andern verbunden lebet.
..

§

-

Exempla.

• I4

Es hat dahero Tourenne nicht unrecht, daß er einen dergleis

chen von Churfürſt Carl Ludwigen, in der Pfalz ihm angebothenen
Zwey-Kampffausſchlug, erhielt auch hierinnen von ſeinem KönigeBey

fall, unter der angegebenen Raiſon,daßihme, dem Könige, an dem Tou
renne mehr als an 2ooºo. Mann gelegen wäre. Ein mehrers hier
von findet man in Pet. Müllers Diſſ.de Duellis Principum, allwo

er über das Exempls Caroli V. und Franciſci I. verſchiedene andere
Beweißthümer angeführet.
§. 15.
Von Re

preſſalien,

„ Der aller frequenteſte Modus, wodurch ein beleidigtes Volck
ſeine Satisfaction ohne Krieg ſich zu ſchaffen ſuchet, ſind die Repreſſa
lien, von welcher Materie Bartolus einen Tračtat, ſomit ſeinem Com

mentario in Authenticas & Inſtitutiones zu Baſel Anno 189.
herauskommen, item Joh. Jacob à Canibus in Traëtatu Tračta
tuum, 12. Ulricus Hunnius aber, Hen. Hahn, die Herren Reichs- Hof- Räthe von Lyncker und Wernher , ingleichen Marckdrencker,
Windheim, Meler, Joh. Jac. Müller, Fried. Nitſch, Gottf von

Peſchwiz, und Schacher ſchöne Diſſertationes geſchrieben haben,
unter welchen die Wernheriſche den Vorzug behält und dahero von
-

mir allhier zum Grunde der Meditation geleget worden iſt.
§. 16.

Definition

Man definiret die Repreſſalien, daß ſie ſeyn ein Mittel, daman

derſelben,

wegen verweigerter oder verzögerter Iuſtiz und andern zugefügten Be

leidigungen mit Worten und Wercken des andern Unterthanen und
Güther, biß zuerlangter Satisfaction anhält.
§. 17.

-

Einche
lung.

Die Eintheilungen aber in realesperſonales und mixtas, wie

auch in generales & ſpeciales ſind beym Schweder in Introductions
Juris publ. part ſpecial. Lečt. 2. cap. 14. 5. 1o. zu finden.
§. 18.

Deren Ges

Wir wollen dahero die Gerechtigkeit der Repreſſalien ein wenig

rechtigkeit, anſehen, wieder welche alſofort eingewendet werden könte, daß nach

dem Jure Naturz niemand vor eines andern Faëtum gehalten ſey,

Bººz

dergeſtalt, daß nicht einmalein Erbe vor ſeines Defunöti
V

-

L
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Red und Antwort zu geben habe; ſintemahlen alle Straffen entweder
die Beſſerung deſſen der geſündiget hat, oder den Nutzen der Republi
que zum Zweck haben, deren keines allhier anzutreffen. Es ſey auch
hierinnen zwiſchen einer einzelnen Perſon und ganzen Collegiis kein
Unterſcheid, maſſen L.7. §. 1. ff. quod cujusque Univerſnom, gar
deutlich verſehen: Singulos non-debere, quod univerſitas debet.
§ 19.

Ob nun wohl an dem, daß, wenn eine Obrigkeit die Juſticever. Warum

weigert, ſie ſolches in Foro Poli alleine zuverantworten hat, und de Ä

nen Unterthanen kein Verbrechen hierunter beygemeſſen werden kan: Ä
So macht doch der innerliche Zuſammenhang einer Republique, daß Ä
die Unterthanen die von einem Fačto ihrer Herrſchafft herrührendein-res j
commoda mit über ſich nehmen müſſen.
pis faétis
über ſich

M

nehmen

§ 2O.

Denn eben dadurch, daß Menſchen in ein Corpus oder Staat Än.
zuſammentreten, und ihrer aller Willen, dem Willen eines einzigen Äs
Menſchen oder čji unterwerffen, machen ſie ſich gar deutlich an Ä Ä
heiſchig, daß ſie alles dasjenige, was er publico nomine thun wird, ëÄ.
vor ihre eigene Fačta halten wollen.

-

Wie nun aber ohne dieſes Pa-ſammen

čtum kein Staat begriffen werden kan: Alſo ſind auch die Untertha-treten, ob

nen aus eben dieſen Fundamento die Repreſſalien zu ertragen ſchul-

lgren

-

dig und haben evor ein Unglückzuſchätzen, wenn ihre Obrigkeit we Äº
che ſie doch dieſerhalber wieder in Anſpruch nehmen können, dürchVer-Ä.
weigerung der Juſtiz eines andern darzu, daß ſie ſich an ihnen erhohlen Äſten.
müſſen, Gelegenheit gegeben.

4.

-

§ 21.

-

Es limitiret ſich dahero die oben angeführte Regel, daß ſecun-Ä

dum legem natura exFacto alieno niemand gehalten ſey, dahin, Ä

er

wenn ein anderer in ein ſolches Factum dergeſtalt conſentiret, daß er Ä alie
es vor das ſeinige halten wolle: Da nun ſolches angezeigter maſſen nºnemo
bey denen Repreſſalien ſich findet; ſo äuſſert ſich gar deutlich, daßbey teneatur:

denenſelbigen zwar den erſten Anblick nach einer unſchuldig zu büſſen
ſcheine, in der That aber ſolchen Fall niemand pro alien9 Facto, ſed
füoproprio leide. Hierwieder wendet zwar Ziegler in Traët. de
Jure Majeſtatis c 24. § 32. ein: Alii, ſchreibt er juſtitiam repreſ
ſaliarum inde deducent, quod de facto Magiſtratus teneantur

univerſi cives & ſubditi, propterea, quod omne jus in Magiſtra

vumcontulerunt;&ſic tacita quadamcommunionis obligatione
Part

-

Z
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participent de facto Magiſtratus, ſibi igitur imputare deberepo

pulum, quitales elegerie, & imperioprºefecerit, arque ita prop
ter elečtionem temerariam eum non ſine culpa eſſe: Sed harc

argumentationon alias locum invenire poteſt, niſi tum, quando
populus libera electione Regem ſibi conſtituit, at vero, netum

quidem Regis delicta populo imputaripoſſunt, cum neceo qui
dem animo elegerit Regem, ut in Regimine ille male ſegereret,
quo circa non multumpraeſidiiexiſta rationepetendumeſt: Al

lein ſo viel das erſtere betrifft, da er unter Wahl und Erb-Reichen
diſtinguiret und in jenen nur unſere angeführten Rationes will gelten
laſſen, dienet zur Antwort, daß alle Succeſſiv-Reiche nach ihrem An
fang betrachtet, ſowohl als die Elečtiva auf einerley Pačtum hinaus

lauffen, und in beyden die Hoheit und Majeſtät von des Volcks Wil
len und Ubertragung ſich herſchreibet. Daß nun ein Volck vor ſeines
Königes Deličta deßwegen weln es ihn nicht in der Abſicht erwehlet,
daß er dem Staat übel vorſtehen möge, nicht ſoll büſſen dürffen, ſol
ches iſt zwar von der Imputatione in Foro divino, nicht aber von
denen Effečtibus richtig. Kan eine andere Republique dadurch, daß

ſie der Souverain eines andern Staats beleidiger, ein Recht zum Krie
ge, wieder ein ſothanes Volck bekommen, warum nicht auch zu denen

Repreſſaliis.

Es erkennet auch dieſe Ration Ziegler ſelbſten und

ſchlieſſet à Belload Repreſſalias, wodurch er aber eben dasjenige wie

der über den Hauffen wirfft, was eroben objiciret hat. Denn da kan
man wieder einen Kriegeben ſowohl als durch die Repreſſalien einwen

den, wie es ſehr unbillig ſey, daß diejenigen Menſchen, welche zum Fa
Sto nichtsbeygetragen, mit leiden ſolten. Es kam dahero ein Krieg eben
falls aus keinem andern Grunde defendiret werden, als daß die Bür
- ger ihren Willen der Direction des Regentens unterworffen, und vor

deſſen Thaten zu repondiren ſich anheiſchig gemacht.

Es leidet auch

ſolches die Natur der Staaten nicht anders, maſſen ein Ober-Herrſel
ten alleine und mit ſeiner Perſon, ſondern durch Beyhülffe ſeiner Unter

thanen beleidiget, ſich auch wenn man ihm zu Leibe gehet, deren

Hülffe zur Wehre gebrauchet,daß alſo die Unterthanen ſchnothwendig
in die FaëtaPrincipis meliren müſſen, abſonderlich, daſedieFaétaih
resPrinzen ſogenau zu critiſiren nicht befugt ſeyn. Dieſem allen ſetztPuf

fendorff de JN. & G. Lib. 8. c. 6. §. 3. noch hinzu, daßja ein ganzer
Staat ſich beleidiget befinde, wenn einer oder wenige ihrer Mitbürger von

einem andern beleidiget worden; Wovon die Urſache nothwendig dieſe
iſt, daß ſie in communione & nexu paëtitio mit einander
-

-

Ä
Alldies

- A-------

-
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Alldieweilen nun der nexus pačtitius mutuus iſt; ſo muß allerdings

reciproce dahingeſchloſſen werden können, daß, wenn einige Mitbür
gereinen andern Staat beleidigen, die andern alle, demſelben entweder
zu ſeiner Satisfaction zu verhelffen, oder davor zuleyden,ſchuldig ſeyn.
%. 22.

Nach dieſen Grund-Regeln nun iſt die Frage ser leicht zu entſcheiOb die
s, Ten
den, ob die Stände von Teutſchland gegeneinander Repreſſalien aus Ä ges
s

e

üben können. Gegen auswärtige Staaten wird ihnen dieſerhalbenwe
nig Zweiffelerregt, weiln ſie das JusBelligegenſelbigebißaufeine und der Re

andere Reſtriction beſitzen, und dahero argumentº a majoriad mi-alien

F

nus zu denen Repreſſalien gºgº Befugnüßhaben: Unter einan-können.

der ſelber aber ſcheinet dieſe Frage allerdings zu verneinen zu ſeyn. Denn
obwohlndenen Ständen die völlige Landes- Fürſtl. Ober-Bothmäſſige

keit ſamt dem Jure belli & pacis zuſtehet; ſo leidet doch dieſelbe durch

die Reichs-Geſetze, welche die Stände ſelbſtper conventionemerrich
tet, ihre Reſtriction, und muß denemſelben gemäß ausgeübet werden.
Damun aber in dem Reichs-Abſchied de Anno 17o. klar und deutlich

verſehen, daß die Stände keine Repreſſalien gegeneinander brauchen,
ſondern ihre Beſchwerden an die Reichs-Gerichte, ſo mit ihrer Bewil

ligung zu dieſem Ende angeleget, zur Erörterung bringen ſollen: So iſt
kein Zweifel, daß die Stände dieſen nachzugehen, und derer Repreſſa
lien als jährliche und j Stöhrung der innerlichen Ruhegar leichte

Anlaßgebenden Mittel ſich zu enthalten haben. Sovielſcheinetwohl
nicht zu läugnen zu ſeyn,daß,weilnbey denen Reichs-Gerichten die Pro

ceſſe nach dem gemeinen Sprich-Worte ewig wären, mithin der da
durch intendirte Zweckvielmal nicht erhalten werden kan, und ein be

leidigter Theil ſeine Satisfaction geraume Zeit entbehren muß, dieſer

zwar ſeine Beſchwerde an die Reichs-Gerichte zu bringen ſchuldig, bev
verweigerter Hülffe und verſpürten Verſchleifder Sache aber nach der
Regel: ceſſante cauſa ceſſat effečtus, ſich ſelbſten Recht verſchaffen
und den Beleidiger zur Satisfaction,ohne wieder die Geſetze des Reichs

dadurch zu handeln, anhalten kan. Ja es giebt ſogar einige Sachen,
worüber kein Reichs-Gerichte zu erkennen hat, als da ſind # E. die Re

ligions-Irrungen, welche nach Maßgebung des Weſtphäliſchen Frie
den-Schluſſes per amicabilem compoſitionem hingeleget werden

müſſen.

Wenn nun ein Part ſich deſſen weigert, und Gewalt über,

heiſtes, alles Religions-Friedensohngeachtet, recedente uno à pa
Cto recedit & alter, und der gravirt.
kan ſich

s

se #
(M,
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helffen, geſtalten wir denn hiervon gar öffters Eremples am Rhein ge
habt, da Preuſſen die Catholiſchen Clöſter im Cleviſchen permodum
repreſſaliarum ſperren laſſen.
§ 23.

\

-

-

F"

Wir laſſen dahero dieſe Frage, welche ohnedem mehr ins Jus Pu
Äum blicum Germania gehöret, ſchwinden, und wenden uns wieder zu den

Kepreſſa- Repreſſalien in genere zurücke, beywelchen zu bemercken vorkommt,
lien bittet, daß derjenige, welcher ſeinen Landes-Herrn um Repreſſalien anfleht,

Ä demſelben die von einer andern Herrſchafft ihm angethane Beleidigung

r verweigerten deutlich müſſe Äegeºndººrhunönne an
Äºde
ergeſtalt ein Herr wegen einer zweifelhaften Sachenicht Urſache
Äder

j hat, diejenigen Ungemächlichkeiten ſich über den Hals zu laden, oder
doch zum wenigſten zu wagen, welche die Repreſſalien nach ſich ziehen
können.

Um eben dieſer Urſache willen muß die Beleidigung etwas

anſehnliches ausmachen, anderergeſtalt, und wenn man beyjederge
ringen Beleidigung gleich Repreſſalien brauchen wolte, ein weit gröſſer
Unheil daraus erfolgen und ſolchergeſtalt das letzte Ubel ſchlimmer als
das erſte werden könte.
-

-

Der beleis-

§ 24.

- -

So muß auch ein beleidigter Unterthan zuförderſt bey denen Ges

digteunter richten des Herrns, der oder deſſen Unterthanen ihn beleidiget, Klage
hÄ erhoben und Satisfaction geſucht haben, in deren Verweigerung er
# º "dann ſeinen Landes-Herrn um Repreſſalien anruffen kam, allermaſſen
Än der andere alſo denn keine Entſchuldigung oder Urſache, ſich zu beſchweh
jren, anführen, vielmehr daß man alles, was nur immer möglich gewe
haben,

ſen, gethan, angeſchuldiget werden kam. Es iſt auch hierinnen zwiſchen

Ob hierin einen eingebohrnen und angenommenen Unterthanen, wie auch unterei
Ä nem Bürger und Einwohner, Juden oder Chriſten kein Unterſchied.

Ä“ Denn gleichwie ein jeder von allen dieſen das Wohl der Republique
Ärn mit allen ſeinen Vermögen, ja mit Leib und Leben zu vertheidigen ſchul

uj digiſt alſo muß auch derſelbe den dieſerhalber ihm zukommenden Schutz
nen ein Un- und Vertheidigung genieſſen. Ein anders iſt es mit denen Reiſenden

erheid und Paſſagiern, als welche zwar ſolange ſie in einem Lande ſich aufhal
deten Änºn Gerichten des Landes ſtehen müſſen, zur Contribution
/

Ä und Miliz auch rechtlicher Weiſe nicht angeſtrenger werden, hingegen
Ä aber auch, daß man ihrer gegen andere Staaten, bey denen ſie etwan
ren köñen? Unrecht erlitten, durch Repreſſalien ſich annehmen ſoll, keinesweges
Pratendiren können,

-

-

-

D A.

.

-
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II

Das Objectum der Repreſſalien ſind die Güther undUntertha Daº
Äer Republique,
unsbeleidiget
wieder welches
letztere zwar
Duarenusad
tit. ne fil.ſopropatre
&c.hat,
einwendet,
daß es unbillig
ſey, Ä
Ä“
wenn einer vor des andern Verſchulden mit ſeiner Haut bezahlen ſolle,
in mehrern Betracht, daß dasjenige, was man am Leibe einmal gelit
ten, keine Obrigkeit wieder gutmachen und abnehmen könne: Wie mum
aber, wenn dieſes Argument gelten ſolte,kein Krieg, als in welchen einje

der indiſtincte dasjenige Verſehen,ſoderStaataneinem andern began
en mit ſeinem Blute düſſen muß, gerecht geſprochen werden könte: Alſo
ehet man wohl, daß diejenigen, welche ſolche Repreſſalien betreffen,
ich es freylich vor Malheur,dergleichen einem in der Republique gar

ffters zu begegnen pfleget, zu ſchätzen haben. Denn gleichwie einer,
wenn er zum Geiſſel gegeben, und von der Republique im Stiche ge

laſſen wird, ſolches zwar vor ein Unglück rechnen muß, dennoch aber
nicht dem Feinde, ſondern ſeinen Mitbürgern oder Ober-Herrn bey
meſſen kan; Alſo hat auch ein ſolcher, welcher Repreſſalien erleidet,
es keinesweges demjenigen, ſo ihm per modum repreſſaliarum ans
hält oder ausbiethet, ſondern wiederum ſeiner eigenen Republique,

# Ä Satisfaction vor den gelittenen Schaden hat geben wollen,

zuzuſchreiben.

Die Gütheranbetreffend, an welchen man Repreſſalien exerci

ren kan; iſt es freylich am beſten, wenn man ſolche haben, und anhals
ten kan, welche demjenigen zugehören, der die Beleidigung gethan, wors
aus denn ferner von ſelbſten ſich ergiebet, daß, wenn der Souverain

ſelbſten unmittelbahr der Beleidiger geweſen, der ſicherſte Weg ſey

- wenn man ſich an denenjenigen Gütern und Wahren, ſo vor jf
durchgeführet werden, oder vor gemeinſchafftliches Geld angekaufft

worden ſeyn, erhohlen kan, angeſehen dasjenige einen am beſten be
wegt, und zur Satisfaction anreizet, was eines eigenen Beutelbetrifft.

Falls aber ſolches nicht zu haben iſt, mag man aus oben angeführten

Ä
die einem andern inſothamen Staat zugehörigen Güther wohl
anhalten, weiln einem jeden Ober-Herrn die Vorſorge vor ſeine Unter
thanen billig angelegen, und dergeſtalt ihme dieſes allerdings ein Com

pelle, die Satisfaction zu ertheiten, ſeyn ſoll. Es bleiben aber hiervon
obangegebenermaſſen die Güter eines aus einer andern Provinz kom
menden und daſelbſt nicht ſeßhafften Paſſagiers, als welcher in ſo ge
mauen nexu mit einer ſolchen Republique nicht ſtehet, daß er vor de
rer andern Thaten zu büſſen ſchuldig ſey, billig gänzlich befreyet und

ohne Anſpruch.

Endlich können auch
in unbeweglichen Gütern
Re.
- - B 2
preſia
-

-

º
•

__AK )e( K
–
reſſalien gebraucht werden, welches zwar der Herr Reichs-Hofrath
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Ä in Diſ

de Repreſſaliis p. 39. in Zweiffel ziehet, und vorei
nen würcklichen Krieg ausgiebet, in Erwegung aber, doßz E. eine Ve
ſtung, weche man in einem Ä auszuliefern verſprochen hat, per
modum repreſſaliarum ſo lange, biß der andere ein und andern neuen

Gravaminibus abgeholffen, zurücke behalten werden kam, gar wohl
geſagt werden mag.

Ob wie

-

§. 2ſ.

-

.
-

. . . .
".. ,

. .
««

-,

-

Ferner ſcheinetzwar dem erſten Anblick nach, wird auch von denen

Är meiſten alſo gelehret, daß bey denen Repreſſalien eineProportionzwi

Ä ſchen der Revange und Beleidigung gehalten werden müſſe, und ei.
Ä. nem andern nicht mehr, als dem Unſrigen vorenthalten worden, weg
Äij genommen werden dürffe? nachdem der Endzweck der Repreſſalien
eine Pro- dieſer iſt, daß man zu dem Seinigen wieder gelangen möge. Aller
pÄge maſſen aber bey denen Repreſſalien eineboßhafftige Verweigerung der
und Satisfaction prºrſupponirt wird, und ſolchergeſtalt derbe,

ÄÄ

leidigende Theil, wenn man ihm nicht mehr, als er von dem Unſrigen hat,
nehmen wolte, die verübte Boßheit ungerochenverſchlucken, mithin auf
ſolche Gefahr eben dergleichen gar leichte wieder aufs neue probiren
würde: So kam ich nicht ſehen, warum ich fernern Beſorgnüß vorzu
bauen, und den Gegentheil von weiterer Beleidigung abzuhalten, ihm
nicht ſoll ein mehrers wegnehmen, und ſolchergeſtalt den Lohn ſeiner

Boßheit geben können. Denn ob ich gleich keine Herrſchafft über ihn
habe, mithin denſelbigen zur Straffe nicht ziehen kan: So habe ich
doch Recht, Krafft welches ich alles dasjenige, was ich zu meiner Si
cherung vor weiterer Gewalt vernünftiger Weiſe hinlänglich zuſeyner

achte, von ihm fordern und nehmen kan. . Wiewohl ſolches wenn ich
die Sache beym Lichte anſehe, allerdings eine Straffe genennet werden
kan, nicht, als wenn der Beleidigte eine Herrſchaft über den andern

hätte, ſondern weilen derſelbe ein Inſtrument, wodurch Gott ſeine
Straffen an dem andern ausübet, abgiebet, geſtalten denn ſolches un
ten, wo von des Grotiibello punitivo gehandelt werden wird, mit
mehrern dargethan und erwieſen werden ſoll,
§ 26.
Endzweck

Demnach iſt der Endzweck der Repreſſalien dieſer, daß man nicht

derer Re- alleine das Seinige, esſey nun innatura oder durch Satisfaction, wie

reinen, der bekommen, ſondern auch, daß der andere dergleichen an uns nicht
wieder

j verſichert ſyM will, Mderer geſtalt, ehe und

#

F )oſ Z
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der andere beydespraeſtiret, wir die angelegten Arreſte zu relaxiren
nicht ſchuldig ſeyn, wenn er aber in beyden Satisfactiongethan, ihm

das Seinige wiedergeben
dennOccupatione
ferner der natürliche
„…
daß man müſſen;
hier nicht,woraus
wie bey der
Schlußerfolget,
bellica, Differenz

da die eroberten Möbilienalſofort unſer eigen werden, die durch Re-Äs
preſſalien angehaltene Güther ſich ſo ſchlechterdings zueignen könne, j
ſondern ſelbige nach Befinden und bey gewiſſen Umſtänden wohl ver
wahren, und vor allen Dingen dem andern Theile part davon geben,

Ä.

auch, ob er uns das Unſrige wieder zuſtellen, und hinlängliche Caution
de non amplius laedendo praeſtiren wolle, von ihm vernehmen, auf

den Fall willfähriger Erklärung auch und würcklicher Leiſtung die ar
reſtirten Güter wieder reſtituiren müſſen, daß alſo diejenigen, welche
ſtatuiren, daß die Repreſſalien hierinnen mit der Occupationebellica
überall einerley Natur hätten, und beybeeden die Regel: Res cedit
9ccupanti alſobalden Platz finde, nicht allzu accuraturtheilen,
§ 27.

Endlich iſt noch dieſes anzumercken, daß derjenige, deſſen Güther

Ä

angehalten worden, ſeinen Regreſs an ſeine Republique habe, welches Ä Ä
zwar Ulricus Hunnius in Diſſ de Repreſſal. laugnet, von Limnaco Ä ges
aber in Jur. Publ. L 48. n. 319. wiederleget wird. Wie im übrigen kräncken

dieſe Ačtio getaufft werden müſſe, ſolches iſt zuunterſuchen gar nicht nö, an ſeinem

thig, weiln das Jus naturale von der Jurisprudentia Formularia Staat.

º Römer, wovon die Actiones ſich doch herſchreiben, gar nichts

der
PPE,

-

Vom Rechte des Krieges.
S. I.

-

Ä

Je Definitionem
die DD, mehrentheils wegen der
Deutlichkeit der Sache ſelbſt gar auſſen, und gehen auf die
Eintheilungen des Krieges, und was ſonſten davongeſagt wer
denkan, weiter fort, welcher Methode ich auch allhier folgen will.
-

§ 2:

-- -

-

--

-

--

-

Demnach ſoll die erſte Eintheilung des Krieges in bellum offen. Einthel

fivum & defenſivum ſeyn, welche von dem erſten Angriff mit Waf Ädº
fey hergenommen wird, dergeſtalt, daß derjenige, welcher zu erſt loß, Ä
B 3
ſchlagt j
ſyum,

I4
ſchlägt offenſive krieger

da

)o(

.

hingegen der andere, welcher alſo ange

- f–– G––

nº«-------

v« »I vs viv, in uE 10 uCIGnu VO VE
-

§.

u. vt.

3.

-

Wenn man aber erweget, daß ein ohne gerechte Urſache unternom,
mener und noch währenderfeindlicher Uberfall auf Seiten desAggreſſo
ris allerdings ein bellum offenſivum, und doch gleichwohl bey dieſem

Fall weder eine geſchehene noch bevorſtehende Laeſio vorhanden ſey:
Überdieſes die Würckung dieſer Diſtinčtion vornehmlich dieſe, daß
derjenige, ſo in ſtatu defenſionis fich verhält, allemal mehr Faveur

und Preſumtion einer erlittenen Gewaltthätigkeit beyandern Natio
nen vor ſich haben möge, ſeyn ſoll, ſolches aber nicht geſchehen kan, wenn
wir den Grund dieſer Diſtinčtion nicht auf den gewaltſamen Angriff,
ſondern auf die juſtam aggrediendicauſam ſetzen wollen, maſſeneinem

tertio, wie ſchon öffters erwehnet, von der Gerechtigkeit oder Unge
rechtigkeit der Waffen zwiſchen zweyen ſtreitenden Partheyen zujudi

ciren, keinesweges freyſtehet: So ſehet man wohl, daß dieſe Diſtin
čtion auf die Laeſion nicht gebauet werden könne, ſondern lediglich dars

auf, werden andern zu erſt angreift, geſetzt werden müſſe.
S. 4

Vielweniger mag der Sache etwas thun, ob die Beleidigung gej
ſchehen ſey, oder noch bevorſtehet? maſſen wir alſobald zeigen wollen,
und oben in denen Pflichten gegen ſich ſelbſten bereits dargethan haben,
daß einer das praevenire ſpielen, und wenn er merckt, daß ihn der an
dere gewiß bekriegen werde, ſelbſt den Anfang zum Krieg machen kön

ne, mithin zwar ein Bellum offenſivum führe, dennoch aber anders
nicht, als eine beſorgliche und bevorſtehende Beleidigung zur Urſache an

zugeben habe.
. .
Es ſchreibt dahero Herr Hoffrath Griebner nicht accurat,
wenn er in L. 3. c. 2. §. 2. ſeines Juris Naturae alſo ſetzet :
li cauſa eſt laeſio, ſive injuria, eaquevel imminens velillata. In
-

Ä

de bellum defenſivum aliud, aliud offenſivum,
-

-

§. 6.

Man hat aber mit dieſer Benennung auf dem Anfang eines gan
eines öffes. zen Krieges zu ſehen, und ein Bellum offenſivum von einer offenſi
ſiven
ven Campagne und contra gar wohl zu unterſcheiden. . Denn da

Unterſchied

Ävon pfleget ſich jezuweilen das Kriegs-Theatrum dergeſtalt zu ändern, daß
Ä
Campagne,

öfftersderjenige, welcher zuerſt ausgeſchlagen, inder andern Campagne
defen

1
defenſive agiren muß, da hingegen der andere, ſo vom Anfang her
in terminis Defenſionis ſich verhalten, nunmehro offenſive gehen
§§ )o(

.

kam, daß man alſo, wenn man den Grund der Diſtinction inter bel
lum offenſivum & defenſivum hierinnen ſuchen wolte, ein verän
derliches und ſchlipferiges Ding in effectu bekommen würde. Wie

wohl wenn ich erwege, wie eines Theils der obgemeldete Endzweckdie
ſer Diſtinction, daß nemlich der angegriffene Theil bey andern Na

tionen Compaſſion finden ſolle, einheimlicher Weiſe unternommenes
Urthel über die Gerechtigkeit der Waffen eines Aggreſſoris hinter ſich
hat: Andern Theils die Argumenta zur Erörterung der Frage: Ob Warum die
einer wegen zu beſorgen habenden Uberfalls dem andern zuvor kommen ganze Di

könne? aus gantz einem anderm Grunde hergehohlrt werden müſten: ſtinction
So ſehe ich wohl, daß die ganze Diſtinčtion inter bellum offenſivum

inter bel
lum offcn

& defenſivum, man mag ſelbige ſo oder anders erklären, nicht viel in ſivum &

Receſſuhabe, daß ich alſo

ſache gehabt hätte...

viel Worte darum zu verliehren nicht Ur

defenſivum
ohne Nu

-

§ 7.

zen ſey.

Von mehrerer Conſideration iſt die Diſtinction, da man den Unterſchied
Kriegs
Krieg in den innerlichen oder inteſtinumſ civile und in den äuſſer indesbellum
lichen, deren jener zwiſchen Obrigkeit und Unterthanen, dieſer aber EXternUrld"
zwiſchen ſouverainen Völckern?c. geführet wird, abzutheilen pfleget.

& inter
I1UND,

§. 8.

Herr Hofrath Griebner will zwar c. l. p. 298. n. r. zwiſchen Ob es in
Obrigkeiten und Unterthanen kein juſtum bellum paſſiren laſſen, an, nerliche

geſehen dieſe kein Jus armorum hätten, worinnen er ſich auf den Gro Kriege
he?
tium, Ziegler, Henningium und Gronovium berufft: Wenn
man aber im Gegentheit erwegt, daß ein Prinz durch offenbahre Ty»

ranney in abſoluten Reichen ſeiner Ober-Herrſchafft ipſo factover
luſtig werde, mithin die Unterthanen in ſtatum naturalem, in wel
chem ihnen kein Menſch das Jus armorum abſprechen wird, zurück,

kehren: In Wahl- und limitirten Reichen aber der Regent an die
Reichs-Grund-Geſetze gebunden ſey, durch deren Uberſchreitung die

Majeſtät verglichenermaſſen dahinfält, mithin die Stände eines Lan

des, welche ohne dem keine bloſſe Unterthanen ſeyn, ſondern mit Theil
an der Majeſtät nehmen, oder doch vor die gemeine Ruhe mit Sorge
zu tragen haben, in ſtatum naturalem zurücktreten: So kam ich nicht
erſehen, warum man in ſolchen Fällen denen Unterthaner wieder unrecht
mäſſige Gewalt und Tyranney die natürliche Defenſion nicht geſtatten
wi l,

-

.

ge

„_ K )e( ME
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will, maſſen ſie alsdann nicht wieder ihren Qber-Herrn, ſondern wie
der einen Tyrannen und offenbahren Aggreſſorem, der durch Wüte

rey und tyranniſche Uberſchreitung der Reichs-Geſetze die Majeſtät
verlohren, und zum Extraneoworden iſt, die Waffen ergreiffen.
§. 9.

Ä.

Dieſe Sache etwas gründlicher zu verſtehen, muß ich einiges aus

Ä
dem JººpÄerähieherziehen und die Äge
ÄVºº
ein Volck ÄÄ en, auch Ä Fºsºms
all wieder ihn die
ſeinen Res Waffen ergreffen könne, ventillren
genten ab-

*

.

§. IS.

Ä Dieſe Frage aus dem Grunde zu erheben, erkennet man anfangs
ſelbigen die billig, daß alle rechtmäſſige Obrigkeiten von Gott geordnet und einges
Waffen, er ſetzet, dergeſtalt, daß dieſelbigen durch die göttlichen Geſetze ſowohl in
greifenfön der Heil. Schrifft als der Vernunfft vor heilig, inviolabſe und Got
# die es Statthalter erkläret und angegeben werden; darum auch dieſelbis,

Ät gen nach ihrem Stand und Weſen mit allem gebührlichen Gehorſam
Äj und ſchuldigen Reſpect von jeden Unterthan zu halten ſind. Man
und derſels bekennet auch ferner, daß dem gemeinen Pöbel keineswegs gebühre, noch
ben hiß auf vor Gott zu verantworten, ſich der ordentlichen Obrigkeit zu wiederſe

Är

zen, viel weniger dieſelbe von dem Regiment und Stuhl zu ſtoſſen:

Ä Sondern, wer ſich wieder ſolche aufget, widerſtrebe Gottes Hrd
ſey?

nung, hat auch ſeine Strafund Urtheil von Gott und den Menſchen
darüber zugewarten.
§. I I.

Und ſolches nicht allein in denen Königreichen und Landen, deren
Obrigkeit durchMittel erblicherSucceſſion zudergleichen Regimentges

ruffen und gebohren: ſondern auch wenn ſie durchfreyeWahund Will

Ä

Königreichen und Herrſchafften erhaben und gewehle

worden ſeyM.

-

§. I2.
Man iſt

einer renº . So iſt man auch bey. Vermeidung göttlicher Straffe und
gen ºn- Rache, der ſtrengen, ernſthafften und wunderlichen Obrigkeit, nichtwe

Ä niger als der gelinden und gütigen, allen unterthänigen Gehorſam zu
Ä Än und diejenigen Laſter eines Regentenſodengemeinen Ruheſtand
Äeit nicht über den Haufen werfen, wie nicht weniger die menſchlichen Feh
ja ler und Regiments-Gebrechen ſo viel nur immer möglich zu ertragen.
T&T Wea

bunden?

§ 13
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-

.

§ 13.

1

-

Man redet alſo hier keinesweges denen Rebellen und Tumultu

anten, welchen kein Regiment gut genug iſt, und die ihren wieder die
Obrigkeit gefaſten Wieder-Willen bey geringen Gelegenheiten durch

..

Auflauff und öffentliche Gewalthätigkeit mit Ubergehung der ordentli
chen Mittel an den Tag zu geben, und auszuführen bemühet ſind, das

Wort, ſondern nur bloß und allein von dem Fall, da eine Obrigkeit

-

die Republique aus ihren Grund-Verfaſſungen reiſſet, und das Wºº
Band, womit alle Obrigkeiten an den Staat gebunden, ihres Orts # Ä

gänzlich
ſovirt, mithin die geſamten
Unterthanen mit der That ſelbſt j Ä
in ihre vorige Ä
denenſelbig
ſetzt, und

en zur Vermeidung ihrer werde

auf dasäuſerſtegekränckten Freyheit, wie auch Gewiſſen, Leib, Leben,
-

Habe und Guth gnugſame Urſache giebt.

--

-

-

§-I4.
-

-

-

„ Aber wie ein Unterſcheid zwiſchen denen Wahl und Erb-Landen Äheid
iſt: Alohats auch nicht einerley Gelegenheit unter den Innwohnern, Ä

Zugeſanen und Unterhauender Königreiche und Länder Äaſſende Än,
ren etliche mere & abſolute ſubditi,
keinem
die in
Rath, Amt, noch Ä
öffentlichen Beruff befunden werden; die andern aber Status & ordi- chen
nes regnorum, und des Reichs, und Regiments Mit-Glieder und

Stände ſeyn, die univerſum populum repraeſentiren, auch partem
curarum & ſollicitudinis entweder in ihren Dienſten und Aemtern,
den öffentlichen Landes - Verſamlungen haben und tragen hel

#
(»

§. I .
-

Ebenermaſſen iſt auch ein Unterſcheid unter denen Beſchwerun

gen, welche bißweilen den Ständen oder Unterthanen von

Obrig-

Ä

keit zugefüget und aufgeladen wird, zumachen, Ä allerdings eine nen Bes
groſſe Differenz zwiſchen denen, die nur Privat-Händel und Perſonen, ſchwehrun
oder auch der Obrigkeit Amt, Regierung und Auflagen betreffen, und Äl" hals

zwiſchen den andern, welche den Statum, die gemeine Wohlfarth, Re-“
ligion und Freyheit des ganzen Landes oder Königreichs berühren, zu
befinden iſt.
-

/

§. 16.

Was vor

. Wie nun die Unterthanen ſo.mere und abſolute ſübditiſind, sº die
und in keinem Amte, Dienſt noch öffentlichen Beruffſtehen, und die Ä
obliegenden Beſchwerlichkeiten an die

Sº eines Ländjubringen. Ä
nehmen.

RF )0(
und durch ſelbige dem Regenten zur Abhelffung wehmüthig vor
ſtellen zu laſſen, im übrigen aber ſolche Drangſalen, ſo lange ein Sou
13

verainer keine offenbahre Tyranney übet, und den finem omnium
rerumpublicarum nicht darnieder wirfft, unterthänig zu tragen ſchul
dig und verpflichtet: Alſo ſeyn hingegen die Stände und Proceres eis

*-*

Diegº nes Reichs und Landes in ihrem Gewiſſen dahin verbunden, die Auf
Ä, acht zu haben, damit der Status publicus nicht verkehret, die Reli
Mes Ä gion nicht vertilget, noch die Leges fundamentales zur Vernichtung
Ä“ der allgemeinen Freyheit und des Landes Wohlfarth umgeſtürzet und
über den Hauffen geworffen werden mögen.
§. I7.

-

Wie weit

-

Man ſetzet nemlich zum Grunde, daß ein Regente über ſeiner Uns

die Gewalt terthanen Leben, Freyheit und Vermögen keine andere Gewalt habe,
eines Re als welche ihm der Endzweck aller Republiquen, nemlich die äuſſerlis

Ä

che Sicherheit und die innerliche Ruhe und Wohlſtand von ſelbſtendar

Ä biethetund in die Handgiebet.
§. 18.

erſtrecke ?

Ä

POL

Ä

Wenn nun die Obrigkeit ſo zu reden den Spieß umkehren und
ihres Standes und Amts ganz und gar vergeſſen, die Religion ver

Ä" folgen, die Grund-Geſetze eines Staats mit Füſſen treten, von gege
Äffen

benentheuern Verſicherungen, Reverſalien und Privilegien nichts

wieder die mehr hören, ſondern den Staat aus ſeinen Grund-Verfaſſungen reiſ
Ägº, ſen, auch alles miteinander zerrütten und überm Hauffen werffen und

hinlangen? nicht allein über Leib und Güther, ſondern auch See, Gewiſſen und
Freyheit derer Unterthanengraſſiren und mit denenſelben eigenesGefal,
lens wüten und gebahren will, auch alle Gradus devotar ſupplicatio
nis, admonitionis & dehortationis durch Bitten, Flehen und Vor

ſtellen verſucht worden ſind, und ſolchergeſtalt ganz keine Hoffnung

mehrzueiniger Beſſerung vorhanden; ſo ſeyn die Stände und Reichs
Glieder ihre Religion, Freyheit und Statum nicht allein mitgewehrter
Hand zu manuteniren, und zu ſchützen, ſondern auch die Obrigkeit

ſelbſten, es ſey ein Erb- oder Wahl Reich ihres Standes zu entſetzen,
im allen göttlichen und weltlichen Rechten befugt und bemächtiget.
§. I9.

-

-,

Und damit man dieſe Dinge recht verſtehe, und nicht etwan aus

Ä
eine falſche und ungegründete Concluſion daraus herleite,
will ich diejenigen Worte, womit einige hochgelehrte Man #
-

L).

– 2
lichen und weltlichen Standes teutſcher Nation eben dieſe Lehren ex
# )o( HK

primiret, hieher ſetzen, nachmals auch die Sache etwas umſtändlicherbe
trachten,
§ 2O.

Der

und gottſelige
Jehnaiſche Theologus Johannes Ä
Franciſcusberühmte
Buddeus ſchreibet
in ſeiner Philoſophia
Pract. p. m. Zeugnüß
374, hiervon gar wohl alſo: Interim ſiSummus Imperans legesfun- hiervon.
damentales palam nigret, &, ut paucis omnia dicam, hoſtilem
erga civitatem animum induat, adeoque imperans eſſe deſinat,
quo minus illi reſiſtiqueat, non video, quid obſtet. Hoc vero
minime ex ſententia quorundam civium, praeſentem rerum ſta
tum aegreferentium, dijudicandum eſt, ſed hoſtilis imperantis

Ämus itaſeprodere debet, utnemo amplius.de eo dubitarepoſ
t,

§ 21.

".

-

Und wie der Bayeriſche Rath und Profeſſor Franciſcus Zoa- zoanetti
nettus vor vielen Jahren zu Ingolſtadt gelehret und geſchrieben: Of Lehre hier
ficiales debent omnibus modis Magiſtratui ſuo, notorie illicita ***
facienti, contraque leges fundamentales quid praecipienti reſi
ſtere, & nequaquamobedire, alioquin, neque Magiſtratibus, ne

que illis id foreinultum.
§.-22.

... Alſo iſt auch der Ert-Biſchöffliche Salzburgiſche Rath, Baptiſta itemrik
Fiklerus demſelben
wenn er hiervon alſo lehret: Ä leri.

#

libere aſſero, nullam principi fieri injuriam, ſi adofficiumcom
pellatur, ubi nullus amplius rationi ſupereſt locus: Ulterius ad

verſuseum fiat progreſſus, ut vel priores conditiones ratas ha
bear easque deincepes obſervet, vel alteri locum cedat, quide

obſervationelegum & conditionum magis ſit ſollicitus. Quip
petransgrediens notorie officium ſuum, agit veluti privatus,

Ä ute

impune Ä

pareatur,

Ä reſiſtipoſſit: Ethanc

teſtatur
Mynſing.
Ä,
P
etiam in Camera Imperiali
P
Spirenſ receptam
eſſS»
-

-

-

§. 23.

-

-

Wie nun dieſes alles in denjenigen Reichen und Landen, ſonicht Obnnd
ſººººº
erblich ſeyn,Privilegien
ſondernäufderfreyen
Wahl verfaſſet
auch warum ſolº
mit gewiſſennochReverſen,
und Capitulationen
ÄR

#

ſeyn, faſt auſſer allen Zweifel ruhet, in Tºrn Betracht, daß zur Ä
Obſer-finde
K-2
-

-

8 )o(
Obſervanz und richtigen Vollziehung dergleichen Capitulationen,

2G

-

-

Grund-Geſtze und Verſprechungen, das Ober-Haupt nicht weniger

eydlich gehalten und obligiret, als die Stände und Unterthanen ſich
hierauf zum Gehorſam gegen dem Ober-Haupt wiederum verpflich
tet, und hierdurch beyde Theile paêtis, legibus, & conventionibus
mütuis atque reciprocis ſich untereinander verbunden haben: Alſo
behält auch ſolches in Erb- und Patrimonial-Reichen ſeine Richtigkeit,
wenn man erweger, daßfaſtkein Reich zu finden ſey, ſo nicht ſeine beſon
dere Grund-Verfaſſungen und Einrichtung habe, und wenn auch die
lbigen ermangen, und alles lediglich dem Willen eines Souverainen
überlaſſen ſeyn ſolte, dennoch in dem Jure publico univerſaliund dem

allen Reichen und Landen in der Weltgemeinſchafftlichen Capitel deſ
ſelbende officiis imperantium & civium ſeine Grund-Feſte und End
zweck habe, welchen ein Regentein allen ſeinen Ačtionen zu ſeiner Richt
Schnur zunehmen hat, und ſo wenig als der Unterthan zu unterſchreie
ben befugt iſt,

-

§. 24,

-

Daß ein Reich und Land Patrimonial genennet wird, hat nach

Was Reg-

Är- obigen Grund-Sätzen nicht die Meynung, als ob Leib und Leben, Ehre
Ä- und Guth der Unterthanen, abſonderlich bey freyen und mit dem

Schwerd nie überwundenen und unter das Jochjrajenj

***

nen ſchlechterdings und ohne Abſicht auf den finem reipublica in

Patrimonio Principis wären, und dieſer ſeines Gefallens damit ſchal
tenund walten könne, dergeſtalt, daß ein Unterthan deſſen ſich nicht ins
ger, als es ihm der Herr laſſen wolle, zu erfreuen habe: Sondern es

*

“ ſoll ſolche Expreſſion nur die Erb-Folge und die Derivation des Re
giments von dem Vater auf den Sohn ºc. andeuten, die Art und Wei

ſezu regieren aber ſamt der Gewalt zu herrſchen und deren Schrancken

bleiben in allewege ſowohl in Wahl - als Erb- Reichen unter denen
Reichs-Grund-Geſetzen und Verfaſſungen, und in deren Entſtehung,
unter denen Geſetzen der Vernunft und dem allgemeinem fine aller Re

ubliquen beſchloſſen, behält auch bey dieſen ſowohl als denen Wahl

Ä derkluge Ausſpruch des Churfürſtens MaximilianiMariae von

-

Bayern, welchen er beſage ſeines beym Adelsreiter befindlichem Te

ſtaments ſeinem Sohne zur Vermahnunghinterließ, guod Respublicse

non ſinpropterPrºººmePrincipespropterRempublicam,
ſeine völlige Krafft und Verbindlichkeit,
-

*
-

-

*

-

-

- -

-

-+------
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.
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-
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§. 2ſ.

21.
-

Derowegen daraus unfehlbar zu ſchlieſſen, daß, wenn die Obrig, Wann und

keit denen Paëtis, die mit den Ständen aufgerichtet, nicht nachkommen, wie der
ſondern denſelben ganz zu wieder handeln, und ſich vergreiffen, oder aber, Neºs rei- -

Ä

wo keine beſondern Pačta verhanden, das Pačtum generale, ſo alle

Repujiquen zum Grunde haben, ſamt dem Zweck und die Verſchrij ***
ſo die Vernunfft einem Regenten giebt, auſſer Augen ſetzen will, ſelbige

ipſojure alle ihr Recht verwürckt und verlohren, und ſich weder ihrer
Wahl noch Krönung weiter zu behelffen haben,
-

-

§. 26.

-

\

Daß nun aber der innerliche Nexus aller Republiquen zwiſchen Alle Staa
Herren und Unterthanem Pactitius ſey, ſolches leget der Urſprung aller ten haben
Reiche und Staaten an den Tag, dergeſtalt, daß ſogar eine von der Ä Ä

Uberwindung
griffen werdenſich
kan,
herſchreibende
ob es wohl mit
OberHerrſchaft
ſelbiger, wenn die
Äº
Uberwundenen
nichtbe Ä
«d

ohne Bedingung ſich ergeben, auch keine Reſtitution ihrer vorigen
Privilegien und Freyheiten erhalten
, nach denen legibus Vi
čtoriae, wovon unten umſtändlicher gehandelt werden ſoll, eine ganz be

Ä

ſondere Bewandnüß hat.
§. 27.

Wie nun alſo nach der bekanten Regel: Quod ea, quae mutuo Ob und
conſenſu contrahuntur, mutuoetiam diſſenſu diſſolvantur, in wie weit

gleichen
nach
dem Canone:
Recedente
pačto, recedit
&Ä
erby die
alter, das
vinculum
Reipublica
auf gleicheuno
Artàauseinander
gehen;

'E«.

Äas

die Declaratio Conſenſus aber nach denen bey der Lehre dePačtis aus:

geführten Grund- Sätzen vel verbis vel factis an den Tag geleget j
und declariret werden kan: Alſo iſt nicht von möthen, auf eines oder ſideration

andern Theils verbalem diſſenſum zu warten: Wenn man demſelbi komme?
gem ipſafaëti atrocitate, & evidentiſſima impugnatione Pačto
rum realiter demonſtriret, auch im Werck und in der That die auf

gerichtete Convention verworffen und gebrochen hat.
-

-

-

-

%. 28.

-

Dahinzielen nun die Gedancken eines gewiſſen Auêtoris ab, wenn
er ſchreibet: Si cui rupta fides in unofoederis velpaéticapite de
monſtraripoteſt, populus jurisjurandireligione ſolutus eſtinom

nibus; itaut nulla amplius foederis lege teneatur, nec per con
tračtum illumamplius obligetur, quem Princepsprimum oppug
-

-

-

C 3

- navit.

- - -

º
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navit. Sivero in ejusmodi caſibus, ſubditiſaltem eſſentobliga
ti, & non ſimul Dominus: Juramentum ſummae eſſetiniquitatis

& injurix vinculum. Sed reciprocaeſt & juſta inter Principem
-

& populum obligatio: Atque utinpaciſcendo populus ſtipula
tur; ſicRex promittit. Stipulaturille à Rege; an non juſte, &
ſecundum leges regni regnaturus ſit; adeoque ſi Rex ſe fačtu
rum ſpondet; populus dem um ſe juſte imperanti obſecuturum
reſpondet. Itaque promittit Rex pure, populus ſub conditio
ne. Unde ſi minus adimpletur conditio per principem, ſed po
tius rejicitur; tunc ſolutus eſt populus, irritus contractus; obli
gatio ipſo jure nulla. Inſtituti etenim ſunt Magiſtratus, ut ſub
ditiſeu civibusproſint, non utobſint; utjuſtitiae ſintſacerdgtes,
non injuriarum Autores; ut bonum & Acquum ament, illicita
reprobent.
-

§ 29.
Schuldig-

Ä

Zu Beſtärckung dieſer Concluſion thut nicht wenig, daß die
Proceres und Land-Stände nicht eben gemeine und unbedingte bloſſe

Ätºrthanen,
ſondern in Kraft ihrer Prºlegien und aller Völcker
Rechten auch partem curarum Reipublicae und die Inſpečtionem
aufſchhaben, dahin zu ſehen, daßdergemeine Ruh-r“ T. hl-Stand
der Republique keinen Schaden leiden, oder die " eyheit einer gan
zen Nation unterdrücket werde.
-

Auf dieſen

-

5. 30.

Und ſolches wird nicht allein auf denen ohen Schulen allenthals

Ä ben vertheidget und geehre, ſondernjeſenj Kö

Ä ad nigreichen in ſo ſtarcker Obſervanz gehalten, daß bey Antrettung Ä
theils die Regierung die Juramente und Verpflichtungen derer Regenten in
Eyde ſo die ſonderheit darauf geſchärfet werden.
Regenten

Ä trets

§ 31

Derer alten Lacedaemonier zu geſchweigen, deren Regenten ih
Ä rem König nicht anders geſchworen, dann ſe Kegi firmum& Ä
pflegen, ge reddituros regnum, ſi ipſe jusjurandum ſervaret: So iſt ehemals
Ä * j Königreich Ungarn in König Andrea decretisexpreſſeſtatj
ung der

ÄÄÄgeweſen. Sinosvel ſucceſſorumnoſtrüm aliquis, huicdiſpo

Ä en ſitioni noſtrae centraire voluerit; liberam habeant harum auto
Ä,
ate, ſine no alicujus infidelitatis, tam Epiſcopi quamno
j Wles regni noſtri univerſi & ſinguli, praſentes & futuri, poſte
rique

º
)o(
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rique reſiſtendi & contradicendi nobis & noſtris ſucceſſoribus
facultatem,
§ 32.

Jn des Goldaſti Tom. III. Conſtit. Imper. p. 424. ſtehet eine Teutſchen
Conſtitution vom Kayſer Jodoco, worinnen der Kayſer denen Stän
den mit dürren Worten einräumt, quod regiae Majeſtatiſine crimi
ne Rebellionis, wie die Worte lauten, reſiſtere poſſint, ſi contra
ordinationes Imperii fecerit.
$. 33.

Indem Königreich Schweden, und deſſen Königlichen Huldigung Schweden,
ſoll dergleichen verſehen ſeyn: Ut, ſi Rex quidquam contra arti-

-

culos praeſcriptos, & leges pačtionatas committere, vel peralios

deſignare auſus fuerit, ordines & nobiles Regniſubipſorumho
nore & juramentoteneantur Regi adverſari,
§ 34

Aufebenmäſſige Form haben ſich König Stephan und König Pohlen,
Heinrich in Pohlen in ihren Juramenten gegen die Stände verbunden,
und unter andern geſchworen: Pacem & tranquillitatem interdiſ
ſentientes dereligione tuebor: Necullo modo veljurisdičtione

noſtravel officiorum noſtrorum ſtatuumque quorumvis autori
tate, quoscunque affici, opprimique cauſa religionis permittam,
nec ipſe afficiam, nec opprimam. Etſi (quod abſit) juramen
tum in aliquibus violavero, nullam mihi incolarregni omnium

que dominiorum unius cujusque gentis obedientiam praeſtare
debebunt. Imo ipſo facto eos abomni fide & obedientia Regi
debita, liberos facio: Abſolutionem nullam abhoc juramen
tomeo à quoquampetam, necultro oblatam ſuſcipiam.
§ 3ſ.

Als König Ludwig in Böhmen aufſeines Herrn Vaters, Königs Böhmen.
9Wladislai, ſehnliches Anhalten und Wünſchen, aus der Stände freyem

-

Willen zum Könige in Böhmen erwählet und gecrönet worden, hat
---

ſich der Vater an des unmündigen Sohnes ſtatt obligirt, und ver

ſchrieben, daß, wofern König Ludewig ſeinem Revers kein Gnügen
thun würde, die Stände hingegen ihn zu dem Regiment und Herrſchung
kommen zu laſſen, keinesweges
ſeyn ſolten

º

. 3G

So hat ſich auch KayſerMatthias in ſeinem Deſignations-Revers

dieſerhalber deutlich herausgelaſſen: Würden wir aberdas Gouver
-

-

nement,

-

\.
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nement, die Regierung und Herrſchung bey Jhro Majeſtät, Kayſer
Rudolphi, Lebzeiten auf uns ziehen wollen, oder etwas, wenn wir zum
Königreich Böhmen gelangeten, nicht praeſtiren, noch verrichten, ſo
"

-

-

ſollen uns die Stände ebenermaſſen auch mit nichten verpflichtet ſeyn,
§. 37.

Ob die Unº

Wie nun alſo die Wahl, Proclamatio und Erhebung der Könis

Ä ge und Regenten mit denen auf die Grund-Verfaſſungen eines Landes
Ä
Ä und die Erhaltung der Republiquegerichteten Königlichen oder Fürſt
Ä lichen Capitulationen, Reverſen und Juramenten dermaſſen verknüpft
tionen und und verbunden iſt, daß wenn eines gefallen und abgethan, das andere
Reichs
auch keinen Grund noch Beſtand weiters haben kan, ſondern ſublato

Ä fundamento, mit demſelbigen nothwendig dahin fallen muß: Alſoer

Ä giebet ſich unwiederſprechlich hieraus, daß durch Umſtürzung, Con
j travention und Vernichtung der Capitulationen und Juramenten
Ä" auch das antecedens, und in Krafft deſſelben, die aufgetragene Herr

horſam

werden? ſchafft, Dignität und Regierung erloſchen und gefallenſey.
-

§. 38.

-

-

Äxt

Und gleichwie in Wahl-Reichen die Freyheit der Wahlvom An
Ä“ fange in der Stände und Electorum Wien und Händen geſtan

Sje

den, alſo wird auch vi oppoſitorum denenſelben hinwiederum pote

die Macht, ſtas abdicandi & deſtituendi erheiſchender Nothdurfft nach bey be
den Herrn

#"

Ä Uberfahrung und Unterdruckung der Reichs Geſetze und Frey
eit eines Landes frey und unbenommen bleiben müſſen.
§. 39.

Beypflich-

Dahin zielet nun auch, wenn es in Jure Canenico heiſt: Quod

Ä. ad ejusdem officium deſtitutio pertineat, &
Ä
°“ ſit inſtitutio & ordinatio.
§. 40.Und der

degradatio; cujus
-

Und ſolches Axioma hat Ertz-Biſchoff Lotharius zu Maynßge

Praxeo in gen Kayſer Heinrichen dem IV. da er ihn neben etlichen andern geiſtli

Fºſch-

chen Fürſten auf des Pabſts Anſtifften und Befehl des Kayſerlichen

"

Stuhls entſetzet, mit groſſem Eyfer und Ernſt präéticiret, und derge
ſtalt ſich erkläret: Quem meritum inveſtivimus, quare imme
ritum non deveſtiamus? Nunquid ergo, quem principumdecre
to imponere, eorundem tollere autoritatenon liceat ?
-

§. 4.1.

«“

-

JÄranck . . . Als ferner die Fürſten und Stände in Franckreich, König Childe

"

richen des Reichs entſetzet, hat PabſtZachariasſolche aučorjj
--

-

MUß

SF

)o(

§

2f

aus gleichmäßigen Fundament approbiret, und ihnen zugeſchrieben:
Princeps populo, cujus beneficio regnum poſlidet, obnoxius eſt:

Quaecunque enim habet, potentiam, gloriam, divitias, & digni
tatem à populo accipit: Plebi accepta referat neceſſe eſt: Re
gem quem populus conſtituit, eundem deſtituerepoteſt. Es kön
men auch die Päbſtlichen Religions-Verwandten und Canoniſten die
Billigkeit des angeregten Axiomatis wieder den Pabſt ſelbſten nicht Bey dem
improbiren, noch in Abrede ſeyn, daß nicht alles dasjenige, was bißan- Römiſchen

hero vonweitlichen Regenten und Königen an und ausgeführetworden, Stuhl.
auch beydenen Römiſchen Päbſten ſtattfinde.

-

§ 42.

Sie bekennen daherofrey und öffentlich, daßwie die Päbſte durch
die Cardinäle erwählet; alſo durch dieſelbigen und die Concilia aus

-

befugten Urſachen wiederum abgeſetzet werden können: Licet Papaepo
teſtas, (utipſiajunt)ſit à Deo; tamen quod hic vel ille ſit Papa,
hocimmediate fačtum eſſe ab omnibus & per elečtionem Cardi
nalium: Unde quod ab hominibus datum, ab iisdem tollipoſſe

arguit & concludit etiam Zabarella, quando Papa à ſuo Pontifi
catu fuerit deječtus, quod poteſtas iſta non ab hominibus, ſed à
Deo, (mediantibus tamen hominibus) ſitablara. Franciſc. Zaba
rella in tr. de ſchismate: modo VI. in fin, fol. 66.
§ 43.

-

Immaſſen denn in unterſchiedenen Fällen geſchehen, daß nicht Ärº
allein die Lebendigen, ſondern auch die längſt abgeſtorbenen Päbſte wie
derum abgeſchaffet,verſtoſſen und degradiret worden ſeyn,geſtaltendeñ,

Ä
worffener

der ältern Exemples zu geſchweigen, die Aéta derer zu Coſtnitz, Baſel Päſte,
und Biſa gehaltenen Concilien,daß in denenſelbigen wohl6. Päbſtede

gradiret und ihres Pontificats entſetzet worden ſeyn, genugſam bezei
gen. Was man aber vor einen abſcheulichen Proceſs mit Pabſt For
moſi Degradation erſt nach ſeinem Todte verführt und getrieben, ſol
ches wird zwar von Johann Mario part. 3. cap. 2. de Schiſmat. &

Conciliis, Stella in geſtis Pontific. und andern weitläufftig beſchrie
denen dabey vermeldeten Umſtänden aber keines Wegesap

Ä
pro iTet.

§ 44
Auf was maſſen auch die Teutſchen Stände aus eben dem Funda

mento, daß gleichwie ſie einen Kayſer zu wehlen berechtiget, alſo auch
ſelbigen nach Verdienſt hinwiederum zu
-

-

-

-

-

gin bemächtiget "Ä

gs

.
§ )o(
das Recht der Dethroniſation exerciret, ſolches legen die Geſchichte
Kayſers Adolfs von Naſſau, Wenceslaivon Böhmen und andere
genugſam an den Tag.

26

§. 4ſ.
-

Exemple

Wieofft und vielfältig die Stände des Köngreichs Schweden

entſetzter poteſtatem exauêtorandi reges ſehen laſſen, geben die Hiſtorien

Ägnugſam, und ſo viel zu vernehmen, daß ſie, über ihre alten aëtus ab

°" äÄjis, nur in dem ſechzehenden Jahrhundertdrey getrönte Köni
ge, nemlich Chriſtiernum, Ericum II. und den König in Pohlen ex
aučtoriret, und des Königreichs verluſtig erkent haben.

-

§. 46.

Daß Henricus Valeſius der dritte dieſes Nahmens, König in

ranckreich der Crone und Königlichen Regiments in Pohlen von deſ
elbigen Ständen entſetzet worden, iſt ebenfalls Geſchicht-kundig
§. 47.

Wären auch noch viele andere Exempla, welche in Ungarn und
andern Chriſtlichen ſowohl Erb- als Wahl-Reichen, vorgangen, und

das obgedachte Axioma von Abdicir- und Entſetzung der Könige ve

cificiren und bezeugen, zu erzehlen, wenn man nicht die Sache vorge
uugſam erörtert und ausgeführet zu ſeyn erachtete,
§. 48.

Ä

Um aber doch noch das Recht des Volcks, einen Fürſten des Re

Ä. ausgiments zu entſetzen, auch aus der heiligen Schrifft zu erweiſen: So
Ä iſt bekandt genug, daß König David ein Mann nach Gottes Wunſch
Schrifft

und Willen war und die Vertröſtung von ſeiner Kinder und Poſterität

erblichen Succeſſion über das Königreich Iſrael hatte; Nichtsdeſto

weniger aber König Salomon, da er die leges regni invertirete,
remde Religion, neue Secten und Abgötterey einführete, auch ſein
Sohn Rehabeam des Volcks obligende Gravamina nicht hören noch
abſchaffen wolte, durch die zehen Stämme Iſrael von allen Rechten
und Regiment über ſie auff einem Tag verworfen wurde.
§. 49.

-

Als ferner die Königin Athalia wieder die leges regnidivinitus
datas ſich mit Tyranney und Mordthaten des Königreichs bemächti

get, und faſt den ganzen Königlichen Stamm erwürgen, auch fremde
Religion und Abgötterey einführen laſſen: Iſt ſie mit gleicher Münze
bezahlet, und des Königreichs durch die Obriſten des Volcks verſtoſſen
Und geſtrafft worden,
§

O,
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F.

S. ſo.
Zum Beſchluß dieſer Frage, will ich dasjenige, was ich in meiner Was die

Reichs-Hiſtorie L 3. C. 2. Theſ. 3. occaſione des Schmalkaldiſchen erhºber
Kriegs von dieſer Materie geſprochen, zum Theil auch oben in denen # Ä

Prolegomenisbereits erwehnet habe, hieher transferiren... Es ſahenÄ
memlich die poteſtirenden Stände gar wohl, was vor ein Ungewitter Är,
von ferne über ſie aufthürmete, und ſuchten demſelben durch das zu gefallen.
Schmalkalden errichtete Bündnüß, in welchem ſie verſprochen, daß ſie
mit gemeinen Kräften einander beyſtehen, und ihre Religion mit dem
Degen wieder alle Gewalt vertheidigen wolten, vorzubeugen.

Dieſes

kontenun Kayſer Carn nicht anders als empfindlich fallen, wie er denn
ſolches in dem 10. §. ſeiner wieder Chur-Fürſt Johann Friedrichen von
Sachſen, und Land-Graff Philippen von Heſſen ergangenen, und beym

Hortleder L. III. C. 1o. zuleſenden Achts-Erklärung ein Conventi
cul, Conſpiration und Meyterey mennet. Ja es befinden ſich beym

Hortleder L: I. verſchiedene Reſponſa von D. Luthern und andern
der Evangeliſchen Lehre zugethanen Theologis, worinnen weder das

Bündnüß, noch der Vorſatz, dem Kayſer mit gewaffneter Hand zu wie
derſtehen, anfänglich gebilliget werden wollen, aus Vorwand, daß man
nach der Ermahnung des Apoſtels auch aller wunderlichen Obrigkeit

unterthanſeyn ſolle: Hingegen wolten die Juriſten, wie aus dem Wit
tembergiſchen Reſponſobeym Hortleder L. 2. C. 6.

# erſehen, beweis

ſen, daß ſolches deßwegen, weil man vermöge der Päbſtlichen Rechte,
memlich Cap. ſiquando, X. de offic.del. und nachdem Lyno in L. ab
Executione C. quae Appellat. non recep. einem Richter, im Fall

derſelbe wieder eine eingelegte Appellation, oder auſſerhalb Gerichts
zu unwiederbringlichen Schaden, wie auch notoriſch Unrecht proce
dire, mit Gewalt gar wohl wiederſtehen könne, allerdinges wohl ange

he, auch hierum ſo viel eher ſtattfinde, alsja bekannt gnug ſey, wie die
Augſpurgiſchen Confeſſions-Verwande an ein allgemeines Conci

lium appellirt, und der Kayſer die Gewiſſen zu zwingen gar keine Be
fugnüßhabe. Mit dieſen und dergleichen Gründen, welche die Blö
ſeder daſigen Zeiten imjure publico gar deutlich verrathen, ſuchte man
denen Ständen des Schmalkaldiſchen Bündnüſſes die Defenſionem
armatam theils ab- theils anzurathen, worinnen man aber wenig Troſt
finden konte, biß man endlich mit der Zeit auf die rechte Spur oder

Principia kam, und ſahe, daß die Teutſchen Stände keine abſolute,

ſondern nur conditionirte Unterthanen wären, welche dem Kapſer den
D 2

Gehor

-
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Gehorſam vi pačti ſchuldig wären, wovon ſie ſecundum naturam
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pactorum alſofort entbunden würden, wenn der Kayſer von ſolchen
Verſprechen ſelbſt abzugehen den Anfang mache. Denn da iſt eine im

vernünftigen Recht gar bekannte Regel: Quodrecedente uno àpa
čto recedere poſit & alter, mit welcher die Juriſten-Regel Quod
pačta eodem modo diſſolvantur, quo conſtituantur, faſt überein

irifft. Es erkannten auch ſolches die proteſtirenden Theologi end
ich ſelbſt, wie denn beym Hortleder ein Bedencken der Nürnbergiſchen
Theologen L. 2. C., 12. zu leſen, worinnen ſie ſich hiervon dergeſtalt
heraus laſſen: Ein König, der mit ſonderlichem Gedingund Unterſchied

von den Menſchen erwählet wird, iſt ſo ferne eine Gewalt oder Obrig
keit, wie ſerne er ſeine geſchworne Artcul und Geding hält. Es iſt da,
hero ein gemeiner Unterſcheid zu machen, ob einer ein abſoluter Unter
thaniſt, oder nur ein Conditionirter, das iſt, der ſich einem nur unter
ewiſſen Conditionen unterworfen, und die Verweigerung des Ge

orſams, auch wohl gar die gewaltſame Reſiſtenz. vorbehalten, im
Fall ein Regent die Gränzen ſeines Verſprechens überſchreitet, der

gleichen ſich bey denen Teutſchen Ständen allerdinges befindet. Denn
da leſen wir nicht nur beym Goldaſtin Conſtit. Imp. eine Conſtitu

tion darinnen Kayſer Jodocus denen Ständen erlaubt, daß ſie ihn
mit Gewalt der Waffen, ohne eine Rebellion zu begehen, ſolten wie

derſtehen können, falls er ſein Wort brechen ſolte; ſondern es giebt es
auch die beſtändige Reichs-Praxis, daß die Stände vor und nach ſel,
biger Zeit ohne der Kayſer Bewilligung zuſammen gekommen, Bünd,

müſſe gemacht, und auf dem Fall, da ſie von jemand, wer der auch
ſey, gedrängt werden ſolten, einander allen Beyſtand verſprochen und
zugeſagt. Daß aber Kayſer Carl mit Uberſchreitung der Capitula

tion durch ſein Procediren wieder die Proteſtanten, und ſonderlich
Chur-Sachſen und Heſſen würcklich den Anfang gemacht, ſolches ha,
den dieſe letztern beyden Fürſten in ihrem Verantwortungs-Schreiben
beym Hortleder L. 3. C. 11. gar umſtändlich gewieſen.
§. ſ I.

Nach langen Umſchweiffkommen wir auf die andere Gattung von

Kriegen, welche denen Bürgerlichenoder inteſtiniscontradiſtij
Ob esKrie
ge gegen

und bella cum exteris gemennet werden, welche Herr Hj
Griebnerin J. N.L:3: c. 8.5. 2. n. 1. gegen die Räuber aus eben der

die Räuber

Urſache, wen dieſelben ein us armorum und Majeſtät beſäſſen,

gebe

Abermals nicht paſſiren laſſen will.

-

M. 2.
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§. J2.

Alleine zugeſchweigen, daß die Kriege unter denen Völckern be
kanter maſſen gar öffters und mehrentheils grandia latrocinia ſeyn,
und nur unter einem erbaren Schein einhertreten: So muß ja ein je
des Volck wieder den Anfang einer Bande See- oder anderer Räu

ber das Recht haben, denenſelben die Waffen entgegen zu ſtellen, und
die Gewalt von ſich abzutreiben, welches Befugnüß nirgends als ex
jurebelli & armorum hergeleitet werden kan, und dahero allerdinges
ein Krieg heiſſen muß. Es komt bey einem Kriege nicht lediglich dar
auff an, ob derjenige, ſo mich attaquirt, das Jus armorum habe, ans
derergeſtalt kein Krieg heiſſen würde, wenn mich einer, der ſonſt das Jus

armorum hat, ohne einige Urſache überfällt, maſſen es einerley iſt, gar

kein Jus armorum haben, oder daſſelbige zwar beſitzen, ſelbiges aber das
hin, daß man einen ohne Raiſon angreifſt, mißbrauchen.
-

§. ſ 3.

Es hat ein Volck ſeinem Regenten nicht deswegen die Waffenin
die Hände gegeben, daß er andere ohne genugſame Urſache damit belei
digen, ſondern die gemeine Ruhe beſchützen, und die Gewalt abtreiben
ſoll. Wenn er nun ſelbige zu einem andern Zweck mißbraucht, ermans

gelt ihm das Recht darzu, das iſt, er hat inſoweit, und alsdenn kein Jus
armorum mehr, ſondern komt den Räubern in allen Stücken gleich.
§.

4.

Eine andere Frage iſt, ob man micht diejenigen Leuthe, welche Pro-

Ä

feſſºn von See und anderer dergleichen Rauberey machen, im Krie-Än
e härter als andere tračtiren könne und ſolte? worzu die Vernunfftal- SÄ
erdinges ja ſpricht, darneben aber ſo viel an die Hand giebet, daß dies ber,

ſes alsdenn nur den Modum & Gradum belliqngehe, und die Natu
ram reinicht aufhebe.
-

§. ſſ.

Die ſchwerſte Diſtinčtion iſt wohl inter bellum juſtum & in

juſtum, oder zwiſchen einem rechtmäßigen und unrechtmäßigen Kriege,
bey welcher billig die erſte Frage ſeyn ſoll, ob ſich überhaupt alſo diſtin

guiren laſſe? Pro ratione dubitandi kam dasjenige, was Herr Tho- Ob ſich in
maſius in Inſtit. jurisprud. Div. L. 2. c. 6. § 69. ſchreibt, dienen:
6

Ecſ enim vičtus, ſpricht er, perſuaſus ſit de juſtitia armorum
ſuorum, moraliter camen certum iſtuddicitur, quod &aliispoſit
D 3
oſten

ÄÄÄn
juſtum &

Ä
j Frº

la
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oſtendi, cum non eſſe & non apparere hic fere pro ſynonymis
habeantur. Nunquam verovincenscarebitpraetextibusſpeciem
aliquam juſtitiae habentibus inque ſuas partes alias gentes tra
hentibus. Unde cum inter eos, quipares ſunt Juſtitia & inju
30

-

-

-

-

ſtitia, nonſint reinediaapta ad definiendascontroverſias, bellum
tanquam remedium extraordinarium adreducendam pacem eſtin

ventum, in quo belligerantes quaſi per Compromiſſum aleae bel
eme dasjenige hinzuzufügen, was
li arbitrium committunt.
Herr Böhmer in Jure Publ. univ. p. zo8. lit. I. ſagt, wenn er
ſchreibt: De Cauſa bellijudicarinequit, cum arbiter intergen
tes deſit.
-

-

§. '7.

Allein alle dieſe Raiſons gehen nur da hinaus, daß ein Tertius
von der Gerechtigkeit oderUngerechtigkeit der Waffen zwiſchen zweykrie

genden Partheyen nicht wohl urtheilen könne, noch ſolle, bringen aber
dieſes nicht mit ſich, daß ein jeder kriegender Theil ſelbſt, ob er hinlängliche

Urſache zum Kriege habe, nicht ſolle wiſſen können.
§. ſ8.

Wenn zwey Völcker einmal mit einander in einen Krieg gera
then ſeyn, iſt die juſtitia & injuſtitia kein ſicheres Mittel mehr, die,
ſelben auseinanderzuſetzen, ſondern die Waffen müſſen, unter dem gött,
lichen Verhängnüß, der Sache den Ausſchlag geben: Ehe und bevor
aber einer den andern angreifft, kam er wohl wiſſen, ob er Fug und

Macht ſolches zu thun habe, gleichwie auch der andere Theil wohl wiſ
ſen kan, ob er den andern in ſo weit beleidiget habe oder nicht.
-

Ä.

§.

9.

Es findet alſo dieſe Diſtinction inter bellum juſtum & inju

Äjt ſtum alsdennſtatt, wenn ein Volck: ob es einen Krieganzufangen Rai
finde,

ſon habe? ingleichen ob es ſich defendiren, oder alſofort nach desan

dern Willen accommodiren ſolle? wiſſen will; keinesweges aber bey
der Aufführung, welche die Vernunft von einem Tertio bey dem Krie
gezweyer in einander gerathener Partheyen erfordert.
§. 6O.

Wenn ich demnach oben, wo ich de acquiſitione bellica gere,
det, behauptet habe, daß bey der Eroberung im Kriege, wie auch bey
dem Modo zu kriegen, und denen durch einen Frieden dem andern ge

laſſenen Ländern und Sachen, nicht darauff, wer von Anfange herei
ne rechtmäſige Urſache zum Kriege gehabt habe, zu ſehen ſey:

es

Es )o(
3x
ich in effečtu ſo viel geſagt, daß die injuſta belli cauſa, & injuſtus

metus einen gemachten Frieden nicht aufhebe, oder einen Feind, daß
er vor den Frieden das Eroberte wieder herausgeben ſolle, obligire,

wie nicht weniger, daß ein Soldat bey einer Plünderung als ein Ter
tius oder Unterthan nach der juſtabelli cauſa zu fragen Urſache finde;
ich habe aber deswegen nicht gleich die ganze Diſtinctioninterbellum

juſtum & injuftumweg, und über den Hauffengeworffen.
§. 61,

Dient gleich ſothane Diſtinction nicht zu Entſcheidung derer im
vorhergehenden §. erwehnten Fragen: So hat ſie doch, wie wir theils
bereits angezeigt haben, theils auch noch mit mehrern zeigen wollen, wenn

wir die rechtmäßigen und unrechtmäßigen Urſachen zum Kriege ein
wenig diſtinčter angeſehen haben werden, anderweitigen Nutzen. Von
denenUrſachen, welche denenUnterthanen, die Waffen wieder ihren Ober

Herrn zu ergreiffen, ein Recht geben können, iſt bereits oben gehandelt
worden, daher allhier unſere Haupt-Sorge nur auf diejenigen, welche Von denen
einen Krieg gegen einen Auswärtigen anzufangen, oder wieder ſelbigen gerechten

Ä

ſich mit Waffen zu vertheidigen, hinlangen, gerichtet ſeyn wird,
§ 62-

gé.

erſte Frage iſt, ob ein Volck deswegen wieder das andere ei Ob das ae
nen Krieg anfangen könne, wenn das andere ſo groß wird,daß dadurch Ä“
Die
-

-

die Bilance von Europa in groſſe Gefahr geräth?
6
§. 63. .
E-

Wage
Recht oder
die Bilance

-

Herr Böhmer in jure publico univerſali Part. Spec. L. 2. c. eine zuläng
1. §. 9. negirt ſolches mit folgenden Rationibus: Hocintuitu juſta liche Urſa
belli cauſa non eſt, ſi vicinae Reipublicaepotentia nimis creſcat.

Ä

Neque enim ſtatim conſtat, quod Respublica vicina, ſi velmaximepoſit, alteram velit opprimere,

#

§. 64.

mer incli

- nirtad ne

Equidem inſtamortalibus natura, recentem aliorum felici-F"
tatem gegris oculis introſpicere, modumquefortunae à nullisma
gis exigere, quam quos in aequo videre, ut philoſophatur Taci
rus lib. 2. Hiſt, Aſt ſola invidia & metus inde ortus jusper ſe
in alterumnon tribuit. Eleganter Grotius de J. B. & P. L. 2.
c. 1. § 17. hac de re diſſerit, ajens : Adverſus incertos metus a
Divina providentia & abinnoxiacautione & non a vipraeſidium
petendum eſt.
§ 6ſ.
-

-
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§. 6.

Sunt adhuc media ſecuritatiſuae & Reipubl. proſpiciendi

absque omni injuria & oppreſſioneejus, cujuspotentiammetui
mus. SiRempubl.ludaicamin exemplum adſumimus,certe con
ſtat, eandem tot potentiſlimis regnis undiquaque fuiſſe circum

ſeptam, ut mirari liceat, quod ſitamdiu contra vicinam poten
tiam conſervaverit, praeſertim cum vibellica terram Cananaeam
eccupaſſet, & inde vicini populi exemplo Cananaeorum territi
juſtam belli cauſam habuiſſe videri potuiſſent. Sed praeſidium
ſuum à Dei providentia petebat, qua diſcedente, mox finitimis
populis praedae fieri incipiebat. Attamen ad infringendam alte
rius potentiam, conceſſum eſt, foedus cum aliis gentibus inire,
& moto contra unum bello arma ex lege foederis potentiori
opponere, & ita per indirečtum bellum erit juſtum.
Nunquam probitum eſt, foedus inire cum gente vicina, ut

ſibiquisproſpiciat; ſed absqueulla cauſapotentiorem armis ag
gredi, rationinon eſt conveniens.
§. 66.

Qui Hobbeſianismo favent, non poſſunt non quoque tale
bellum approbare, cum in ſtatu naturali quilibet arbitrari de
beat, quidpotiſſimum ad conſervationem ſuireſpiciat. Praeſer
tim cum ſecundum haec principia praeterea ſupponendum ſit, ho
minem, quipoteſt nocere, ſtatim etiam nocere velle.
Quod ſi tamen ſemel pax per pačtum cum vicina gente

inita fit, ipſe Hobbes ob quemvismetumnon vult, à pačtis rece
dendum eſſe. Nam inquit, niſi cauſametus nova exiſtat, exfa
čto vel alioſigno voluntatis non praeſtandiaparte altera, metus
juſtus cenſerinon poteſt, id. tr. de Cive cap. 2, § 11. innot.
§. 67.
Mit wel

chem Herr
Hof Rath

Eben dieſer Meinung iſt Herr Hoff-Rath Griebner zugethan,
wenn er in ſeinem J. N. L. 3. c. 8. §. 3. alſo ſchreibt: Itaquejuſtibelli

Griebner

cauſa non eſt, ſola alterius gentis potentia, ſtudiumque aequali

überein»

tatis intergentes obtinendae.

ſtimt,

- -

§ 68.

Metus ex vicini creſcentepotentia & cupiditas imperiifines
extendendiplerorumque bellorum cauſe ſunt, quamvis aliae ſo

leant allegari. Sedpoteſtas nocendijus occupandinon tribuit, ſº
de

A

-

)o(

N

de animodamnum inferendi liquidononconſtet. Studium au
tem augendipotentiam propriam nunquam juſtam belli cauſam
praeſtat,
§. 69.

Alleine Herr Gundling in ſeiner Diſſ de ſtatu nat. Hobbeſii Herr,
c. 8. § 12. hat das Gegentheil behauptet, deme Herr Joh. Jacob Lehmann Prof. Moralium in Jena nachgefolget, und Anno 1716. einen

ºs
ºder

Tractat unter dem Titel: Trutina vulgo Bilanx Europa normaj
bellipacisquehačtenus à ſummis imperantibus habita, von dieſer Jej
Materie geſchrieben, in welchem er die Affirmativamerweißlichzuma haupten
chengeſucht. Die Sache ein wenig gründlicher einzuſehen, will ich zuför-ÄGegens

derſt nach Anleitung dervon HerrProf. Lehmann beliebten Ördnungmei bei
ne Gedancken davon entdecken, und ſo denn des Herrn Profeſſorisfernere

Meditation zu des Leſers weiteren Beurtheilung in verkürzter Überſe
zung ſo viel ich nemlich davon hieher gehörig zu ſeyn erachtet habe,
iCOIMMUI1C12".

§
d. 7O.

-

Es iſt die Regier-Sucht verſchiedener Prinzen zu allen Zeiten ſo Einige
groß geweſen, daß ſogar einige ſich gefunden, weiche nach

# Herr Ä*

chafft, wo nicht der ganzen Welt, dennoch eines groſſen Theiles der ÄÄ
ſelben unter dem Nahmen einer Univerſal-Monarchie geſtrebt haben, ja.jo
eſtalten denn ſolches unter denen alten Alexander der Groſſe, wie aus narchie ge

# 6. Cap. des 9. Buchs bey dem Curtio zu erſehen, ingleichen die ſtrebt.
IRömer, neuerer Zeiten aber Kayſer Carl der V. und Ludwig der XIV.

König in Franckreich, nicht undeutlich zu erkennen gegeben.

Siehe

Adam Rechenbergs Diſſert. an monarchia univerſalis in Europa
Mit expectanda.
§ 71.

Ob ſich nun wohl zu allen Zeiten noch Mittel gefunden, womit Hielwieder

dieſen ugerechten, und nicht wohl anders als mit derer andern VöÄ"
cker und Reiche Unterdrückung zu ſättigenden Begierden zu ſteuern ge-

Äa

weſen. Und man es dahero hierunter wohl noch ferner auf den götli Ä
chenBeyſtand und Vorſorgehätte ankommen laſſen können: So haben
doch die Europaeiſchen Nationen, als ſie gemerckt, daß dieſes Laſter ge
meine werden, und über Hand nehmen wollen, dafür gehalten, daß es
beſſer, und ihrer Ruhe und Sicherheit zuträglich ſey, wenn verhindert
werden könte, damit nie ein Fürſt zu einer ſolchen Macht ſteige, daß

er die Begierde,ganz Europa unter ſeine Füſſe zu bringen, unter eini,
gen Scheine der Möglichkeit ferner ſich
-

aºmm laſſen könne,

§. 72.

34
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§. 72.
Was die

Völcker,
abſonder2
lich die Eu

ropäer dar,
zu bewo
geM

Denn nachdem die mit dem böſen verderbten menſchlichen Wil
len ganz genau übereinkommende Erfahrung mehr als zu deutlich ge

lehrt hatte, daß, wenn ein Fürſt einmal zu einer ſolchen Gewalt, daß
ihm die übrigen ſo ſchlechter Dings nicht mehr gewachſen, und ſolcher
geſtalter dieſelbigengeichſam in ſeinen Händen zu haben ſich ſchmeicheln
könne, gelanget, der böſen Begierde und Anfechtung, daß er nicht ei

nen Verſuch auf die ihm ſogar möglich und wahrſcheinlich vorkom
mende Univerſal-Monarchie von Europa thum ſolte, gar ſchwer zu

wiederſtehen ſey: Und dann hierbeyauf Seiten der Europaeiſchen Völ
cker, abſonderlich derer, ſo mehr um ihre eigene Conſervation, als die
Erweiterung ihrer Herrſchaft bedacht waren, wohl erwogen wurde,
daß zur Erhaltung eines Staats eine übermichtige Gewalt nicht eben
vonnöthen, vielmehr einem jedwedem zuträglich ſey, wenn ſie alleſamt
mit gemeinſchafftlichen Kräfften dahin ſich beſtrebeten, wie der allges
meine Ruhe-Stand von Europa geſichert, und zu ſolchem Ende einem

ſolchen Herrn, deſſen Macht allzu groß und überwichtig werden wolle,
in Zeiten entgegen gebauet, und anfänglich durch alimpfliche Wege,

oder, wo dieſe nicht verfangen wolten, durch Gewalt, der allzu groſſe
Anwachs einer hernachmals nicht unbillig zu befürchtenden Gewalt ge
Was ſie
hiervon
hätte ab

hindert, und unterbrochen werden möge: Gleichwohl aber hierbey nicht

wenig im Wege ſtunde, daß ein Souverain von des andern Nutzen

halten kön zu urtheilen oder gar denſelben zu Beliebung derer hierzu dienſamſcheis
Rßſ,

nenden Mittelzuzwingen, wie nicht weniger demſelbigen diejenigen recht

mäßigen und vergönten Wege zum Aufnehmen und Vermehrung ſei
ner Reiche und Länder, ſo ihme Gott und die Natur vermittelſt derer

Sterbe-Fälle und Erbſchafften, oder auch durch ordentlichen Auftrag
von denenjenigen, bey weichen die Wahl-Freyheit eines Reiches be
ruhet, mit guten Vorbedacht zeiget und öffnet, gleichſam zu verlegen,
und zu verſetzen keinesweges befugt ſey: Mithin hierzu, und wenn ſol

ches ohne Vorwurff einer anmaßlichen Gewaltthätigkeit geſchehen ſol

te können, des andern Einwilligung vonnöthen, da hingegen, wenn
dergleichen Einwilligung erfolgt, ein ſolcher, dem zufälliger Weiſe eine

rechtmäßige Gelegenheit zu einem groſſen, und andern Vöckern gefähr
lichen Anwachs ſeiner Macht ſich praeſentirt,weiter ſich nicht zu beſchwe
ren, noch, daß man ihm ein mehreres, als die gemeinen Regeln, volenti
non fitinjuria,oder quodabinitio fuit voluntatis, poſtea fit obli

gationis&c. an und vor ſich ſelber mit ſich bringen, anmuthe, zu klas
ge!

-

-
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gen Urſachehabe: Alſo hat man auf Seiten dererjenigen Völcker, ſo
bißanhero die Balance von Europa zu einem verbindlichen Inſtituto Bey der

und Brauch unter denen Europaeiſchen Völckern zu machen bemühetºlº
geweſen, gar wohl geſehen, daß alles hierunter darauf, ob die Europaeiſchen Nationen, dem gemeinen Ruhe-Sande zum beſten, ihres haben-

Ä.
Ä

den Rechts, durch erlaubte Mittel ſeine Macht auf eine überwichtige j
Art zu vergröſſern, durch ausdrückliche Paëta, oder auch durch ſtillſchweigen
ſchweigende Bewilligungen ſich begeben haben wollen, ankomme, weß den Pa&a
wegen ſie ſolcher Einwilligung ſich zuverſichern bey allerhand Gelegen, an

heiten viel Mühe und Fleiß angewend, bey ein und dem andern auch
würckich reuſſiret: Dahero nöthig ſeyn wird, daß wie dieſen Punčt
etwas gründlicher unterſuchen.
§. 73.

Daß ſchon zu Caroli V. Zeiten Franckreich, Spanien und Enge. Zu care
land aufeinander ein wachſames Auge gehabt, und wenn eines vor de-V., Zeiten
men andern durch Vermehrung derer Reiche und Länder einen Vor- haben eini"
zug zu erlangen Hoffnung gehabt, oder Mine gemacht, die übrigen die Ä

ſemünternehmen alſofort mit guter Art entgegen gehauetoches be-Än
zeuget Thuanusgar wohl, wenn er Lib. 1. Hiſt, ſchreibt: Divino con-j
ſilio proviſum arbitror, ut tot magni Principes eödem temporeiance zuge
orbem terrarum moderentur, ut quisque eorum 2emulationeaut dencken.

metu aemuli in officioſe contineret, & alterius virtute, que mi
-

nuslicentioſa evagatione ſe effunderet, inhiberetur.
§. 74.
-

Selbſt das herrſchſüchtige Franckreich hat unter Ludwigen dem XIV. Franckreich
in dem wegen der Spaniſchen Monarchie mit denen See-Mächten gºt

Engeland, und Holland, wiewohl mehr zum Schein, als aus aufricht. "
tigen Herzen eingegangenen Partage-Tractate, derer Europaeiſchen

Mächte Ruh- und Friede-Stand zum Grunde ſolcher Tractaten legen,
und in ſelbigen mit einflieſſen laſſen: Et quia duo modo dičti reges
(Galliaenempe & Britanniae) cum ordinibus Belgiae foederatis
maxime communionniumtranquillitatis quaerunteonſervationem, eo
que tendunt, ut fačta diſſidiorum compoſitione, quae ob ſucceſ
Ä
jam allatam Hiſpanicam, vel ob merumfacile futurum, ſtam
-multe regiones unius ſübficerentur principis imperio, excitariatque ori

ri poſſent, novum eviteturatque impediatur bellum: Ideo viſum
fuit illis, utmature neceſſariam inirent rationem, qua incommo

dis, quae triſtiſſimuscaſus, quo Rex Hiſpaniae ſine liberis decum

beret, facile poſtſe traheret, obviam ire queant.
E 2

s. 7.
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§. 7f.

Und obwohlermeldeter König in Franckreich die hierunter verbor
gene Tücke bald mercken ließ, und dem gethanen Verſprechen zuwies
der derer Spaniſchen Königreiche und Länder ſich bemächtigte: So
hat er ſich doch am Ende durch die Gewalt derer ihm und ſeinen unge
rechten Unternehmungen entgegen geſetzten Alliirten Waffen genöthi
get geſehen, das Gewichte der Macht unter denen Potentaten von

Europa in dem mit Engeland und Holland zu Utrecht getroffenen Fries
dens-Schluſſe und denen darauf ausgeſtellten Renunciationen noch
mahls zum Grunde legen zu laſſen, und ſolchergeſtalt dieſe löbliche Ab
ſicht obermeldeter Potentaten durch ein feyerliches Paëtum nicht nur
zu agnoſciren, ſondern auch zugleich ſelbſten ſeines zu einem rechtmäßi,

gen Anwachs der Franzöſiſchen Machthabenden Rechts aufdenFall,da
dieſelbe aus der Wag-Schale gedrungen und denen übrigen Potenzien

von Europa fürchterlich und gefährlich werden ſolte, auch auf die künff
tigen Zeiten ſtillſchweigend ſich zu begeben: Geſtalten es denn hiervon in
ermeldeten Utrechtiſchen Frieden heiſt: Quemadmodum funeſtiſſima
delli flamma, hac pacereſtinguenda, exinde cumprimisorta eſt,

quod Europae ſecuritas & libertas, unionem regnorum Galliae &
Hiſpaniae ſub unoeodemque Rege omnino ferre nequiverint, ic
que tandem divini Numinis auxilio effečtum ſit, inſtante pluri
mum ſacra Regia Majeſtate magnar Britanniae & conſentientibus

ram Chriſtianiſſimo quam Catholico Rege, quohuic malo ob
viam omni tempore impoſterum eatur, per renunciationes op
timaforma conceptas & modoquam maxime ſolemni perfečtas,
quarum tenor ſequitur: (Hic inſert« ſunt renunciationes.) Cumita
que per praecedentem renunciationem, quae legis pragmaticae,
fundamentalis & inviolabilis vim ſemper habere debet, cautum
roviſümque ſit, ne unquam ullo tempore aut ipſe Rex Catho
icus, aut de ſtirpe ſua quispiam coronam Galliae ambiat, aut

thronum ejus aſcendat; atque per reciprocas exparte Galliae
renunciationes & ſucceſſionisibidem haereditariae conſtitutiones

ad eundem finem tendentes, ita Galliae & Hiſpaniae coronae ab

invicem ſeparatae & ſecundae fint, ut, ſubſiſtentibus in fuo vigo
re & bona fide obſervatis antedictis renunciationibus, aliisque
eofpečtantibus transactionibus, in unum coaleſcere nunquam
poſſint; & qux ejusdem tenoris ſequuntur. Eben dieſes beſagt

die Renunciation Philippi V, in nachfolgenden in das Teutſche über
•

. . -
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ſetzten Worten: Vermöge Inhalts und Erklärung dieſer Renuncia
tions-und Abſtehungs-Ačte, und daß alles in ſtetswährenden Gedächt
müß erhalten werde, ſey kund und offenbahr allen Königen, Printzen,

Potentaten, Republiquen, Gemeinſchafften und beſondern Perſonen,
welche leben, und in zukünftigen Seculis leben werden; daß in dem eis

nes derer vornehmſten Fundamenten derer aufzurichtenden Friedens
Traëtaten zwiſchen der Cron Spanien und Franckreich einer Seits,
und zwiſchen der Cron Engeland andern Theils, um ſolche zu beveſti- gen, zu beſtätigen und dauerhaft zu machen, und dadurch zu einen allge»
meinen Frieden zu gelangen, geweſen, daß man zu Beſtätigung der all

gemeinen Wohlfarth, und Ruhe von Europa, ein gleiches Gewicht

Ä denen Potenzen ſetzen und veranſtalten müſſe: Solchemnach,

amit nicht erfolge, daß - - - die gleichhängende Waag-Schale - - überſchlage 2c. Und in folgenden: Und zugleich nach denen Funda
mental- und immerwährenden Maximen einer Gleichheit der Euro

paeiſchen Potenzen, das Maß und Zielgenommen, und geſtecket wor
den 2c. Jn des Herzogs von Berry Renunciation aber befinden ſich

dieſe Worte: Weil alle Europäiſche Potenzen -

- ſich faſt aller

dings genöthiget befunden, hat man ſich auf denen Zuſammenkünfften,

und Friedens-Tractaten, welcheman mit Groß-Britanien abgehandelt,
eine Gleichheit derer Gränzen und Politiſchen Waag-Schale zwiſchen

denen Königreichen, deren Intereſſe die traurige Urſache eines bluti
gen Streits geweſen, und noch iſt, anzurichten, verglichen, und daß

man, als eine Fundamental-Maxime dieſen Frieden zu erhalten, das
mit die

Macht dieſer Königreiche nicht zu befürchten, und keine Eyfer
ſucht erwecken möchten, bedacht ſeyn müſte, daver angeſehen und gehal
ten: welches man feſterer zu gründen nicht geglaudet, als wenn man
deſſen Erweiterung verhindern, und eine gewiſſe Proportion, damit die
allerſchwächeſten bey ihrer Vereinigung ſich wieder die Mächtigſten

defendiren, und zugleich gegen ihresgleichen aufrecht erhalten können
mögen, beobachten und verwahren wird. 2c.
Und in des Herzogs von Orleans Loß-Sagung ſtehet: Und daß
eine Gattung einer Gleichheit zwiſchen denen Prinzen, die untereinander

Krieg geführet, aufgerichtet werden müſſen, --- Alldieweilen ſonſt --ſothane allen Prinzen und Staaten von Europa zum beſten anzulegen

de Gleichheit aufhören würde: Sintemahl gewiß, daß ohne dieſe

Gleichheit die Staaten das Gewicht ihrer eigenen Gröſſe, wenn die
Begierde ihrer Benachbarten, ein oder das andere Bündnüß unter
ſich zu ſchlieſſen, verleitet, um ſie
anzugreiffen,
zu

sº

-
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bringen, daß ihre groſſe Macht ihnen weniger Furcht erwecke, und ſie
nicht nach der Univerſal-Monarchie begierig werden, fühlen
und empfinden.

Gleichergeſtalt wird in dem mit denen vereinigten

Nieder-Ländern eben zu Utrecht abgefaſſeten Friedens-Inſtrumente
hiervon alſo diſponiret: Puisque l' on convient, qu' il eſtabſolu
ment neceſſaire, dempecher, que les Couronnes de France &
d' Eſpagne ne puiſſeat jamais étre unies ſur la tête d' un méme

Roi, &pourvenirparce moyen à laſeureté & à la liberté de l'Eu
rope; & que ſur les inſtances très fortes de la Reyne de la Gran
de Bretagne, & du conſentement tant du Roi très-Chretien,

que du Roi Catholique, ont été trouvé les moyens d'empé
cher cette union pour toujours par des renonciations faites dans

lestermes les plus forts & paſſées à Madrid dans le mois de No
vembre dernier, de la maniere la plus ſolemnelle & par la decla

ration des Cotes d'Eſpagne là deſſus. Et piusque par les dites
renonciations & declarations, qui doivent toujoursavoir lafor
ce de loy pragmatique, fondamentale & inviolable, il ya été ar
reſté & pourvü, que ni le Roi Catholique lui méme, ni aucun
de ſes deſcendans, puiſſe à l'avenir pretendre à la Couronne,
moins encore monter ſur le trone de Franee. Et d' autant que
par des renonciationsreciproques de la part de la France & par
des Conſtitutions ſur la ſucceſſion hereditaire à la Couronne de

France, qui tendant au méme but, les deux Couronnes de Fran

ce & d'Eſpagne ſont tellement ſeparées & desunies l'une avec
l'autre, que (les dites renonciations, transactions, & toutcequi
a rapport, demeurant dans leur vigueur & étant obſervées de
onneÄ9 les dites deux Couronnes ne pourront jamais être
UI11CS ÖLC.

§. 76.

Eben hierzu ſcheinet ſich nun auch Kayſerliche Majeſtät und das

Eben hier

#
der Kayſer

Hauß Oeſterreich in dermit Engeland und Holland wieder Franckreich
errichteten groſſen Alliance verbindlich gemacht zu haben, indem es

Ä darinnen nicht ſowohl ein an der Cron Spanien habendes Erb-Recht,
Engejd als die Ruhe von ganz Europa, und die dahin abzielende öbliche Abs

Holland

ſicht derer hohen Alliirten, daß zum Nachtheil dererſelben die Cronen

verſtanden Franckreich und Spanien niemals auf ein Haupt kommen möchten,

" haben zum Grunde der Alliance legen laſſen, und ſolchergeſtalt nach der Re
: Quod quisque juris in alterum ſtatuerit, eodem jure & ip
S

utatur, ein gleiches wieder ſich bey künftigen Fällen, ja ſelbſt Ä
es

\
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dey dieſem Spaniſchen Succeſſions-Weſen gelten zulaſſen, ſich anhei
ſchig gemacht.
§. 77.

Die Worte des groſſen Aliance-Tračtats hiervon ſind dieſe: Beweiß

Cum Rex Galliae conatibus ſuis (in praecedentibus recenſitis) bº

Ä"

nihil aliud quaerat , quam regni Hiſpanorum & Gallorum
conjunčtionem, ut futuro tempore unum plane conſtituant im-Äs

perium, adeo, ut niſi his occuratur, (poſtalia damna quae adfe-Tracat.
runtur) regnum illud eam in bello adquiſiturum ſitpotentiam,
ut univerſum in omnem Europamad ſerapere poſit imperium.

Cum itaque rerum conditioita incerta, majuspoſt ſe trahat pe
riculüm, quam bellum ipſum, & Gallia Hiſpaniaque hanc rem
ita in ſuum vertant commodum, ut ad opprimendam Europaeli
bertatem ſearctiſſime conjungant: Ideo Imperator, Rex Angliae

atque Belgii foederati Ordines permotiſunt, ut ad evitandaram
lurima incommoda & impediendum futurum omnium pericu

um, inirent foedus. Deme dasjenige hinzuzufügen, weſſen ſich Kö

nig Wilhelm der ill. von Engeland in einem Scheeijden Äs

Schj Ereyjn denen Än NjÄº
cket, daß das Spaniſche Reich mit dem Franzöſiſchen vom Tage zu Ta- Engeland
ge genauer verknüpfet, und beyde von dem Willen und Gutdüncken Schreiben.
eines einzigen regieret werden; So haben wir geglaubet, daß durch
ein längeres Verweilen - - Macht, durch Behaltung

Ä

Spaniens, ſich dermaſſen ergröſſern werde, daß ſie in kurzen ganz Eu

ropam würde unter die Füſſe zwingen können. c. Und die Königin Jºgle
Anna von Engeland in einem an Kayſerliche Majeſtät gerichteten

Ä

Schreiben verbis. Hieraufzielen alle unſere Abſichten und Sorgen, Ä
- - - dasjenige, was von unſern vielgeliebteſten Bruder ſolöblich ange
fangen worden, zu einem erwünſchten Ende mitbringen zu helfen, um
dadurch die Wohlfarth und Freyheit Europens zu erhalten, der unges

zäumten Franzöſiſchen Macht aber gewiſſe Gränzen zu ſetzen. e. Ins
gleichen an die Herrn Staaten derer vereinigten Nieder-Länder ver

bis: Wir wollen zugleich alle diejenigen Verbündnüſſe, die von ermel
deten unſerem vielgeliebteſten Bruder und anderen unſeren Vorfahren
mit dero Staate geſchloſſen worden, unverbrüchlich halten, daß wir
diejenigen Mittel erlangen mögen, die zur Erhaltung der allgemeinen

Freyheit von Europamöthig, und durch welche Franckreichs führenden

Abſichten behörige Gränzen geſetzet werden können, anerklährt under
rathen haben; womit dann ferner die in dem wieder
*
-

-

sºg
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aus dem Allerhöchſten gefallen uns zu der Beherrſchung dieſer Königreiche
dem Mani- Ä einer ſolchen Zeit zu beruffen, als unſer Vorfahr, der König Wil

*

iam, glorwürdigſten Andenckens, vermöge des von dem Parlament
dieſes Königreichs offt wiederholten Verlangens, mit dem Teutſchen
Kayſer, denen General-Staaten derer vereinigten Nieder-Lande und

andern Puiſſancen, zu Erhaltung der Freyheit, und des Gewichtes
von Europa, auch damit der auſſerordentlichen groſſen Macht von

Ä

rechtmäſſige Gränzen geſetzt werden mögten, in Al
liance eingelaſſen ganz genau übereinkommen, 2c. Wie ſolches Mani

feſtbey dem Verfertiger der Lebens-Beſchreibung Carls des III. Part,

II. p, 691. ſeqq. in Lateiniſcher Sprache anzutreffen.

-

§. 78.

Es haben ...
auch

Dieſem zu Folge hatten nun auch Engeland und Holland, nachdem

die Cron Franckreich durch ſo viele Nieder - Lagen und die Erobe

Franck „_rung ganz Italiens und derer Nieder - Lande in den Stand ge

Äbrachtworden war, daßſeigeermeldete Lande Kayſerlicher Majeſt

Ä

dÄ

zu laſſen, und wegen derer übrigen Spaniſchen Königreiche, daß die
ſelbigen nie mit Franckreich unter einem Könige vereiniget werden ſol

lanceinden ken, durch Renunciationes, und ſonſten Verſicherungen zu geben ſich

Ä

erboth mitermeldeter Crone in einen beſondern Frieden mit Ausſchlieſ

Äſung Kayſerlicher Majeſtät, als deren Macht ſie durch Verhelffung zu

Äh der völligen Spaniſchen Monarchie ebenfalls nicht allzuſehr ſtärcken,
Äund aus der Proportion des ordentlichen Waage-Rechts zu ihrem
degelegt, ſelbſt eigenen künfftig zu befahrenden Nachthele ſetzen wolten, einzulaſ
ſen befugt erachtet, ſelbigen auch aufangezeigte Conditiones geſchloſ
ſen, worwieder zwar die Kayſerliche Majeſtät anfänglich ſich geſetzet,

und, daß man Engel- und Holländiſcher Seits ohne Urſache von der
Alliance abgehe, vorgegeben, nachmals aber in denen Londiniſchen Tra
čtaten ſich gefallen laſſen, daß die Spaniſchen Lande ſowohl von denen
Kayſerlichen Erb-Landen als auch dem Königreiche Franckreich abge

ſondert verbleiben, und dem Duc d'Anjou gelaſſen werden möchten.
§. 79.

-

Solchem nach ſcheinet nun zwar die Balance oder das Waage
Recht der Macht durch die gröſten Potentaten von Europa dem Kay

ſer, Franckreich, Engeland und Holland in obbemeldeten Friedens
Schlüſſen und Tračtaten zum Grunde geleget und agnoſcirt, mithin

anfallen Seiten die mutuelle Renunciation auf einen ſolchen An
wachs an Macht und Ländern, wodurch dieſes Waage-Recht

s

-
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-

-
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chen, und derallgemeinen Ruhe und Sicherheit Gefahr und Nachtheil
zugefüget werden könte, unter obbemeldeten Potentien ſtillſchweigend

-

accordirtzuſeyn, und ſolchergeſtalt Herr Profeſſor Lehmann, daß er Feintal
die Balance vor ein Inſtitutum derer Europaeiſchen Völcker oder ei- #
nen verbindlichen Brauch dererſelben ausgeben könne, nicht geringen recht zu ha
Grund zu haben.

ben.

-

§. ZO,

Nachdem aber bey Handlungen, womit es auf eine ausdrückliche Des Auto
oder auch nur ſtillſchweigende Bewilligung ankomt, der Conſens aller Gedan
dererjenigen, ſo obligiret werden ſollen, erfordert wird, und ſolcherge. Ähier
ſtaltdurch die Facta obberührter Europaeiſchen Potentaten diejenigen *

Cronen und Reiche, ſomit obgemeldeten Traëtaten nichts zu thunge
habt, keines Weges ein gleiches zu agnoſciren verbunden werden kön
nen: Bey dem Spaniſchen Succeſſions-Kriege auch, und denen das

bey vorgehabten Tractaten und Friedens-Schlüſſen ganz beſondere
Umſtände ſich ereignet haben, welche verhindern, daß dasjenige, was
nur in Caſu von denen

Ähj

Potenzien angenommen und zum

Grunde geleget worden, ſo ſchlechterdings auf andere Fälle nicht ex
tendirt, vielweniger eine allgemeine Grund-Regel und Agnition dar

Ä ſolches in
dem mit Franckreich errichteten Raſtädtiſchen Frieden gar deutlich zu

aus erzwungen werden kan: Maſſendann

Tage geleget, und, daß dieſe Crone künfftig unter keinerley Scheine,

und alſo auch nicht unter dem Praetext der ſich in Gefahr befindenden

Balance dem rechtmäßigen Anwachs des Hauſes Oſterreich an Lan
den und Leuten ſich wiederſetzen wolle, in dem 3oten Articul gemeldeten
Friedens ausdrücklich ſich bedungen, mithinperdiſſenſum expreſſum
allen preſumtum oder tacitum conſenſum in die Balance entkräff
tet; Endlich auch was Kayſerliche Majeſtät zur Conſervation und

Beruhigung ihrer übrigen Reiche und Länder, um nur aus denen be
ſchwerlichen Kriegen in Italien und Spanien, und ſonſienzukommen,
in denen Londiſchen und Wieneriſchen Tractaten und Friedens-Schlüſ

ſen eingehen, und von der Spaniſchen Monarchie dahintenaſenmü
ſten, auf Seiten Kayſerlicher Majeſtät beyobberührten Umſtänden vor
keine Agnition der Balance von Europa, als deren in ſolchen Tra
Ötaten und Friedens-Schlüſſen nahmentlich, (wie doch nicht zu befin

den) Erwehnung hätte geſchehen müſſen, angeſehen werden kan: So

ſieht man wohl, daß die Balance von Europa noch zu keinem ſo allge
meinen Inſtituto und Brauch gediehen,
, -

-

º
-

dieſelbige in ganz Europa
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von allen Nationen und in allen Fällen als ein Inſtitutum gentium oder

ſtillſchweigende Bewilligung vor, verbindlich geachtet werden könte:
Gleichwie auch dieſes deutlich in die Augen fällt, daß dieſes ſo genante
Inſtitutum gar leichte mißbrauchet, und zu weit gefährlichern Weite

rungen zum Nachtheit der gemeinen Ruhe von Eurºpa ausſchlagen
könte. Denn da iſt der Vernunftgemäß, daß, wenn die Balance von
Europa unter denen Mächtigſten dieſes Welt-Theiles vor ein Funda
ment, den Anwachs zu einer überwichtigen Gewalt zu verhindern,
agnoſciret worden wäre, und dahero zu einer gewaltſamen Verhinde
rung eines ſolchen Aufnehmens ein Recht geben ſolte, nothwendig eine

jede Potenz von Europa das Recht über eines andern Acceſſiones,
ob dieſelbigen der Ruhe von Europa zu einem Nachtheile gereichen kön

ten, zu urtheilen haben müſſe, woraus denn ferner alſofortzu allen Miß
brauch und üblen Folgerungen Thor und Thür geöfnet würde, maſſen
dann ganz wahrſcheinlich iſt, daß ſolchen Falls keine Wahl eines nur

etwas mächtigen Fürſtens zu einem Kayſer oder König, vielweniger ein
Anfall eines anſehnlichen Stück Landes an einen ſonſt mächtigen Herrn
erfolgen würde, worein ſich nicht die andern Europaeiſchen Potenzen
aus oberwehnter Beyſorge, oder doch unter dem ſcheinbaren Vorwan

de derſelben, würden miſchen können. Und wie es heiſt, quod majus
& minus non varietjus: So würde dasjenige was mächtigen Cronen
untereinander recht iſt, auch denen geringeren Souverainen gegenein

ander, und alſo v. g. denen Teutſchen Chur- und Fürſten, ingleichen
denen Italiämiſchen Ständen unter ſich, als welchen durch den über

mäſſigen Anwachseines ihrer benachtbarten Fürſten und Stände eben
die Gefahr als Souverainen Cronen gegeneinander bevorſtehet, zuſtat
ten kommen müſſen, und ſolchergeſtalt faſt kein rechtmäßiger Erb
oder anderer Anfall und juſtus modus acquirendi mehr gelten, und
ohne Wiederſpruch ſeyn. Ob nun dieſes der innerlichen Ruhe derer,
jenigen Reiche und Länder, wo das Ober-Haupt derer vornehmen

Stände nicht allemal in ſo weit mächtig iſt, daß es deren Deſſeins ver
hindern, und der Sache den Ausſchlaggeben könte, wie nicht weniger

dem Fried- und Ruhe-Stande von ganz Europa zuträglich ſeyn wür
de, ſolches wird einem jeden zu beurtheilen überlaſſen.
§. 8I.

-

Mit dieſem Unterſchiede nun, und mit dieſem Schlüſſel will ich
des Herrn Profeſſor Lehmanns fernere Gedancken von der Balance

von Europa dem Leſer in einem kurzen Zuſammenhange seinev0rs.
-

-
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legen, und, wie weiter eines und das andere daraus vorgegründeter
wehlen will, deſſen eigener Beurtheilung überlaſſen.
.. G2.

Herrn Leh

8

Daß die Balance oder das Wage-Recht von Eurºpa, fähret Ä
der Herr Profeſſor in dem 48. / p. 127. ſeines obgemeldeten Tra-jº

Ä

Ctats weiter fort, eine Erfindung derer Menſchen, und
ganzer dancken
Völcker, inſonderheit aber derer Regenten ſey; daran läſſet dasjeni von der

ge, was in dem erſten Capitel dieſes Tračtats angeführet worden iſt, *
niemand ferner zweifelen. Wie nun aber der vornehmſte Grund dies
ſer Einführung die Nothwendigkeit iſt, dieſe hingegen aus gewiſſen, und
zwar ſolchen Umſtänden, da der Staat ohne ein heilſames Mittel vor

dergleichen eingeriſſenen Kranckheiten länger nicht beſtehen kan, ihren
Urſprung nimmt: Alſo iſt kein Zweifel, daß eben dergleichen Nothwen
digkeit diejenigen Völcker, welchen daran gelegen geweſen, zu der Ein

führung der Balance angetrieben habe. Damit aber dieſe Nothwen
digket nicht erdichtet zu ſeyn ſcheinen möge: So ſind allerdinges eini
ge Umſtände, welche bey denen Völckern, wie faſt allenthalben, alſo ins

ſonderheit in Europa, gefunden und angetroffen werden, etwas genauer
zu erwegen,

-

§. 83.

Solchem nach ſetze ich allhier zum Voraus, daß, obwohl die Ehr
urcht, welche man groſſen Fürſten ſchuldig iſt, das Wort der Boß
eit gegen ſelbige zu gebrauchen, oder wohl gar dergleichen von

ihnen zu vermuthen, verbiethe: Dennoch aber die allzuhefftige
Begierde nach mehreren und gröſſeren Reichen, die allermeiſten
herrſchenden Perſonen, und Völcker dermaſſen eingenommen habe,
daß ſie jeder Zeit auf ihre Macht ein beſonderes Vertrauen ſetzen, und

dahero, andere Reiche ſich unterwürfigzumachen, ſchwerlich eine Ge
legenheit aus denen Händen laſſen; Immaſſen denn die alltägliche Ers
fahrung giebet, daß, wo die Gewalt vorhanden, der Wille anderen zu
ſchaden denen Gewaltigen niemals ermangele. Nicht eine bloſſe Be

redung, ſaget der vortreffliche Rohan in trutina Statuum Europa
diſcurſ II. p. 2. auch nicht die Gerechtigkeit derer Waffen, kandem
jenigen ein Geſetze geben, welcher derer Waffen mächtig iſt. Es hat
hiermit faſt eben die Bewandnüß, wie mit dem Wolffe bey dem Aeſo
po, welcher dem Schafe einmal vor allemal zu Leibe wolte, und dahero

den kahlen Vorwand, als ob das unten an dem Fuſſe ſtehende Schaf,

ihm, da er doch oben ſtund, das Waſſer trübe mache, ergriffe und vor
ſchützete. Dieſe ſchädliche Luſt hat nºtºn erſtlich geſtern oder#
2.

geſtern
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ſtern die Gemüther derer Menſchen eingenommen, ſondern es finden
ich nach dem Zeugnüſſe der älteſten Scribenten in dem grauen Alter
thume deren bereits gnugſame Spuren: Geſtalten denn nicht nur

Thucidides ſchon zu ſeiner Zeit ohne Bedencken von ſich geſchrieben:
Semperita moris fuit, inferiorem a potentiore ſubjugari: Lib. 1.
Sondern auch der Armeniſche König Tiridates bey dem Tacito Lib.

Xv. annal. C. 1, einen göttlichen Ausſpruch zu thun vermeinet, wenn
er ſich vernehmen ließ: Non ignavia magna imperia contineri, vi
rorum armorumquefaciendum eertamen: Id in ſummafortuna

zequius, quod validius. Er ſua retinerprivatºrdomus: dealienis
certareregiamlaudemeſſe. Niemand hätte dieſem Fürſten einen gott
loſern Rath glücklicher ertheilen können, als Thomas Hobbeſius, wel
cher ſich in Leviathan Cap: X & XIV. nicht ſcheuet vorzugeben:
Parum referre ad ačtionishonorem, utrum illa juſta, an injuſta
ſit, dummodo magnae

potentix argumentum ſit:: Dem

aber mit

guten Grunde,dasjenige, was der berühmte Kirchen-Lehrer Auguſtinus

ſchreibet, entgegen geſetzet werden kan: Inferre, ſpricht er, bella fini
timis; & inde in caetera procedere, acpopulos ſibinon moleſtos,

ſbla regnicupiditate; ceercere & ſubdere, quidi aliud, quam
grandelatrocinium eſt? &c..
-

§ 84.

-

Es ſtellen auch nicht nur diejenigen Zeiten, welche etwas weiter
von uns entfernet ſind, uns eine groſſe Menge dergleichen Geſchichte
vor, ſondern es geſchiehet auch vornemlich zu jetzigen Zeiten nichts öff
terer, als daß die Mächtigen, wann ihre Kräffte wachſen, leider! dafür

halten, daß ſie die anſehnlichſte Gelegenheit, andere anzufallen, und

zugleich die gerechteſte Urſache ſelbige ſich unterwürffig zu machen, er
langet hätten. Und eben dieſes iſt die Urſache, warum bisanherowe
der die Bündnüſſe und Friedens-Schlüſſe, wenn ſelbige auch ſchon mit
Eydſchwüren bekräfftiget worden, moch auch andere Verſicherungen de
rer Völcker, faſt gar keine Gültigkeit mehr gehabt, ſobald die Völcker
und herrſchenden Perſonen die Macht zu einer Richtſchnur ihrer Hand
lungen oder Verrichtungen geleget haben, wobey es dann am Schmin
cke, welche äuſſerlich einer ungerechten Unternehmung einen Scheingege,
ben,inderThat aber entweder aufkeinem oder doch auf einem ungerechten
Grunde beruhet, niemals ermangelt hat. Mit denen letztern Worten

zielen wir auf eines jedweden Staatsbeſonderes Intereſſe und Vor
theil, welchen die Franzoſen die Staats-Raiſon
-

-
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ihren Handlungen mit anderen Völckern ohne weitere Abſicht lediglich
zur Richtſchnur zunehmen pflegen, immaſſen man ſich denn nicht genug
ſamverwundern konte, daß der verſtorbene König von Franckreich, Lud
wig der XIV. als er mitten im Friede mit dem Teutſchen Reiche
Straßburg eingenommen hatte, durch ſeinen auf dem Reichs-Tage zu

Regenſpurg ſich damals aufhaltenden Geſandten, dieſes Unterfangen

gegen die Geſandten des Reiches, damit, daß ſolches ſeines Reiches ei
gener Nutzen oder Intereſſe unumgänglich erfordert hätte, entſchuldi
gen durffte: Dieſes Unterfangen hat keinen andern Grund, auch keine
andere Raiſon als die unter dem betrüglichen Schein des eigenen oder
beſonderen Nutzens verſteckte Macht des Königes in Franckreich, und
legt darneben an den Tag, wie öffters die meiſten Souverainen die
Furcht Gottes, und die Billigkeit, welche doch unter denen Völckern

heilig beobachtet werden ſoll, mercklich, und ehe man es ſich verſiehet,
auſſer Augen ſetzen: So hat ferner die unerſättliche Begierd anderer
Völcker, oder derer über ſie herrſchenden Regenten nach andern Reis
chen und Ländern zuwege gebracht, daß die Mächtigen vor gerecht hals.

ten, was ſie in ihren Kräften zu ſeyn, innen werden, oder doch, daß

ſie es durch ihre Machtzuwegebringen können ſich fälſchlich ſchmeicheln.
Woher denn ferner von ſelbſten erfolget, daß nicht nur die kleineren,

ſondern auch diejenigen Völcker, welche denen Mächtigern nicht gleich
kommen, beyihren Ländern ſich nicht ſicher erachten, und dieſelbigen
vor unrechtmäſſiger Gewalt behaupten zu können, ſich nicht zutrauen.
Dieſer Zuſtand hat die Völcker, und dererſelben Regenten dahin ge
bracht, daß ſie die Imachtnehmung unſeres AEquilibrii, ſo man alſo

daher mit dem allerbeſten Rechte eine Verfaſſung derer Völckernen
nenkan, einzuführen ſich genöthiget geſehen.
§ 8 -

Ob wir nun wohl ſolchergeſtalt die Balance unter die Verord
ungen oder Inſtituta derer Menſchen oder vielmehr derer Völcker
gerechnet haben, ſo iſt doch auch zugleich in dem vorhergehenden bereits
dargethan worden, daß dergleichen Inſtitutum oder Verfaſſung den

noch Gott und denen Leuten nicht mißfalle, ſondern vielmehr von ihm
Ä werde. Solchemnach iſt das Equilibrium oder die Ba- Eigentliche
nce unter Völckern ein ſolches menſchliches Inſtitutum oder An- Ä
ordnung, welches zwar einige Beſchwerung beh ſich führet, dennoch j
aber Ä die Natur oder Eigenſchafft eines Balanse
Schadens oder Nachtheils verliehret,
-

-

saß dieſe Verordnung Ä
3

nichts
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nichts anders, als eine Zurückhaltung derer mächtigen Herrſchafften
und Reiche, wodurch verhindert wird, daß ſie nicht allzuſtarck wach
ſen, anzuſehen iſt. Auf dieſe Art kam allerdings geſchehen, daß einer,
der bereits eines groſſen Konigreiches Beherrſcher iſt, von einer Erb
ſchafft, die ihm zufället und gehöret, abgehalten, und derſelben berau
bet werden kan, falls nicht eine Art, durch welche die Macht getheilet
wird, ausfindig zu machen iſt, wobey dann freylich die Haupt- Frage
am Ende dahin ausgeht: Ob dergleichen Unternehmung gerecht und

erlaubet ſey?
§. 86.
Gründe
der Ver

nunft,
worauf die
Balance

nach des
Herren
Prof. Leh,
Manus

Meynung
ruhet,

. Damit wir aber auch auf dieſe Frage, welche eine von denen vor
nehmſten zu ſeyn ſcheinet, antworten mögen, wollen wir zum Grunde

#

ein geringeres Ubel, auf welches ein gröſſeres Gutes folget,
kein Ubel, ſondern etwas gutes ſey, im mehreren Betracht, daß die
Vortrefflichkeit und der Nutz des gröſſern Gutes gröſere Nutzbarkeit,
als die Abweſenheit eines geringeren oder kleineren Ubels Schaden
verurſache, mithin ein gröſeres Gutes einem kleineren um ſo viel mehr

ſetzen,

vorgezogen werden müſſe, als jenes ein weit mehreres Gewichte zu
der Ehre Gottes und Glückſeeligkeit derer Menſchen, als dieſes bey
trage, auch alles dasjenige, was zu der Erhaltung der menſchlichen Ge
ſellſchafft nöthig, zu der allgemeinen Nutzbarkeit, welcher billig eines
jeden Privat-Vortheil weichen und nachgeſetzet werden muß, zu zehlen
ſey. Denn dieſe kan entweder nicht erhalten werden, oder doch nicht
lange beſtehen, wo jene nicht feſte geſetzet, und denen Privat-Abſichten

allenthalben vorgezogen wird, geſtalten denn ſolches diejenigen, welche
die Sitten-Lehren unterſuchen, weitläufſtiger an- und ausgeführet ha

ben.

Dieſes zum Voraus geſetzet, wird gar leichte, abſonderlich,

wann wir gezeiget haben werden, daß auch ſo gar die durch rechtmäſs

ſige Mittel und Wege allzuſehr anwachſende Macht dem Beſitzer
nichts, oder doch nur in wenig Stücken Nutzen ſchaffe, der allgemeinen
Geſellſchafft derer Völcker aber, und dem Ruhe-Stande unter denen

ſelben gar ſehrenachtheiligſey, hingegen dieſes Inſtitutum oder Ver
ordnung dieſem oder jenem wenig Schaden bringe, allen aber einen
deſto gröſſeren Nutzen verurſache, begreiffen werden können, daß ein
Regente, wenn er bereits eine groſſe Macht hat, eine Privat-Nutzbar

keit, ſo durch Erbſchafft, oder andere Wege auf ihn verfället worden

iſt, zur Erhaltung der allgemeinen Ruhe und Glückſeeligkeit, als welche
ein weit gröſeres Gut iſt, hintanzuſetzen und fahren zu laſſen ſchuldig
ſey,
:

M. 87.
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§. 87.

Um nun dieſes deſto gründlicher einzuſehen, iſt wohl zu erwegen, Daß unter
gelten laſſen will, ein jedwedes dererſelben dasjenige, was ihm zugehö- Ä
daß wann man unter denen Völckern keine Gemein- oder Geſellſchaft den Völ.

rig, zu behaupten ſuchen, ſich auch ſelten zu beſchützen trachten, hinge Äl,
gen aber niemals auf derer anderen Völcker Hülffe ſich verlaſſen wür j
de können. So iſt auch nicht wohl abzuſehen, wie ein Volck, wenn es
die höchſte Macht erlanget, und das gröſte Wachsthum ſeiner Kräffte

fühlet, zu verdenckenJeyn möchte, falls es dasjenige, womit es ſich deſto

nachdrücklicher beſchützen kan, ſich zuwege zu bringen ſuchet. Gleich
wie nun ein Volck oder Fürſt aus der oben angezeigten allgemeinen Ge
ſellſchafft derer Völcker zu ſeiner Erhaltung mancherley Vortheil ſich
zu verſprechen hat: Alſo iſt auch derſelbige hinwiederum ſchuldig, alles
dasjenige, was zu der Erhaltung und Ruhe der Geſellſchafft dienlich

iſt, willig und gerne beyzutragen. Derohaben ſoll er nicht nur nieman
den beleidigen, ſondern auch anderer Nutzen, in ſo weit es der End

zweck der Geſellſchafft erfordert, befördern, ja es ſogar derer anderer
Schaden, ſoviel an ihm iſt, verhindern und abwenden. Falls er nun
imne wird, daß die allzu groſſe Gewalt ſeines Volckes oder ſeiner eige
nen Familie anderen gar ſehre ſchädlich ſey; ihm aber und denen Sei
nigen nicht allzu groſſen Nutzen bringe: So ſoll er die allzu viele Macht

billig fliehen, zum wenigſten ſie nicht ängſtiglich, oder mit gewaltiger

Hand ſuchen oder begehren, und wann von andern Völckern einige
Verfügung dieſen ſeinen gefährlichen Unternehmungen entgegen ge
ſtellet wird, ſolche allerdings als ein Mittel der allgemeinen Ruhe billi
gen, und vor Recht ſprechen, in mehreren Betracht, daß ſolches die
Erhaltung aller Völcker, und folglich auch ſeine eigene Wohlfarther

fordert. Die Richtigkeit dieſes Schluſſes deſto deutlicher an den Tag
zu bringen, wird vor allen Dingen nöthig ſeyn, zu zeigen, daß eine allzu Daß eine
groſſe Macht anderen zwar ſchade, demjenigen aber, welcher ſie beſitzet,
-

zugroſſe

Ä.

den allergeringſten oder wenigſten Nutzen verſchaffe,

ſchade,

§. 88.

Damit wir von dem letzten Stücke den Anfang machen, ſo muß Äſ
zu förderſt dasjenige, was oben von denen Souverainen, die durch all-

Ä.

zugroſſe Macht zu ſehr wachſen, angemerket worden tºnherowie Ä Ä
derhohlet, und dabey erwogen werden, daß die allzugroſſe Macht eines

Volckes oder Fürſtens die benachtbarten in Furcht und Schaden ſetze.
Alldieweilen. Nun hier in dieſem Fall, wie etwa bey den

umsº
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von der Obrigkeit, dergleichen die Völcker über ſich nicht erkennen, kein
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Schutz noch Hülffe zu erwarten iſt, gleichwohl aber zur Unterhaltung
derer Soldaten, auch zu Errichtung nöthiger Alliancen, damit man
auf alle Fälle parat ſeye, und nicht gleich auf den erſten Angriff vonei
nem mächtigen Feinde über den Haufen geworffen werden mö ge,groſſe

Koſten aufgewendet werden müſſen, die Soldaten auch denen Bürgern
zur Laſt werden, und dieſelbigen nicht nur um ihre Güter bringen, ſon

dern auch dergeſtalt beunruhigen, daß zwiſchen denen Kriegs- und die
ſen beſchwerlichen Friedens Zeiten kein, oder gar ein ſchlechter Unter

ſchied empfunden wird. Geſtalten denn ſolches die groſſe Alliance gar
wohlbegriffen, und daheroin das Prooemium des Bündnüſſes dieſe

Worte mit einflieſſen laſſen: „Sintemahlen die Herren General
„ Staaten, nachdem ihre vormalige Barriere oder Vor-Mauer, das
,,durchſieder Nachbarſchafft mit Franckreich überhaben waren gänzt
„lich weggenommen worden, genöthiget worden zur Sicherheit und
„Wohlfarth ihrer Republic alles dasjenige zu thun, was ſie bey einem

„offenbaren Kriege hätten thun können oder ſollen. Dieweilennun
eine ſo ungewiſſe Beſchaffenheit der Sache weit gefährlicher war, als
der Krieg ſelber ze: So ſiehet man wohl, daß ein Staat von der all

zuſehr anwachſenden Macht ſeines Nachbars groſſen Schaden hat,
und dabevweder ruhig ſeyn, noch auch ſonſten ſeine Einkünffte geruhig
uutzenkan. Die Revenuen, welche die Spaniſchen Nieder-Landeun
ſerem unüberwindlichſten Kayſer bringen könten und ſolten, würden

ſonder allen Zweiffelgar ſehre geringeſeyn, wann beſagte Landeanjezo
mit eben ſo viel Soldaten als ehemals zur Bedeckung dererſelben wies

der den verſtorbenen König von Franckreich erfordert worden, beſetzet

werden müſſen. Wenn man ferner erwegt, daß eine allzugroſſe Macht
und Gewalt, wo nicht gerade zuoder ohne Umſchweif, doch zum wenig

ſten durch einen Umweg, ehemanes vermeinet, das iſt, wo nicht dire
Cte, doch indirečte, wie man zu reden pfleget, alle Zeit die benach

barten Völcker zu verleßen, trachte: So läſt ſichs leichte begreifen,
daß auch die übrigen Völcker kein beſſeres Glücke zu vermuthen, ſons
dern bloß mit der Hoffnung, welche ſich König Jacobus von Schot
land bey dem Cambdeno in annal. rer. Angl. an. 1687.p. 19. vor
ſtellete, ſich zu vergnügen haben: Se, ſprach er, non aliud ab Hiſpa
no beneficium expectare, quam quod Vyſſi Poliphemus pro
miſerat, ſcilicet, ut caeteris devoratis, poſtremus deglutiretur.

Objiciret man, daß nicht alle, welche eine anſehnliche Macht haben,
das Gemüthe, andere anzufallen, hegen: So dienet dargegen in Ant
WOrt

A
)o(
49
wort, daß auch dieſes nicht zu wünſchen wäre; Ob es aber nicht zu
befahren ſey, kam aus demjenigen, was bißhero an- und ausgeführet
worden iſt, genugſam verſtanden werden. Und, wenn auch gleich die

Tugend dieſes oder jenes Fürſtens uns ein beſſeres hoffen läſt: So

ſind wir doch ſeines Lebens halber nicht genugſam geſichert, und müſ
ſen es darauf ankommen laſſen, ob nach ſeinem Todte deſſen Nach

folger in ſeine Fußſtapffen treten, oder aber, wie insgemein die trau
rige Erfahrung lehret, davon abweichen werde. Procopius ſpricht:

Gravis per naturam hominibus, quacunque in vicino modum
exceſſit, potentia, & ad inferendas injurias parata. Neque enim
deeſſepoſſuntpraepollentibus, quas infinitimos, quantumvis in
noxios, obtendant bello cauſas. Hiſtor. Goth, lib. IV. Und

Polybius lib. 1. Cap X. ſchreibet: Quod Poenos viderent non
Africae regiones duntaxat, verum etiam in Hiſpania pleraque
loca juris ſui feciſſe: Inſulis praeterea Sardoi, Etruſcique maris
omnibus d.victis, anxii ſupra modum erant, ne ſi hoc amplius

- Sicilia dominatum adipiſcerentur, valde ſibigraves & formida
biles vicini forent, qui & circumdarent undique populum Ro
manum & omnibus Italiae partibus imminerent.

Worzu man

annoch Teſmari Gedancken ad Grotii lib. II. de Jure belli & pacis
Cap. I. § 17, beyfügen kan.

-

§ 89.

\-

Es ſchadet aber die allzugroſſe Macht dieſes oder jenes Fürſtens Die allzus
nicht nur andern, ſondern bringet auch ihm ſelbſt gar einen ſchlechten groſſe
Nutzen zuwege. . Wenn viele Landſchafften, ſo untereinander zuſam Macht iſt
menhangen, auch nicht zu gar ſehre auseinander liegen, oder zerſtreuet

dem Beſi

zer ſelbſt
ſind, von einer Perſon beherrſchet werden: Geſtehe ich gar gerne, daß nicht
ſon«

ſolches einem Staate ſehr zuträglich, dieſer auch ſolchen Falls dem viel derlich . .

fältigem Ungemache, wovon wir alſofort mit mehrern gedencken wer profitable
den, nicht ſehr unterworffen ſey: Geſtalten denn auch dieſerwegen der
verſtorbene König von Franckreich, Ludewig der XIV. ordentlicher
Weiſe, und wenn nicht eine beſondere StaatsRaiſon ein andereser
forderte, eine einzige Landſchafft, welche an ſeinen eigenen Ländern lag,

höher, als faſt ein ganzes Königreich, welches allzuweit von jenen entfer
netwar zu halten pflegte. Doch ſind Sorgen, Kriege, Neid, Uneinigkei
ten, und andere dergleichen Dingeniemals von ſolchen weitläufftigen und
groſſen Reichen entfernet, ſogar daß weder denen Regenten

###

auch denen Unterthanen, einiger oder "gar ein ſchlechter
«-

Utzen
davon

»-
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davon zuflieſſen kan, wenn man die Ehre, daß jene einem ungeheuren
gS

Cörper, welcher nicht mehrere Zäume verträget, vorſtehen, dieſe aber
in einem weitläufftigen Reiche, deſſen Hochmuth ſie jedoch heftig genug
öffters empfinden müſſen, wohnen, ausnehmen wollen. Dieſes alles
haben diejenigen, welche etwas näher zu dem Steuer-Ruder gezogen
worden ſind, oder den Zuſtand des gemeinen Weſens genauer unterſu

chen, vorlängſtens eingeſehen, immaſſen dann ſolches alles des Darii
Geſandter in einer Rede an Alexandern den Groſen genugſam bey
dem Curtiolib. IV. Cap. 1. zu erkennen giebet, wenn er ſpricht: Pe

riculoſum eſtpraegrave imperium; difficile eſt continere, quod
capere non poſſis. Videsne, ut navigia, quarmodum excedunt,

reginequeant ? Neſcio, an Darius ideo tam multa amiſerit,
quia nimiae opes magna jačtura locum faciunt. Facilius eſt
quxdam vincere, quam tueri: quam Hercule expeditiusmanus

noſtra rapiunt, quam continent. Eben dahin ziehlet auch dasjeni

e, was bey dem Dione lib. L. fol. 470. der Agrippagegen Augu
um ſich bedienet: Neceſſe eſt, ut qui magnum imperium gerat,
multis curis & motibus conficiatur, vofuptates minime perci

iat, moleſtiſſima quºque, identidemº & videat & ſentiat. Dem

es Livii Gedancken lib. XXX. 44. noch hinzuzufügen ſeyn: Nulla
magna civitas (kein gemeines Weſen). quieſcerediu potelt; ſi
foris hoſtem non habeat, domi inveniet. So iſt auch ein ſolcher

Regente in ſeinem ungeheuren Reiche nicht genugſam ſicher, ſondern
ſtehet beſtändig in Gefahr, daß ſeine Nachbaren, welche ſeine allzu
groſſe Macht nicht anders als mit neidiſchen Augen anſehen können,
alle Kräfte zuſammenfaſſen, und, wie ſie ein dergleichen Reich, wo

nicht gänzlich vertilgen, doch zum wenigſtendemſelben gemeſſene Grän
zen ſetzen mögen, ſich äuſerſt bemühen werden. Livius lib. VIII.
Cap. 13.ſaget: Nondiupoteſt,quaemultorum malo exercetur,po

tentiaſtare. Periclitaturenim, ubieos, qui ſeparatim gemunt.
communismetus junxit. Und Curtius lib. VII. Cap. 8. beken

net: Nihil tam firmum eſt, cui periculum non ſit etiam abºn
valido.

(

-
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Wann aber die weitläufftigen Reiche nicht beyſammen liegen,

ſondern von der Haupt-Reſidenz des Reiches allzuweit entfrnet ſind,
müſſen ſolche, wenn gleich dererſelben viele ſeyn, dem allenohngeachtet
der

gröſſere Laß und Beſchwerung über ſich ergehen laſſen.
-

D
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Königliche Pracht, welche diejenigen, ſo die Landſchafften verwalten,
zu führen pflegen, die Feſtungen, ſo mit groſſen Koſten auferbauet und
erhalten werden müſſen, und die zahlreichen Beſatzungen ſchwächen

die gemeinen Einkünffte dermaſſen, daß ein groſſer Fürſte wenig oder
ar nichts zu Friedens-Zeiten aus ſolchen entlegenen Ländern erübrigen
an, ja wohl gar offtmals aus denen andern Reichen in die entles
genen Landſchafften noch Zuſchuß an Geldern ſchicken muß. Sopfle
gen auch diejenigen, welche derer Landes-Fürſten Stelle vertreten, und

wohl wiſſen, daß die Unterthanen nicht ſo leichte bey dem Fürſten ſich
beſchweren können, öffters ſich als grauſame Wüteriche oder Tyran
men aufzuführen, die Unterthanen zu ſchinden, und die Geſetze der Ge
rechtigkeit gar aus dem Lande zu verbannen. Und wann auch gleich
bey dem Landes-FürſtendieUnterthanen mit groſen Unkoſten Beſchwerde

zuführen ſich endlich entſchlieſſen: So wiſſen doch jene nicht nur mit

liſtigen und falſchen Scheine ihre Sache anzuſtreichen, und zu recht
fertigen, ſondern auch dargegen die gerechteſten Sachen derer Unter

thanen verhaſtzumachen und anzuſchwärzen: Dahero dann die ar
men Unterthanen in einen Erbarmungswürdigen Zuſtand ſolchergeſtalt

unter ihnen leben müſſen. Es iſt auch ſolches übele Verhalten derer
jenigen, welche anſtatt derer Fürſten die Länder regieren, nicht etwa
nur kürzlich eingeführet worden, ſondern es gedencket deſſelbigen bey
dem Dione lib. V. in fin. der Bato Dalmato bereits, wann er dem

Tiberio, als derſelbige die Urſache des Aufruhres erforſchen wolte,

antwortete: Vos in culpa eſtis ipſ, qui adveſtros cuſtodiendos
non canespaſtoresve, ſed lupos mittitis. Die neueren Zeiten köns
men vor ſich ſelbſten reden. Geſtalten das Königreich Spanien, als

welches mit ſeiner Gröſſe und denen auseinander gelegenen Landſchaff
ten ſich faſt ſelbſten verderbet hat, ein deutliches Zeugnüß an ſeinem eis
gemen Beyſpiele hiervon vor Augen leget.

Auf die Nieder-Landemus

ſtem ſehr groſſe Koſten gewendet werden, und die Grauſamkeit dererje
nigen, ſo ſolches Land regieren, und verwalten ſolten, hat entſetzlichen
Tumult und Aufruhr erwecket.

Derowegen auch Hugo Grotius

lib. II. de jure belli & pacis Cap. XXII. § 13. n. 1. nicht ohne Ur
ſache von dergleichen Reichen alſo urtheilet: Commoda, quaeadfert,
ſuis compenſantur incommodis. Vt enim navis aliqua adeam
magnitudinem pervenirepoteſt, quaereginequeat: Sic & homi
num numerus & locorum diſtantia tanta eſſe, ut unum regi
men non ferat.

Wie dann auch Chriſtophorus Foerſtnerus ad

Tacit. Lib, IV. Cap. 32. v. 3. p. 368.

g

it. ad Lib. XI. Cap: 16.
2,

p. 37.
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p. 37. von denen Schwierigkeiten derer weit auseinander gelegenen
und zerſtückelten Reiche vortrefflich gehandelt hat.
-

§. 9 I.

-

-

. . Nachdem wir alſo dieſes zum Grunde geleget haben; können
wir auch leichtlich beweiſen, daß die zu Verhinderung oberzehlter Be,
ſchwerden von denen Völckern ausgeſonnene Balance dieſem oder jenem

wenig Schaden; dargegen aber deſto gröſſern Nutzen zu verſchaffen
Hingegen pflege. Das erſtere erhellet zwar aus dem bereits geſagten zur Gnüge:
bringt die Damit aber das letztere deſto deutlicher hervor leuchten möge; ſo iſt
Ä wohl zu mercken, daß wann dieſes Aequilibrium, oder WageRecht

Ä

richtig beobachtet wird, die Regenten ihre Länder ſicher beſitzen, und,

*** djihren Nachkommen hinterlaſſen werden vergej
auf ſolche Art auch der güldenen Ruhe ſich bedienen können, mithin
denen oberwehnten groſen Sorgen, und betrübten Begebenheiten kei,
mes weges unterworffen leben dürfen. Die Unterthanen haben denen

Soldaten alsdann nicht mehr ſo groſſe Lehnungen und Sold zureichen,
vielweniger unnöthige Kriege von ihrer Grauſamkeit und Frechheit ſo
leichtlich zu beſorgen, ſondern können der Süſſigkeit und Anmuth des
Friedensſicherfreuen, die Kauff-Leute auch ihren Handel und Wan
del und andere nöthige Verrichtungen in unverrückter und in ungeſtö

reter Ordnung treiben und abwarten: Derer anderen Nutzbarkeiten
dieſer Sache anjezo zu geſchweigen. Und wie dieſe von der Balance
herrührende Vortheile nicht etwa nur einem einzigen Volcke, ſondern

allen Benachbarten zu ſtatten kommen: Alſo iſt kein Zweiffel, daß
auch ſogar auf dieſe Weiſe die ganze Geſellſchafft derer Völcker hier
unter glücklich und geſichert ſeyn könne.
§ 92.

-

Solchemnach würden hohe Regenten, welche bereits zu einer
groſen Macht geſtiegen ſeyn, wann ſie die Gelegenheit, ihre Macht
noch weiter zu vermehren, gegen die obangeregten Gründe, welche die

allzugroſſe Gewalt einzuſchräncken, und in Gränzen einzuſchlieſ
ſenanrathen, zu halten ſich gefallen lieſſen, deutlich begreiffen, daß bey
jenem Falle weit weniger Nutzen und mehr Beſchwerlichkeiten als bev

dem letztern ſich finde.

Daraus könten ſie nun leichtlich den Schluß

faſſen, daß unſere Erfindung mit ihren Früchten der beſchwerlichen und
zweifelhafftigen Macht, zumal wenn dieſelbige zu einem Uberfluſſe an,

wächſet, allerdings vorzuziehen ſey. „Hiernächſt, wann ſie erwegen
werden, daß die Abſicht und der Zweck der groſſen Geſellſchafft Ä
-

-

enen

º. Do(

.

ſ;

denen Völckern eben dieſe Erfindung oder Inſtitutum erfordere, und
dahero, bevorab da ohne dieſelbe niemand ſicher ſeyn kan, von des

nen Völckern hat eingeführet und zugelaſſen werden müſſen: So
wird ihnen ſo leichtlich kein Zweiffel übrig bleiben, daß die Balance
weit mehr Nutzbarkeiten als Beſchwerlichkeiten zuwege bringe, auch

keinesweges als ungerecht anzuſehen ſey ; wiewohl vor allen Dingen
dieſes zu beweiſen nöthig und dienlich ſein wird,
-

-

§. 93 ..

Sonder allen Zweifel haben ſolches alles die in denen Rechten Daß s
e

und der Staas Klugheit wohl erfahrne Männer, welche an unterſchie-Balance
denen Orten davon handeln, reifflich erwogen, und dannenhero dieſes erecht und
Inſtitutum oder Erfindung vor gerecht und billig erachtet. Unter an, illig ſey.

dern wird erlaubet ſeyn, hierbeh des Baconis Verulatnii Worte an
zuführen: Quod, ſchreibeter ſermon. fidel. XlX. p. 1 17o. vicinos
attinet, praeſcribinen poteſtregula aliqua certa cautionis, prop
ter occaſionum varietatem, unica excepta, quae ſemper obtinet.

Ea eſt, ut principes huic rei perpetuo invigilent, ne quisex vi
cinis in tantum excreſcat, vel novis territorii augmentis, vel
commercium ad ſe trahendo, vel propius accedendo & ſimili

bus: Quo majorem nanciſcatur laedendipoteſtatem, quam an
teahabuerat. Und Richard Cumberland in diſquiſphiloſ delegi
bus nat. p. 1o: bedienet ſich, nachdem er verſchiedenes von derglei

chen Art angeführet hat, von dieſem Inſtituto oder Verfügung folgen
der Rede: Et ſane prudentes omnesin deliberationibus omnige
nis, in quibuslex civilis locum non habet, aut arbitrio cujusque
rem permittit naturaliter, in harc oculos defigunt, haecaliis ſüa
dere conantur, & his tantum inter ſe convenire poſſunt, quae
ad commune bonum partium conſultantium & ad liberandas
adeo omnium potentias faciant, ut omnium interſit, ut nemo al

terum opprimere poſfit. . Sic intervicinos populos, qui eidem
imperionon ſubjiciunturidin omnibuslegationibus,pactis & foe
deribus agitur, ut civitatum ſingularumviresmutuis auxiliisita
librentur, ut difficile ſit alteri alteram abſorbere, ſed omnibus

ermittantur ſufficientes rationesſe conſervandi & aliquatenus

Ä,

ad quem finem civitates primo conſtituuntur.
Und die Holländer urtheilen bey dem Hugone Grotio in hiſtor.

Belg. lib. VII. ad ann. 198. alſo hiervon : Melius olim populi
ac reges, qui ipſi adhucillaccſiti,
imperiis in

sºnde
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tempore obviam iverunt, ne caeteriſuaminperniciem vinceren
tur. Sciebant quippe bellorum alia geri, ut pax habeatur, alia
-

quia haberi non poteſt. Nam ut aquae & ignis; quarum rerum
contraria natura eſt, ita eorum, qui imperare omnibus cupiunt,

& qui ſervire alteri nolunt, perpetua & immortalis pugnaeſt;
in quavindicare ſerum, imminentem ante capere prudentis &
glorioſum eſt., Non enim puniendistantum injuriis, ſed pra
vertendis maxime regimen principibus & arma coelitus data.
§. 94.

Um aber auch über dieſes die Gerechtigkeit unſeres AEquilibrii
annoch erweißlich zu machen: So kommen uns hierbey die Spuren,

welche in denen natürlichen Rechten, und der Staats-Klugheit ange
troffen werden, nicht wenig zu ſtatten. Denn da befiehiet das Recht
der Natur die
und den Ruhe-Stand des gemeinen We

Ä

ſens nach aller Möglichkeit zu befördern, und dargegen alles dasjenige,

Grund des Ä auf einige Weiſe die Geſellſchafftbeunruhigen und ſtören kan,
Ä zu verhindern. Wann nun der Fall ſich ereignet, da der innerliche
j, Ruhe-Stand eines Staats nicht anders geſichert ſeyn kant als wenn
nunfft.“ man das allzugroſſe Wachsthum dieſes oder jenes Mit-Bürgers ver
hindert, und keinen dahin anwachſen läſſet, daß er zur Erlangung der
Herrſchafft Luſt bekommen, und ſolchergeſtalt die Ruhe des gemeinen
Weſens ſtören könte, welches man ohnedem in der Regimens-Art, wo
die Verwaltung bey denen Vornehmſten oder bey dem ganzen Volcke
ſtehet, ſo man Ariſtocratie oder Democratie zu benennen pfleget, an
meiſten zu beſorgen hat. So iſt dem Staat allerdings zugelaſſen, be
ſagte Gelegenheit zu beſchneiden, auch erlaubet dem Anſehen, und des

nen Kräfften derer Mächtigen gewiſſe Gräntzen zu ſetzen. Denn da
die Erhaltung, und die Wohlfarth des gemeinen Weſens auf keine an,
dere Weiſe bey dieſen gegenwärtigen Umſtänden erhalten werden kan;
wo man nicht dieſes Inſtitutum oder Erfindung als ein Mittelgebraus

chet: So iſt dieſelbige in der That, nöthig, und dahero als erlaubet
anzuſehen. Es darf auch kein mächtiger Bürger über dergleichen
Gräntzen, als ob ſie ſeinem Znſtande und Haußweſen ſchädlich wären,
Beſchwerdeführen. Denn damals als er ein Mit-Glied des gemeinen
Weſens und der Geſellſchafft wurde, hat er zugleich verſprochen, oder
ſich anheiſchig gemacht, oder hätte doch ſolches thun ſollen, daß er der

allgemeinen Wohlfarth der Geſellſchaft mit ſeinem Vermögen, ja mit
ſeinem Leben, wann es die Noth erforderte, zu Hüffe kommen "
(.
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Da er nun eben daſſelbige bewerckſtelliger, wenn er ſeine allzugroſſen

Kräffte und Anſehen einſchräncken läſt, maſſen dadurch die Ruhe des
gemeinen Weſens eben ſowohl erhalten, und dargegen die Furcht, daß
die Geſellſchafft beuuruhiget werden möchte, aus dem Wege geräumet

wird: So hat er in ſolchen Falle ſich ebenſo wenig zu beſchwehren, als
wenn er wieder einen auswärtigen Feind ſein Leben und Vermögen auf

ſetzen und einbüſſen, oder aber ſolches zu Stärckung der Macht ſeines
Staatsbedürffenden Falls aufwenden müſſen.
$. 9ſ.

Sonder allen Zweiffel iſt der Oſtraciſmus, oder die Art, daman
diejenigen Männer, wegen deren Macht das gemeine Weſen in Ge
fahr ſchweben muſte, nachdem vorhero einige tauſend Perſonen ihre

Stimmen und Meinungen auf gewiſſe Scherben gezeichnet, und eröf

net hatten, aufeinige Jahre in ein freywilliges Eendegehen heiſſen, und
ſolchergeſtalt die Republique von der Furcht vor ſolcher Leute fernes
ren Anwachs an Macht und Anſehen zu befreyen ſuchte, aus dieſem
Grunde hergefloſſen. Dieſer Gewohnheit bedienten ſich die Atheni

enfer, wie auch ſogar denen Kindern aus dem Cornelio Nepote be
kant iſt. Jedoch rechne ich keinesweges den Mißbrauch dieſes Inſti

tutioder Erfindung, vielweniger den dabeymituntergelauffenen Unver
ſtand des Pöbels zu dem natürlichem Rechte, halte auch nicht davor,
N

daß man dieſelbige als ein Mittel, durch welches der allgemeine Ruhe,
Stand nothwendig erhalten werden müſte, anzupreiſen und zu rüh
men habe, ſondern bringe ſelbige allhier nur deßwegen an, weil ich in
dem wahren und rechtbeſchaffenen Gebrauche und Nutzen derſelbigen
einige Spuren und Merckmale der Balance unter Völckern erblicke

und antreffe. Plutarchus ſchreibet in vita Ariſtidis folgender Maſ
ſen von dem Oſtraciſmo: Non improbitatiserat Oſtraciſmus, ſed

honeſtum nomen impoſitum rei erat, nimix potentia- imminu
tio; eratque invidiae Ienimen tolerabile, quae odium ſuumnon
extremo aliquo malo, ſed

decennali hominis inviſabſentia ex

ſaturaret. George Caſpar Kirchmaier aber redet, in denen Notis
ad Cornelium c. l. alſo von dieſer Sache: Cliſthenem, milita
rem Athenienſium ducem novimus cum ſocio Iſagora tyrannos

expuliſſe, Athenas Pſiſtradidarum tyrannideoppreſſas expurgaſ
fe, expurgatae urbi omnia libertatisconſervandaz media conqui
fiviſſe. Äbhoc Cliſthene (nec prius, ut quidam voluerunt, ne

que enim quisquam ante eum teſtula mulêtatus & selbeº:
Cg
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legitur,) introductus non mala adeo intentione, ſed nec ſapi
enter nimis, oſtraciſmus eſt. Und kurz hernach: Honeſtam vi
rorum excellentium expulſionem addecennium extenſam popu

laris aequalitatis & libertatis conſervandae gratia excogitatam
eſſe, inter omnes conſtat.
%. 96.

Hiernächſt kam denenjenigen, welche die Staats-Klugheit nur in
etwas eingeſehen, gar nicht unbekant ſeyn, wie man unter die Geheim

müſſe und Staats-Regeln der Regierungs-Kunſt zu rechnenpflege, daß
man keinen gar zu groß oder mächtig werden laſſen ſolle, maſſen denn
hiervon nicht nur Johann Nicolaus Hertius in elem. prud. civil.
part. II. ſečt: 1. n. 33. nachgeſehen werden kan, ſondern auch dasjes

nige, was Tacitus bereits geſagt hat: Nullam ſatis fidam poten
tiam eſſe, ubi nimia eſt. Lib. II. Hiſt. Cap. 92. von Staats-klu
gen Leuten nicht unbillig dahin ausgedeutet wird, daß die Regentenbey
ihrem Regiment nicht allzuſicher ſtehen, ſo lange einer ihrer Untertha
nen eine allzugroſſe Macht beſitze. Ja Galeatus Gualdus ſcheuet ſich
nicht ſogar dieſerhalber Lib. XXV. hiſtor. zu ſchreiben: Principem
non habere capitaliores hoſtes, quam potentes ſubditos:

Mit welchem dasjenige, was Chriſtophorus Foerſtnerus innot.po
lit. ad Tacit. Lib. XI. annal. Cap. 1. hiervon meldet, zu verknüpfen
ſeyn wird. Um nun ſoche Macht derer Unterthanen zu verhindern;
haben vernünftige Staats-Leute verſchiedene Mittelausgeſonnen, wo
von der nur kürzlich angeführte Foerſtnerus, ein Mann, welcher, nach
des Hermanni ConringiiUrtheile zu dem Ruhme der Staats-Klug
heit ſeiner Zeit gebohren, und gleichſam daraus zuſammengeſetzet war,
an beſagten Orte adLib. II.ann. Cap. IlI. p. 132, ſeqq. ausführlich
handelt: Beywelchen wir aber jedennoch überhaupt dafür halten, daß
man einige dererſelben billigen, andere entſchuldigen, viele aber als all

zuheftig und gewaltſamebillig verwerffen müſſe. Wiewohl es auchun
ſer Amt und Pflicht nicht von uns erfordern will, daß wir einen
Vor- oder Wieder-Sprecher aller ſolcher Mittel abgeben ſolten; ſon
dern wir führen ſolches nur zu dieſem Ende an, damit wir die Merck
male der Balance unter allen Arten derer Leute, welche in dem gemei
nen Weſen leben, vor Augen legen können. Denn daß man vor dien,

lich und genehm hält, die allzuviele Macht derer Unterthanen zu
vermindern, und einzuſchräncken, daſſelbige gehet einzig und alleine das

hin, damit der Ruhe-Stand des gemeinen Weſens, welcher durch die
Gleichheit derer Unterthanen zuwege gebracht wird, deſto

*#
alleſ

-
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halten werden möge. Dahero auch Chriſtophorus Foerſtnerus,
nachdem er aus dem Guicciardino lib. IV. und VII. angeführetha
wie man den Ferdinandum Conſalvum, den man insgemeinden groſ

ſen Capitain zu nennen gepflogen, und durch welchen das Körigreich
Neapolis ſeinem Könige jäj gemachet worden, aller Ehrens
Steien beraubet, und nach Spannien gefangen weggeführet habe, ſolº
gendes Urtheil beygefüget: Et hancingratitudinem, quia neceſſa
ria eſt, & ſecuritatipublicae conſulit, quodammodo excuſatione
dignam pronunciant noſtri Politici.
S. 97.

Mit dieſer derSachenwahren Beſchaffenheit können nun des Hu- Grott Gas
müſſen doch wenigſtens einge- Ä der

onis Grotiiin Lib. II. de jurebel. &pac. Cap. 1. § 27. geführten dancken
orte entweder gar nicht beſtehen, oder

ſchräncket, und nach ihren wahren Verſtande angenommen werden. Äbe
Illud vero minime, ſpricht er, ferendum et; quod quidam tradi. Ä.
derunt, worunter er Albertum Gentilem lib. I. Cap. 14. verſtan
den haben will, jure gentium arma rečte ſumiad imminuendam

potentiam creſcentem, qux, nimium auêta, nocerepoſſet. Fa
teor in conſultationem de bello & hoc venire, non ſubratione

juſti, ſed ſubratione utilis; ut, ſi ex alia cauſa juſtum ſit bellum,
ex hac cauſa prudenterquoque ſuſceptumjudicetur; Necaliud
dicunt, quiinhancrem eitantur auêtores: Sedut vim patipoſ.
ſe advim inferendam jus tribuat ab omniaequitatis ratione ab
horret. Ita vita humana eſt, utplena ſecuritas nunquam nobis
conſtet. Adverſus incertos metus, a divina providentia, & ab

innoxia cautione, non a vi, praeſidium petendum eſt.

Denn,

wann er durch die ſogar zu groſſe Macht die Anbauung und das inner
liche Wachsthum eines Reiches an Reichthum und Vermögen, ohne

daß es andere Herrſchafften an Ländern und Leuten darzu gebracht
und acquiriret, verſtehen ſolte: So vermeinete ich, man könte ihm
leichtlich zugeben, daß dergleichen Macht, womit man einem andern zu
ſchaden nicht eben vorhabens iſt, einen Krieg anzufangen keinesweges
zulänglich ſey. , Solte derſelbige aber mit eben dieſen Worten das

ÄEquilibrium oder das WageRecht aufzuheben vermeinen, woran
ich doch annoch zweiffen will, dürfte man deſſen Meinung nicht ſo
leichtlich beyzupflichten haben, nachdem das Gegen-Theil mit feſten
Gründen bereits dargethan worden iſt. Denn wenn ſchon eine allzu
groſſe Macht vorhanden iſt, und darzu

# ein groſſes Wºº
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A
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kommet, da iſt ſo dann die Furcht richt weiter ungewiß. So ſchlieſet
auch die ordentlicheoder gewöhnliche göttliche Vorſorge die erlaubeten
Mittel, ob ſie gleich nur von Menſchen eingeführet ſind, aufkeine Weiſe
aus:Geſtalten wir denn ſolches aus anderndergleichen Inſtitutis erſehen,
wird auch nirgends auſſerordentliche Würckungen und Thaten der göttli
chen Vorſehung, ſolange als wir annoch erlaubeter Mittel uns bedienen
können, zu erwarten uns anbefohlen. Daß aber die Balance ein erlaube,
tes und vergöntes Mittel ſey, ſolches iſt in dem vorhergehenden bereits

der Länge nach zur Gnüge an- und ausgeführet worden.

>

§. 98.
.

.

Demnach wir nun alſo die Gerechtigkeit unſerer Balance hinläng

.

ich erwieſen haben; ſo wollen wir noch endlich bey dem Schluſſe die

Diens
CE

Ä

ſes erinnern, daß dieſelbigenicht nur in Europabißheroeingeführet,ſon

Ädern auch auſſer dieſem Theilebeyandern Völckern beobachtet worden
rojijn ſey, geſtalten wir denn auch davon hier und da bey denen Geſchicht
der Welt. Schreibern Spuren inne werden. Denn obwohl unſere Balance vor
Then ein nemlich den Namen von Europa, wie aus dem Titel-Blatte zu erken

sºfºrt

nen iſt, führet, in dieſem Theile auch von denen höchſten Regenten faſt
am ſorgfältigſten in acht genommen wird: So pflegen doch auch die
übrigen Völcker, wo ſie es vor nothwendig erachten, dieſes Mittelsſich
u gebrauchen, daß wir alſo es unter die allgemeinen Inſtituta und Ein

ührungen zu zählen keinesweges zweifeln dürfen.

Da nun alſo die

Natur und alle Eigenſchafften, welche wir oben denen Erfindungen zu

geeignet haben, ſich in dieſer Balance antreffen laſſen: So wird nie
mand ferner zu zweifeln Urſache haben, daß dieſes AEquilibrium oder

gleich inneſtehende Gewichte von Europa nicht ſolte unter die erlaube,
ten und nützlichſten Inſtituta und Erfindungen derer Völcker gerechnet
werden können. Derohaben auch jetze nichts mehr übrig zu ſeynſchei

net, als daß wir nunmehro die Geſetze und Regeln der Klugheit, ſamt
denen darausflieſſenden Pflichten anzeigen und eröfnen.
§. 99.

Ä

Und ſo viel möchte von der Balance, und wie weit dieſelbe eine

Ä gerechte Urſache zum Kriege abgebe, genug ſeyn; dahero wir auf die
j“ºrgen rechtmäſſigen Urſachenzueinem Kriegefortſchreiten, und dabey
Äur- überhaupt bemercken, daß die Sicherheit eines Staats die einzige Re
ſachen,

gel und Richtſchnur ſey, woraus die rechtmäſſigen Urſachen eines Krie

ses ſich ergeben.
-

S.
-

-
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J9
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Es iſt nemlich der Krieg, wie bereits in erſten und andern §. des
erſten Capitels dieſes ſechſten Buchs gezeiget worden, ein ſolches Mittel,
zu welchen man nicht eher ſchreiten ſoll, als bißkein anderes mehr übrig

iſt, anderergeſtalt man einen Staat in vielerley Gefahr ſtürzen kan.

-

Da nun einem Souverain von einem Volcke die Vertheidigung der
emeinen Ruhe und Sicherheit als der wahrhaſftige Endzweck aller

taaten anvertrauet, auch alle darzu dienliche Mittel, worunter ulti
modas jus belli iſt übergeben worden ſind: So erfolgt der unwieder
triebliche Schluß: Daß ein Souverainalsdenngerechte Urſachen zu ei
nem Kriege habe, wenn der andere der Ruhe und Sicherheit ſei,
mes Staats, es ſey nun mit oder ohne ſeinen Willen und Verſchulden
dergeſtalt zu nahe tritt, daß dieſelbe nicht anders als durch dem Degen
erhalten und behauptet werden kan. Dieſes iſt das Principium und

die Grund-Regel, woraus die Frage: Was vor Urſachen einen Krieg

anzufangen, hinlänglich ſeynoder nicht?gar leichte ermeſſen werden kan.
Zudeutlicher Verſtändnüß der Sache wollen wir diejenigen Urſachen,
welche insgemein pro juſtis angegeben werden, an dieſen Probier
Stein anſtreichen, und wieweit eine oder die andere Farben halten wer
de oder nicht, genauer erwegen.
§. IOI.

Demnach erhellet alſofort, daß es keine gerechte Urſache zu einem Obber Uni
Kriege ſey, wenn etwan ein Volck einer andern Religion, als wir, zu-terſchied

gethan iſt, angeſehenGott keine Armeen und Kriegs-Generale ſondern Ä“
unbewaffnete Apoſtel und Fiſcher-Knechte zu Bekehrung
-

ÄÄ

eſchickt der
undWaffen
dadurchfortgepflanzt
gar deutlich,haben
daß erwolle,
das Reich
Gottes nicht mit Ä
Ä
an den Tag gelegethat, jege
immaſſen denn auch Chriſtus ausdrücklich ſagt, daß ſein Reich nicht von gebe?

dieſer Welt ſey, das iſt, durch Schwerdtund Feuer ausgebreitet wer
den dürffe.

§
. I O2,

„ Und gleichwie der Glaube und die Religion gröſten Theils in dem
Verſtand und Begriff, den die Menſchen von Gott und denen Lehren

der Religion haben, beſteht, der Verſtand aber, daß er eine Sache vor
unwahr halten ſoll, davon er doch des Gegentheils überzeiget iſt, mit

Gewalt nicht gezwungen werden kan, ſondern durch force der Argu
mentorum, überredt und gewonnen

"Ä

2.

muß: Alſo iſt es

#

aller

..
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aller Menſchen Kräffte überſteigende Anmaſſung, wenn Souveraine
mit Feuer und Schwerdt die Menſchen zum Chriſtlichen Glauben be
kehren wollen.
§. IO3

Endlich wird ein Staat dadurch, daß die Benachbarten einer

andern Religion zugethan, nicht in ſolche Gefahr geſetzt, daß er daraus
einen Untergang oder einige innerliche Beunruhigung zu befahren ha
en könne, maſſen eine jede mur etwas raiſonnable Religion nichts in

ſich hegt,welches dem Staat zu wiederwäre, oder die Securitatempu
blicam über den Hauffenwürffe. Man ſehe nur diejenigen Republiquen
an, wo vielerley Religionen untereinandergemenget ſeyn, ſo wird man des
mercken, daß dieſelbigen dieſem allen ohnerachtet, wenn ſonſt die Repu
blique nur gut eingerichtet iſt, und gute Verfaſſungen hat, in Friede
und Ruhe beſtehen könne: Warum ſollen denn nun 2. Reiche diver

ſer Religion durch die bloſſe Nachbarſchafft Schaden an ihrer Si
herheit leiden, da doch das Gegentheil alle Tage vor Augen lieget?
§. IO4.

Zu dem kommt noch dieſes, daß ſolchergeſtalt der andere ſo wol
gerechte Urſache, mich zu bekriegen, haben würde, als ich mir ſolche ge
gen ihm zuſchreibe, angeſehen er von mir eben daſſelbige, was ich von

ihm zu befürchten zu haben vermeine, von mir zu beſorgen hat. Will
man dieſen Streit dadurch heben, daß man unter der wahren und fal
,ſchen Religion diſtinguirt, und ſolchergeſtalt die juſtam belli cauſam
ex natura Religionis herhohlet; ſo habe ich alleweilgewieſen, daß der

-

,

naturae Religionis, als die gröſten Theils in intellectu beſteht, nichts

mehr als der Zwang zuwieder ſey , und ſolchergeſtalt dieſelbige kein
Fundamentum decidendi bey dieſer Frage abgeben könne.
§. IOſ.

-

-

Es bleibet demnach dabev, daß der bloſſe Unterſchied der Religion
keine hinlängliche Urſache zum Kriege gebe, woraus man ferner die Ge
rechtigkeit und Ungerechtigkeit der genannten Kreutz-Züge, wie auch

ÄÄ3 des mitten dem Vorwand bemäntelten HeerZugs Caroli M. wie
Ä der die Sachſen beurtheilen kam. Von jenem hat Buddeus in ſeinen

endes Seleckis juris Nat. & Gent, eine beſondere Diſſertation eingerückt,
Heer Zugs in welcher er den Ungrund derſelben gründlich vor Augen leget von die
Ä. ſem aber habe ich bereits in meiner Sachſen-Hiſtorie etwas miteinflieſ
wieder die

Sachſen,

-

ſen laſſen.

WE,
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-
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Aus eben dieſer im vorhergehenden zum Grunde gelegten Regel
iſt gar leichte zu erkennen, daß man nicht um jeder geringer Beleidigung Geringer
willen, wodurch ein Staat nicht eben n Gefahr geſetzt wird, gleiche Beleidi
nen Krieg anfangen ſoll, angeſehen man dabey mehr, als die ganze Sa.,

- che austrägt, auf die Spitze ſetzt, und verliehen, am Ende auch wohl
gar unglücklich werden könne, welcher Hazard um einer Kleinigkeit hal-

Ä hals

Äst
zUm

Ä.

ber zu groß iſt, und je zuweilen am Ende eine ſpäte Reue und Deteſti-j
rung des unternommenen Krieges nach ſich zieht.

So ergiebt ſich auch aus eben der Urſache, daß man ſogar, ehe
man einer wichtigen Beleidigung halber zum Kriege ſchreitet, zuvor al
le glimpfliche Mittel anzuwenden habe: Esſey denn, wenn man ſieht,
daß ein Volckſich an uns nur zu reiben, und uns zunecken ſucht, in wels
chem Fall man ſolches um ſo weniger allzuweit einreiſſen zu laſſen hat, als

daraus eine Verachtung und endlich eine Inſultirung zu entſtehen pfle
get.

Wenn man dem Könige in Franckreich im vorigen Seculo in

ſeinem Reunions-Weſen nicht zeitig durch Gewalt der Waffen Ein
halt gethan hätte, wäre er vermögend geweſen, das halbe Römiſche
Reich mitten im Frieden an ſich zu ziehen. Es iſt alſo nicht allemal
auf die Wichtigkeit der Beleidigung an ſich, ſondern hauptſächlich auff
die Folgerungen, und was unſerem Staat daraus vor Gefahr wahr

ſcheinlicher Weiſe erwachſen kam, zu ſehen, und dahero eben nicht nöthig, ºb die
daß man ſolches gewiß vor Augen liegen habe, ſondern ſchon genug, wenn

nur ziemliche Wahrſcheinlichkeiten verhanden ſeyn; amerwogen einem

Ä
Ä

Regenten ebenſowohl oblieget, die bloſn wahrſcheinlichen Gefahren Ä
von ſeinem Staat abzul hnen, als er die gewieſen abzuwenden ſchuldig diguj ſo

iſt. Um einer bloſſen poſſibilität aber einen Krieg anzufangen, wäre zum Kriege
ebenſo viel, als in einer Sache, wo man aus Mangel gnugſamer Nach-Bugſ
richtwollen.
etwas weder
noch verneinen kan,
Hand
decidi- hinlange
# Ä;
ren
Mitbejahen
dieſem Temperamente
nun iſtvor
desder
Herrn
Ludovici

Locus in Diſſ. de limitibus defenſionis in bello defenſivop. 8.
anzunehmen, welcher im übrigen die Sache gar fein exprimirt.
§. 197.

Gleichergeſtalt ergiebt ſich aus unſerer einmal feſtgeſtelten Regel, Wenn ein
daß ein Krieg aufhöre gerecht zu ſeyn, wenn ein Feind zu aller erdenck, Feind zu
lichen Satisfaction ſich erbiethet, und alle Sicherheit zu geben offeri- hinlängli

ret. Der Zweck des Krieges iſt die Sicherheit. Sobalde nun ein

Ä Satis

Feind ſolche Vorſchläge thut, daß man allerdings ſeine Sicherheit da. Ä #
H 3

KV hört ein
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Krieg auf

beyhaben kam, gleichwohl aber ſolche nicht annimt, degenerirt die ju

erecht zu

ſtabelli cauſa in injuſtiſſimam, und man wird mit aller ſeiner von
Anfangher gehabten gerechten Urſache zu einem Kriege in der Thatzum

eyn.

Aggreſſoreinjuſto,
§. IO8.

Manchmal giebts zwar Fälle, da einer ſeine Sicherheit nicht an
ders als mit der gänzlichen Subjugirung oder wohlgar mit der Aus
rottung eines Volcks haben kan,geſtalten wir denn ſolches an dem Er,
empel der alten Sachſen ſehen, welche ſo balde wieder zu denen Waf,
fen griffen, als Carolus M. den Rucken gekehrt, daß dahero Kayſer

Carlgroſſe Colonien von Sachſen anders wohin zu führen bewogen
wurde: Es gehören aber hierzu ganz beſondere Umſtände, welche gar
ſelten vorkommen, vielleicht auch beyCarolo M. wenn man die Sache
genau erwegen will, nicht anzutreffen ſeyn dürften.

Es hat aber ein

Souverain gar ſehr in acht zu nehmen, daß er mit einem Kriege nicht
zu lange continuire, ſeinen billigen # gegen ſeinen Feind in eine
ungeziemende Rach Wuthausbrechen laſſe, und alle billige Mittel zum
Frieden ausſchlage, abſonderlich da man noch andere Mittel, einander
vor ungerechten Uberfall zu ſichern gnug hat, geſtalten denn die Garan
teurs Barrieren oder Abtretung gewiſſer Gränz: Veſtungen und

andere Dinge mehr, wovon wir unten ein mehrershören wollen, das
hin abziehlen, zu ſolchem Zweck auch hinlänglich erachtet werden, Ad

de meine Sachſen-Hiſtorie L.I. C. 19./.10.p. 47.
§. IO9.

Und ſo gehet es mehrentheils, wenn man zwar eine gerechte Urſa

che zum Kriege, darneben aber eine falſche Intention und Neben-Aib
ſicht hat. Denn weilen die Neben-Abſicht öffentlich nicht wohl geſagt
werden darff, und doch gleichwohl nicht erreicht wird, wenn der ande

re zur Satisfaction und Sicherheit ſich erbiethet: So mußnothwen
dig der Krieg ſich weiter, als es ſonſt geſchehen ſeyn würde, fortgeſetzet

werden. Alſo wenn einer neben ſeiner gerechten Urſache zum Kriege,
die Begierdezu herrſchen und beyſolcher Gelegenheit ſein Reich zuer
weitern, zum Ziel ſich ſteckt; iſt freylich dieſer letztern Abſicht noch nicht
gerathen, wenn der andere Satisfaction und Sicherheit zu geben ſich

anerkläret, ſondern der Feind muß in den Stand geſetzt werden, daß
er dem ſchwülſtigen Sieger gleichſam zum Trophaeo und zur Parade

dienen möge.
Von dieſen Neben-Praetexten weiß Grotius in J.
Bell, & P. L, 2, C. 22, gar feine Exemples anzuführen,
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auch noch andere unzulängliche Urſachen zum Kriege anzuzeigen, deren
Ungrund alſofort erhellet, wenn man ſie nur an den obigen Probier

Stein anſtreichen, das iſt, gegen unſer oben etablirtes Principium
halten will.

-

-

§. IIO,
Nur etwas davon zugedencken: So bleibt ein Staat wohl in Si- Ob die

eherheit und Ruhe, wenn gleich dem Regenten deſſelben von einem an Äg“

erneºPrineſºurºmahn verſagt Ärdeºneºgene ÜberajÄ
rinceſſinen und Frauenzimmer gnug giebt, die Wohlfarth eines

Ä

taats auch nicht eben auff dieſes und jenes Individuum gegründette Urſache
iſt. Zum wenigſten möchte bey jetzigen Zuſtande derer Reiche dieſes zum Kriege

keine juſtam bellicauſam geben, weilen an Frauenzimmer vom Stan gebe
de, wenn ſchon derſelbe, nicht in allen durchgehends gleich iſt, nirgends

wo ein Mangelerſcheinet, hiernechſt auch, wie wir oben gezeiget haben,
keiner in individuo zu heyrathen verbunden iſt.
-

§. I II.

Ebenſo wenig giebt eine hinlängliche Urſache zum Kriege, daß der Oben
ändere auf einem reichern und angenehmern Boden wohnet, weilen er Fjas
durch die Occupation, noch einmal eingeführten Dominio, ein Recht, andere deß:
welches ich hm nicht nehmen kan, bekommen hat. Es haben alſo die als wegen, daß
ten Teutſchen nicht Urſache gehabt, ihre rauhe Wohnung zu verlaſſen, Ä Es

und denen Italiänern eine Viſite zu geben, oder ſelbige gar aus ihren Ä Ä
Sitz zu vertreiben.

Wenn jedoch ein Souverain eine Anzahl Men Ä

ſchen, wie der König in Franckreich im vorigen Seculo mit denen Hu- jenkj
gonottenthat, ausjagte, und ſelbige kein anderer einnehmen wolte, köns
ten ſelbige allerdings ſich mit Gewalt an einem Orte eindringen, wei
len
ſie doch auch ein Platz in der Welt zur Wohnung übrig ſeyn
WUF,

§. I 12,
-

Vielweniger kam die neue Erfindung oder Entdeckung eines Lan- Ob die
des einem Volcke ein Recht, die alten Innwohner deſſelben zu depoſ neue Erfin
ſediren, geben, in mehrerem Betracht, daß die letztern ſowohl als die dung eines

Erfinder oder neue Anköminge Menſchen ſind, ihr Land auch mit eben ans ein
dem Rechte als andere beſitzen, angeſehen das Jus Naturae hierin nicht Ä“

unterſchied der Religion ºder die Älten, ſondern die Ä
den
unter denen Menſchen von Natur ſich findende
Gleichheit zum Grunde Ä!
legt, und beobachtet wiſſen will; daß alſo die Spannier,wenn ſie die Oc-ren, gebe,

eupirung der neuen Welt und die unternommene Vertilgung

#
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#
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E.

-

unſchuldigen Einwohner vor dieſem Gerichte juſtificirenſolten, gewiß
lich ein ſchlechtes Urtheil bekommen dürften.
§. 1 13-

T----

-

Ä

Ebenſo wenig iſt die Servitus naturá, welche Ariſtoteles zur Bes

Ä“ ſchönigung der unumſchränckten Herrſch-Sucht des Alexandri M.
natur oder erſonnen hat, gegründet. Denn zu geſchweigen, daß eines andern
angebohr, Volcks bloſſe Dummheit und ſclaviſche Natur einen benachbarten

Krie
Äcº Staat nicht eben in Gefahr ſetzt, gleichwohl aber alles Recht zumtwor,
ge, wie bereits im vorhergehenden zur Gnügean- und ausgeführe

”

den, aus dieſem Grunde ermeſſen werden muß: So hat ein jeder

Menſch und jedes Volck, ſo viel Verſtand, daß esleben und ſich ſelbſt
erhalten kan. Und obwohln ein kluges Regiment vielmehr Gemäch
lichkeiten mit ſich führet: So kam ich doch einem andern die Com

moda mit Gewalt der Waffen wieder ſeinen Willen nicht aufdringen,
vielweniger ihn derenthalber mir unterwürfig machen.
§. I 14

Gleichergeſtalt iſt keine hinlängliche Urſache zum Kriege, wenn

Die Ver,

# Ä mir einer die Pflichtender Höflichkeit oder Officiahoneſtatisverſagt,
Äh, maſſen dadurch die Ruhe und Sicherheit eines Staats keineswegesin
kej“ Gefahr geſetzt wird, ſondern nur die Gemächlichkeit und der Wohlſtand
Liebe iſt kei, einigen Abgang leidet.
Wie man nun nicht genugſame Urſache hat, daß man der Bes
ne hinläng

Ä" quemlichkeit halber dem zweiffelhafftenAusgang des mit vielerGefahrver

Ä

Ä
eSper*
rung der
Commercien und

geſellſchaffteten Krieges ſich unterwerffe: Alſo rathen auff der andern
Seite die Officia patientix an, daß man dergleichen geringes Unge,
verſchmerzen, oder deſſen Erſetzung auf andere Weiſe ſuchen

#

ſoll.

-

-

§. I 1 ſ.
“

-

.

Alſo, wann ein Volckdie Commercia ſperrete, oder dem andern
Verſagung einen friedlichen Durchmarſch verweigerte, oder einem die ſeinem Ge--

eines ſried ſandten gebräuchlichen Ehren-Zeichen, welche ſogar durch das jus
Ä gentium voluntarium obligationem paëtitiam erhalten, nicht wies

Ä..

derfahren laſſen wolte, mag man deßwegen nicht gleich mit denen Waf

Äfen wieder daſelbige oßbrechen,§.

rung der eis

ÄÄ

I 16.

Jedoch können verſchiedene Umſtände ſich ereignen, da dieſe Re

Ä gel ihren Abfall leidet, einmal wenn ſolche Verweigerung auf einen In-,

Ä. ſült hinauslauffen will, und ich Urſache zu argwohnen und zu vermu
Ehren

Ä.

%

then,

8 )o( K

-
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then bekomme, daß ein ſolches Volck hierdurch über mich einen

Aſcendant, deſſen heimliche Würckung der Sicherheit und Ruhe mei
nes Staatsofft viel gefährlicher als die härteſte Beleidigung iſt, zº
erlangen ſuche.

§

".

d

117.

Sodann kam auch ein Volckhierdurch ſein feindſeeliges Gemü
the verrathen, wenn es mir v.g einen Durch-Marſch abſchlägt, mei
nem Feinde aber verſtattet mithin eben dadurch mit meinem Feinde
Parthie machet, und die Gränzender Neutralität offenbahrüberſchrei
tet, wovon wir ein mehrers im nachfolgenden vernehmen werden.

.

§. I 18.

Endlich geſchicht es auchöffters, daßdie Officia Commoditatis
in eine Nothwendigkeit degeneriren, als da iſt, wem ich keine andere
Retirade, als durch eines andern Land, übrig habe, in welchem
Fall ich einen Durchzug mit Gewalt mir ſelber nehmen kan, welches
mein Feind einem ſolchen Tertio, in Anſehen, daß deſſen Wille hierbey
nicht concurriret, keinesweges entgelten laſſen, oder vor eine Uber

ſchreitung der Neutralität auslegen darf. Wir haben nur noch neue
rer Zeit ein Exempel an dem ehemals in Pommern geſtandenen Craſ
ſauiſchen Corpo der Schweden geſehen, maſſen daſſelbige, denn
Waffen der Nordiſchen Alliirten zu entgehen, durch die Branden

burgiſche Lande in Pohlen einbrach, und an dem Brandenburgiſchen
Hofe die äuſſerſte Nothvorſchützte, inſoweit auch von dieſem entſchuldiget gehalten wurde.
$.

-

-

II9,

-

Hingegen iſt auf gewiſſe maſſe eine gerechte Urſache zum Kriege, Ä

wºmen
on dem ſonſt in Frºdeſebeneinen Feinde j
Mannſchaft, Gelde, Ä und Proviant unter die Ä
Arme greift, und dergeſtalt des # mir und ihn obſchwebenden Häffe und
Krieges, als ein Sociushoſtis, ſich theilhaftig macht.

Es hat von Zufuhre ei

dieſer Materie Herr Coccejus eine feine Öiſſertation unter den Ti-Äechte
tul de jure belli in amicos geſchrieben, deſſen Meditation ich hier Ä E
nachgehen, darneben auch meine Gedancken eröffnen will.
Äs
§ 120.
Grotius in J. B.&P.L. 3. C. 1. §. J. wie auch in notis ad hunc Grotſt
-

-

- -

-

-

$. führet verſchiedene Exemples und Rationes an, deren die Völcker Meyung

º

Jrrung ſich gegeneinander
-

eshaben, und ſucht die s
-

#º j
d Dift

Es

º

Yo(
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ze Sache mit einer Diſtinäion unter denenjenigen Sachen, welche

oßjd alleine zum Kriege dienen, Ä

welche darzu

joder doch ſowohinalºuſºrº.Ä.
Äheben; Es will aber damit die ganSÄÄh
thun laſſen,

Ä es muß eine jedwede Gattung der Zufuhre abſon

derlich betrachtet werden.

*

§. 121.

-

- -

Was diejenigen Sachen anbetrifft, welche zum Krieg gar nichts
beytragen, als da ſind die Galanter und Ä Luxu und Vo

Von der

jühr

ÄJaaren, kam man deren ZººhrÄr.
Ä ASajÄden
nicht wohl verwehren, in mehrere Betracht, daß alles Recht, wel
Ä j“ches ein kriegender Theil einer ſolchen Verwehrung haben kan, daher,
j joder aber der Krieg ihm ſchwehrergen. Ä hergeleitet
jejuß. Da nun aber dergleichen von ſolchen in Auſchºgº

Äie djdurchſethane Zuführung an ſeinem Zwecº Krieges verhine

Krieges indifferenten Sachen nicht geſagt werden mag: So hat

jer eine natürliche Freyheit, dergleichen Sachen ſie Geº
ens zu verführen und zu verhandeln, vor ſich zu allegrenkanauchda
jdeßwegen nicht verhindert werden, weiſen jué aºlº
jal das Verboth, daß ein anderer mir an dem ſreven Gebrauch des
jenigen nicht hinderlich fallen ſoll, mit ſich auf den Rücken führet.
-

§ 122

BonZu

denen Waffen und anderer Krieges-Munition geht der mei
Ä „ſen Von
Meinung dahinaus daſ ÄZÄ Vernunft
# Ä ganz und gar verboten ſey, und ſolche Sachen von den andern gan

js wohl Contrabandgemacht werden können. VomGerade und andern
Ä dergleichen Sachen, welche ſowohin, als auſſer Krieges-Zeiten ge»
jGebraucht werden, expliciret ſich Grotius C. 1. § . alſº: Quod ſiju
raide,

risme executionem rerumſubveétioimpedierie, idqueſcirepo“

euerir, quiadvexerit, ut ſoppidum obſeſſum senebam, ſPortº

eauſes,8. jam deditio & pää exſpectabatur, tenebitur illem
hide damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemie, aut

fugam ejus in meam fraudem inſtruxi &e. Quod ſipraeteres
evidentiſſima ſit hoſtis mei in me injuſtitia, & ille eum in bello
iniquiſſimo confirmer, jam non tantum civiliter renebitur , de
damno, ſèd & criminaliter,utis, qui judici imminenti reum ma

nifeſtum eximir; atqueeonominelicebit,ineum ſtatuere,quoä.
delicto convenir, ſecundum ea, qua de panisdiximus. §.
-

- -

-

-

-

I23.
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Ob nun wohl die Concluſion, daß nemlich ein ſolcher Zuführer

von mir als ein Feind tradirt werden könne, an ſich ſelber richtig iſt:
So ſollen doch nach des Herrn Cocceji Meinung in dieſem Raiſonne
ment des Grotii ſo vielerley unbändige und theils Ä falſche Rai

ſons und Suppoſita, welche die Wahrheit der Sache ſuſpect machen
können, mit unterlauffen, daß ich mich genöthiget finde dieſen Locum

Grotii etwas genauer zu beleuchten. Denn vors erſte ſoll nach des,
Herrn Cocceji Meinung die Vergleichung eines, der einem Feinde
Proviant zuführt mit einem Unterthanen, welcher einen Gefangenen

ausdem Gefängnüßhifft und ſolchergeſtalt denſelbender Juſtiz ſubtra
hirt, darinnen mangelhafft ſeyn, daß einer die natürliche Freyheit, das

Seinige nach ſeinem Gefallen zu verführen, vor ſich allegiren könne,
dieſer aber offenbar in mala cauſa verfire. Wann man aber erwegt,
wie dieſe natürliche Freyheit ſich keineewege ſo weit, daß man ſeine
Sachen zum Nachtheil eines Dritten deſſen Feinde zuführen möge, ſich

erſtreckt, vielmehr ſolche Zufuhre aus verſchiedenen Gründen durch die
Vernunfft verbotten wird: So verſiret ein ſolcher Zuführer ſowohl
in mala cauſa als der andern, mag ſich auch ſeiner natürlichen Freys
heit in ſolchen Fall wenig rühmen oder erfreuen.
--

-

%. I24.

So ſoll auch Grotius darinnen fehlen, daß ſolchergeſtalt und wenn

man deſſen anegebene Urſachen annehmen wolte, zwiſchen denen Waf
fen, und dem Proviant kein Unterſcheid mehr ſeyn würde, maſſen alle
rationes Groti auch auff die Waffen quadrirten, da doch derſelbige

#

denen Waffen und Proviant diſtinguirt wiſſen wolle, und die

ufuhrederer erſten bereits verworffen habe. Alleine ich kan nichtſe
en, was das thun ſoll, daß von einer Sache, welche einmal vor alles
mal generatim verworffen worden, in dieſem und jenem Falle noch
rationes prohibendiſpeciales angegeben werden; vielmehr wird die

General-Prohibition in ſolchen Fällen ſtärcker, weilen zu denen ratio
nibus generalioribus auch noch ſpeciales hinzukommen.
§ 12ſ. .

. .

"

-

Endlich hat auch Grotius darinn nicht gefehlt, daß er zwiſchen

Souverainen Völckern eine Straffe und gleichſam ein Judicium cri
minale ſtatuirt. Denn obwohl zwiſchen Völckern kein Legislator
aut ſuperior humanus iſt, ſo bleibt

º

Gott der

osº:

-

2.
-

\

es

MK Ne( K__.

aller Völcker, an welchen ſich dieſelbigen durch Ubertretung des ver
nünfftigen Rechts dergeſtalt vergehen können, daß derſelbe, ſolche Uber
fahrer auch in dieſer Zeitlichkeit zur Straffe zu ziehen, jezuweilen vor
rathſam befindet, und die Execution ſolches Entſchluſſes durch den
obſiegenden Theit verrichten läſt, daß alſo ein olcher Executor ein In
ſtrumentum Divinum abgiebt, und dievon Gott über einen Beleidi
gerdeſſelbenbeſchaffeneStraffe gleichſam von dieſem in Empfang nimt:
geſtalten wir denn ſolches in der Doctrinde bello punitivo mit meh
rern zeigen wollen.
- -

-

§ 126.

Darümen aber vergeht ſich Grotius, daß er einem Tertio das
Recht, von der Gerechtigkeit eines zwiſchenzweyen Partheyen obſchwes

tenden Kriegeszuurtheilen einräumet da doch ein ſolcher dritter Mann
eines ſolchenUrthels aus verſchiedenenUrſachen ſich billigzuenthalten hat.
Ob nun wohl ſolchergeſtalt des Grotii Raiſonnement von des Herrn
Cocceji Obječtionibus ziemlich befrevet wäre : So will doch ſel
biges, alle von ſolcher Zufuhre vorkommende Fälle und Dubia zu
heben, noch nicht zulangen, ſondern, die Sache muß etwas diſtincter
conſideriret werden, zu welchem

Endej

eine Grund-Regel, daran –

wir uns zu Entſcheidung derer vorkommenden Fragen hernachmals be
dienen können,zuförderſt etablirEN. wollen-

-

§ 127.

-

.

- -

-*

Solchemnach ſetze ich zum voraus, daß nach der Vernunfteinem
jeden Volcke, mit einem andern Compagnie zu machen, und einen
"Tertium mit gemeinen Kräfftenzubekriegen, ſo lange jhe als daſ
ſelbige nicht gewiß und offenbar weiß, daß derjenige, mit welchem es wies
der den Dritten Parthie machen will, einen ungerechten Krieg hat,
Denn obwohl allereſ erinnert worden iſt, daß einem dritten Mann,
von der Gerechtigkeit der Waffen zweyer kriegenden Theile, und auf
weſſen Seite die juſtitiabelli ſich befinde, zu urtheien keinesweges
zukomme: So muß man doch in dieſem Fall, da ein Voick in ſeinem
Gewiſſen ſoulagiret ſeyn, und ſelber mit Hand an den Krieg legen will

demſelben ſolches Urthel in ſoweit wohl geſtatten, daßes von einer j
ſenbahren Ungerechtigkeit judiciren mag.
--

*

*

–

§. I28.

-

-

-

-

-

-

Jm Fall nun ſelbige nicht offenbar in die Augenfällt, ſondern
zweiffelhaftig iſt, gleichwohl aber ein Volck von einer kriegenden Par
hey um Hülffe angeſehet wird, kam es derſelben ohne
Sº

-

-

-

--

sº

ge
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Ungerechtigkeit zu begehen, beytreten, wenn gleich der neue Socius
belli einen ungerechten Krieg hätte, und deſſen bey ſich vergewiſſert
wäre, anerwogen der Verantwortung deſſelbenüderkaſſen bleibet, daß
er dem andern im Güte nicht Satisfaction gethan, und den Dritten,

deme ſeine gute Intention und Meymung allerdingeszuſtattenkommen
muß, zur Beyhülffe perſuadiref
§. I29.

Es muß aber auch alsdinn ein ſolcher Bundegenoſſe oder Helf

fer ſcÄ
nen Feind traëtirt, und die jura belli wider ihn exerciret.
§. I 30.

-

.-

Wann dann nun in effečfu einerley iſt, ob man einem mit offe
ner Krieges. Macht zuzieht und Auxiliar-Trouppen zukommen läſt,
oder ihm Krieges-Munition, Proviant und andere dergleichen zu

Fortſetzung eines Krieges behuſige Dinge mit der Intention, daß er

dadurch wieder ſeinen Feind geſtärckt werden ſoll, zuführt: So folgt
Ä natürlich, daß dergleichen Zufuhrenach der Vernunft eden die
Einſchrenckung als die Hüffe mit Mannſchafft leide, und regulari
ter verbothenſey.

-

§. I 3 F.

-"

-

-

Nach dieſem Principio getraue ich mir nun alle bey dieſer Sache
vorkommende Streitigkeiten und Zweiffels-Knoten zu heben, und ha
be nicht nöthig, mit den Herrn Coccejo z. Regeln zu machen, ſelbi

ge aber hernachmahls dergeſtalt, daß ſie am Ende in eines wiederum
zuſammen lauffen, zu limiriren. Denn wenn man die Limitationes
anſieht, welche Herr Coccejus der Regel, quodorro inter populos
belko, nom excludantur pacata libera cum hoſtibus commercia

in dem § 14-ſetzt; ſo wird ſich offenbahr zu Tagelegen, daß durch die
Limitationes das Principium, daß man einem jeden Feinde alle Sa
ehen, wodurch man ſich des Krieges eheilhaftig macht, zuführen könne,
am Ende herauskomme, in der That aber mit der Regel: Quihoſtino
ſtroin bello (advehendo)adſiſtie, hoſtislocoeſt, übereintreffe.
-

§ r32.

-

-

- Die Probe zu machen, will ich diejenigen Caſüs, welche Herr
Coccejusmach ſeinen zwey Regeln examinirt, nach meinem Principio

unterſuchen, und zeigen, daß aus ſelbigen die Deciſion viel beſſer und
deutlicher genommen werden könne.
-

-

Iz

-
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133. -

Demnach iſt eine Frage, ob ich einen ſolchen vor einen Feind hal,
ten, und pro ſocio inimicimeitračtiren könne, welcher meinm Fein
de den Durchzug verſtattet, Krieges-Volck, Waffen, Proviant und

andere zum Bhuff des Krieges dienende Sachen, ums Geld zuführer

oder überläſt, mir aber ſelbigevor ebenſolches Geld anbiethet, oder doch
nicht verſagt? Das Exemple hiervon haben wir in dem letzten Fran
zöſiſchen Kriege an denen Schweitzern, welche dem König in Franck
reich in ihrem Gebiethe einen Werbe-Platz verſtatteten, Trouppen,

Pferde oder Nothdurfft vors Geld überlieſſen, dem Teutſchen Reiche
aber ſolches auch nicht verweigerten, ja wohl gar offerirten, geſehen.

Ob nun wohl Teutſchland ſolcher Hülffenicht bedurfte, noch der
Anerbiethung ſich bedienen konte; hat dennoch daſſelbige die Schweis

# vor Feinde nicht gehalten, ſondern ſolcher denen Franzoſen geleis
eten Aſſiſtence ohnerachtet, vor Neutral paſſiren laſſen, in Erwe
gung, daß man mit Trouppen und Krieges Armaturen ſowohl als mit
andern zum Kriege nicht gehörigen Sachen ſeinen Handel und Trafique
triebe, denen Schweizern auch, welche an Mannſchaft einen

#

haben, und ein Theil derſelben jedesmal gerne loß ſeyn wollen, gleit
viel gegolten haben wird, wer ihnen von beyden kriegenden Par

theyen ſolches abgenommen, geſtalten ſie denn ſolches dadurch, daß ſie
es keinen von beyden Partheyen verſagt, ſondern gleich durch anges
bothen, an den Tag zu
- ? -

msº

-

---
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. . . Wenn wir nun dieſes Faëtum nach unſerem oben feſtgeſtelten Prin
eipio examiniren, können wir nicht anders als der Schweizer Pro

cedere gut heiſſen, mithin die aufgeworffene Frage, ob memlich ein ſol
cher vor Feind zu tračtirenſey ? negative beantworten. Denn da
komt es lediglich beyeiner ſolchen Zufuhre darauffan, ob einer die In
tention, meinem Feinde wieder mich beyzuſtehen, an den Tag leger,
oder aber, daß er nur um des Profits- uud Gewinns willen ſols -

chen Handel treibe, durch unpartheyiſche Merckmale zu erkennengiebt,
§ 13 ſ.

Jm letzterm Fall wäre es zwar unbillig, wenn man einen ſolchen,
der wieder mich nichts feindliches in Sinn hat, oder doch nicht zu Ta

geleget, ſondern ſeiner Nahrung und Profit nachgeht, vor Feind tra:

êtiren wolte. Alldieweilen mir aber bey aller ſeiner guten Meymung durch
die Uberlaſſung der Krieges- und anderer Nothwendigkeiten an
- -

-

3 -
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Feind, viel Schaden und Verhindernüß an meinem Vorhaben zu
wächſt, dergeſtalt, daß ich die Waffen mit ſelchen Succeſs, als ich wohl

gewünſcht und gekont, wieder meinen Feind nicht führen kan; als mag
ich ſolche Zufuhre einem Tertiº wohl unterſagen, und, wo er dennoch
auf ſein Riſco continuiret, ſothanes Commercium ſperren, auch

allenfalls und aufs höchſte die Sachen wegnehmen, deßwegen aber ihn
nicht gleich vor Feind traëtiren.
§. 136.

m Fall aber einer bev ſolcher Zufuhr zu Tagelegt, daß er meis
nem Feind Aſſiſtence wieder mich hierdurch zu leiſten ſuche, wel

ches daraus zu ſchlieſſen, wenn er mir eben daſſelbige, ſo er doch dem an

dern ohne Weigerung zukommen läſt, verſagt: kan ich denſelben wohl
als einen Socium hoſtis meianſehen, und die Waffen wieder ihn als

meinen Feind wenden. Eskom alſo hierbey nicht darauf an, was ei
ner,der meinem Feinde etwas zuführet, dadurch intendiret, ſondern was
er vor äuſſerliche Kennzeichen ſeiner Intention von ſich giebt, geſtalten

denn die Natur der Sache mit ſich bringt, daß, wenn mir die Abſichten
eines andern ein Recht, ihn als Feind eractiren zu können, geben ſollen,

er ſelbige zuförderſt durch äuſerliche Zeichen an den Tag legen müſſe.
"

-"

- S. 1 37.

- Beyſolcher der Sachen Bewandnüßkan es gar offte geſchehen,
daß einer die Meynung und Abſicht, meinem Feinde

Ä j.

hat, ſondern nur einen Profit von der Uberlaſſung gewiſſer Sachen an

denſelbigen zu ziehen gedenckt, die Sache aber ſo unklug anfängt, daß
ich Grund zumuthmaſſen, daß er meinem Feinde wieder mich beyſtehen
wolle, bekomme; Gleichwie es auch im Gegentheil ſich zutragen kam,

daß einer meinen Feind durch dergleichen Zufuhre würcklich zu ſuble
viren trachtet, ſeine Sache aber ſo künſtlich machet, und ſeine wahre
Intention dergeſtaltverbirgt, daß ich dem äuſſerlichen Anſehen nach ihm
vor unparteyiſch halte,
-

§ 138.

Es hat ſich dahero ein ſolcher Tertius nicht über mich zu beſchwe
ren, ſondern ſich ſelbſt beyzumeſſen, daß er mir gerechte Gelegenheit zum
Argwohnwieder ſich gegeben, ob er gleich die Intention, meinem Fein
de byzuſtehen, nicht gehabt.

-

--

:

,

Denn weilen ich das Recht habe, meinem Feinde mit Gewalt
der Waffen zu begegnen, hierzu auch die bloſſe Wahrſcheinlichkeit hin
langer, eines Theils weilen mgm in ſolchen Sachen wenig Mathema
---

ti
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tiſche Gewißheit haben kan, andern Theils, weilen ich alles probable
bin: So muß ſich ein
Unglück von meinen Staat abzulehnen ſchuldig
mir, ein Ä Ges
anderer hüten, daß er mir keine Data, welche

müthe bey ihm zu ſoubçonniren, gerechte Gelegenheit geben können,
ſelbſten gleichſam in die Hände reichen möge.
§. 139.

-

Alſo, wenn einer in eine von mir belagerte Stadt, Getraide,
Volck, Munition und andere Nothdurfftenzu practiciren ſucht, oder

auch auf mein vielfältiges Verwarnen den Krieges-Munition und
Proviant-Handel mit meinem Feindenicht einſtelt,ober gleich mir eben
ſolche Zufuhre anbiethet, giebter mir ſchon Gelegenheit zu argwohnen,
und aufwiedrige Gedancken zu verfallen. Jchkan ihn zwar, daß er
durch Handel und Wandel ſeinen Trafique nicht ſuchen ſoll, keineswe
es verwehren oder verdemcken: Wenn er aber ſeinen Profit ſo hoch

Ä daß er lieber bey mir in einen Argwohn einer Feindſeeligkeit zu

gerathen wagen, als ſeinen Handel unterlaſſen will; ſo mag er mir

nicht übel nehmen, wenn ich ſolches vor eine heimliche Colluſion mit
meinem Feinde anſehe, und meiner dabey gelegentlich tdahrnehme.
§. I4O.

-

-

Jn Anſehung deſſen nun iſt ein jeder, lieber einen von ſolcher Z

fuhre zu hoffen gehabten Vortheil ſchwinden zu laſſen, als mir Gelegen,
heit zum Argwohn zu geben, verbunden.
§. 14.

Es komt alſo hierbey nicht auf die Sachen, die einer meinem Feinde
zukommen läſt, ſondern aufdie dabeygeäuſerte Partheylichkeitoder Un

partheylichkeit an, geſtaltenden einer meinem Feinde inſeinen Landenei
nen Werbe-Platz geſtatten, Trouppen überlaſſen, Krieges-Armaturen
und andere zur Nothdurfft dienende Sachenſuppeditiren,und dennoch
dabeyſich ſo unpartheyiſch alsbeyUberlaſſung des Getraides und anderer

eben ſowohl als meinem Feinde offeriret, oder doch

Sachen, ſo er mir
letzten ſelbige auf ſein
Ä
Ml.
A

Riſco bey ſich abhohlen läſſet, aufführen
§ 142.

-

-

. Es iſt dahero ganz ungegründet, was Herr Coccejus in § 18.
citatae diſſertationis von denen Waffen und Krieges Armaturen

ſagt, daß man nemlich einen deßwegen alſofort vor einen Feindtracti

ihme ab,
ren könne, wenn er geſtattet, daß mein Feind dergleichen bey beFa

hohle, oder ihm ſelbſtdergleichen zuführe. Denn da will das

–

# )0(

-

K
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êtum und die Sache, ſoman einem Feindezukommen läſt, es nicht aus
machen, ſondern es komt auf die dabey gebrauchte Partheylich oder
Unpartheilichkeit, und andere oben ausgeführte Umſtändean.

Wer

wolte wohl ſagen, daß das Teutſche Reich die Schweizeriſchen Can

tons deßwegen als Feinde zu tračtiren gehabt, daß dieſelbigen Zeit
-

währenden Spaniſchen Succeſſions-Krieges ihr Commercium mit.
dem benachbarten Franckreich vor wir nach fortgeſetzt, demſelben

Pferdte, Montour, Trouppen und andere zum Kriege dienliche Sa

chen vors Geld überlaſſen und zugeführet, denen Teutſchen aber ſolches

Ä auch nicht verſagt, ſondern eben ſo willig und gerne zukommen
((l.

.

-

§. I43-

-

Sovielkönte man nach obengeſetzten Principiis wohlbehaupten,

daß, wenn man dergleichen Waffen, Pferdte, und Mannſchaft aufzu
fangen Gelegenheit gehabt, man ſelbige, unbeſchadet des zwiſchen denen
Schweizern und dem Teutſchen Reichebiß daher währenden Friedens,
und getriebenen Commercii, anhalten, und zurücke weiſſen, ja wohl

gar contraband hätte machen können, in Erwegung, daß zwar die
Schweitzer dem Teutſchen Reiche ein gleiches nicht verſagt, mithin in
ſoweit ſich unpartheyiſch und neutralverhalten, dem Reiche aber auch

nicht verdencken können, wenn daſſelbige, da es an Mannſchafft und al
len andern Krieges-Requiſitis ſelbſten einen Uberfluß, und daher ſelbi

gebeyandern zu ſuchen nicht Urſache hat, die Uberlaſſung dergleichen
#z
- Nothwendigkeiten an die Cron Franckreich nicht geſtattet
--

§ 144

-

,,Wir leſen dergleichen

-

Ä beym Livio L. 37. C. 27. 28.

da die Teer der Antiöchiſchen Fette ooo. Faß Wein zugeführet
hatten, und dieſerhalben von dem Römiſchen Feld-Herrn ſo lange vor

# tračtirt werden wolten,bißſie ihre Unpartheylichkeit dadurch, daß
ſie denen Römern eine dergleichenQuantität Wein und andere Sa
chen vor eben dem Preiß zuzuführen verſprochen, erhärteten.
-

-

§.

I 4 ſe

"

Ob

Ä

Bey dieſer Gelegenheit komme ich auff die Frage: Ob ich einen, Ä” R
der in meines Feindes Land ſich aufhält, vor einen Feind traëtirenkönjes
e? Worauffman allerdinges mit ja antworten muß, nicht deßwegen, Land ſich
daß ein ſolcher es mit dem Feinde zu halten ſcheine, und uns, wenn er aufhält vor
wolle, ſchaden könne, ſondern weilen er,
s er ſich in eines andern &iren
Ä
kön
-

A )o( ...
Gebiethe aufhält, wieder uns zu ſtreiten gewiſſermaſſen gezwungen und
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-

angeſtrenget werden mag.
-

-

/

-

§. 146.

Alſo wenn einer in einer belagerten Feſtung ſich befindet, muß er

fiches gefallenlaſſen, wenn der Commendant bey Abgang der Mann

ſchafft ihn aufden Wallzu gehen und die Stadtdefendiren zu helffen,
zwinget, welches er zwar vor ein Unglück zu ſchätzen hat, den Feinde aber
nicht verdenckenkan, daß er ihn vor der Fauſtfeindlich traëtirt. So
vielmöchte er allenfalls noch Fayeurhaben, daß, wenner gefangen wird,

ihn ein Feind in Anſehung, daß er zufälliger Weiſe darzu gekommen,
und wieder Willen forciret worden, etwas leidlicher zu traëtiren, oder
wohl gar loß zu laſſen, ſchuldig zu ſeyn ſcheinet.
-

§. 147.

.

-

Grotius de I. B. & P. L: 2. C. 4. §.7. will zwar, ob ein ſolcher
vor dem Kriege, oder Zeit währenden Krieges zum Feinde gekommen?
diſtinguirt, und jenem eine kleine Friſt, binnen welcher er entwederab
ziehen, oder, daß der andere auff die Gedancken gerathe, als wolle er

-

des Feindes Parthey wieder ihn nehmen, ſich gefallen laſſen muß, einge

-

räumt, dieſen aber alſofort vor Feind tračtiret wiſſen,
V

$. I48.

Alldieweilen aber die letztern ſowohl als dieerſtern zu meinem Fein
de zu reiſen und beyſelbigem zu verweilen,genugſame Urſache haben kön
nen: So muß ich entweder allen beyden oder gar keinem ſolche Friſt
geben, das letztere iſt der Vernunftaus oben erwehnten Urſachen gemäſs

ſer, angeſehen beyde, ſolange ſie beymeinem Feinde ſich aufhalten, wies
der mich zu ſtreiten gezwungen werden können; da denn nicht wenig
in Conſideration kömt, daß bey einer Gegenwehre nicht darauff, ob

einer mit Willen oder aus Zwang mich angreiffet, ſondern darauff, daß

ein jeder angegriffener, krafft der ihm anbefohlenen Conſervation, alle
Gewalt indiſtinčte von ſich abzutreiben, gnugſames Befugnißhat, zu
ſehen iſt.
§
0

I49.

Man hat daher nicht Urſache, ſeine Praeſumtiones auf den Wils
ken, den ein anderer, mir zu ſchaden von ſich blicken läſt, zu richten, ſon

dern auf die Gefahr, ſoich von ihm, er mag es nun mit Willen oder aus

Zwangthun, zu beſorgen habe, zu ſehen: Alldieweilen ich nun den Au

genblick, ſobalde einer ſich beymeinem Feind aufhält, in Gefahr lauffen
muß, mein Feind werde ihn wider mich zu denen Waffen zwingen ſo
ſº
/
-

ºß

)o(

F
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kan ichohne Unterſchied und Friſt, er mag vor oder in dem Kriege zum
Feinde gekommen ſeyn, ihn als Feind traëtiren, da er denn ſeiner ei
genem Schuld, daß er nicht zurücke geblieben, ſich beymeſſen mag.
-

-

§.

>

I ſO.

. . . Wiewohl hierinnen dieſer Glimpf und Unterſchied zu halten iſt,
daß man darauffſehe, ob ein Feind in ſolcher VToth/daß er derglei

chen Leute zwingen werde, ſich befinde, oder ob ſonſt daſſelbige mit eini
er Wahrſcheinlichkeit zu befürchten ſey, maſſen man bey Veran
Ä
einer Gegenwehre nicht nach der bloſen Poſſibilität, ſondern
nach der Wahrſcheinlichkeit zu gehen hat, anderergeſtalt ich einen jeden,
der mir im Walde begegnet, ob er gleich keine Merckmahle mich zu at

taquiren von ſich gegeben hätte, unter dem Vorwand, daß ſolches doch
poſſible ſey, zu maſſacriren befugt ſeyn würde,
§. Iſ I.

-

-

-

-

Es will zwar Herr Coccejus C. 1. S. 2; ob einer nur durch
eines Feindes Lande reiſe, oder darinnen eine zeitlang zu verbleibenge
dencke, vor allen Dingen diſtinguirt, und jenen deßwegen nicht vor
Feind tračirt wiſſen, weilen mein Feind kein Recht ihn anzuhalten,
und wieder mich zum Waffen zu zwingenbeſitze. Alldieweilen es aber
bey einer Gegenwehr wiederum nicht darauf, ob einer, der mich atta
quiret, oder mir Wiederſtand thut, mit Recht oder Unrecht darzuges

wungen worden ſey, ſondern oberwürcklich darzu genöthiget und ge
rauchet worden, ankomt: So mag dieſe Diſtinction um ſovieldeſio

weniger helfen, als derjenige, welcher beymeinem Feinde eine Äº
verweilet, mit eben dieſer E
-

Fºss loß reden würdek mº.
*
Iſ2.

. -

-

-

-

-

. Solchemnach iſt eigentlich darauf zu ſehen, ob mein Feind der

gleichen Perſonen, ſie mögen nun bloß durchreiſen, oder in einem ſol
chem Lande eine zeitlangzu verweilen Vorhabens ſeyn, aufhalte, welches

theils aus der Noth worinneinFeind ſteckttheilsauch daraus zu praeſu-

/

miren iſt, wenn ein Feind denen Fremden undPaſſagiern den Abmarch

verbiethet, wiewohl das letztere öffters auch bloß deßwegengeſchicht, das

#

Fremden die Confilia und Gebrechen des Staats nicht entde
9

§. Iſ 3.

Aus dieſenbißanhero feſtgeſtellten Principiis iſt nun leichte zuer, Obman
meſſen, daß ich diejenigen Kauffmanns-Waaren, und andere zum Krie- die in einer
genicht dienende Meublen, welche ein unpartheyiſcher
Tertius meinem Ä
K 2
tadt beo
-

-

-

Feindej

K )e(
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#

Feinde zur Verwahrung gegeben, oder ſonſten in deſſen Ländern auf

Effeäen

Ä denen vor dem Kriege ſchon gehabten Niederlagen ſich bereits befun
Ä den, keinesweges verderben, oder zu mir nehmen könne, in mehreren
Betracht, daß dadurch meinem Feinde nichts zuwächſt, und mir nichts

te nach der

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
uenföune 1 fremder Nationen ſeyn, müſſen dieſelben nach der Eroberung abgefol
get, und, im Fall die Stadt mit Sturmübergehet, durch alle mögliche

Ä

Precaution denen Eigenthums-Herren conſerviret werden.
man hat Exemples in denen Geſchichten, daß Monarchen ſolche Effe

&ten währender Belagerung abzuführen geſtattet, auch wohl gar aus
Generoſitè gegen die unpartheyiſchen Nationen eine ſolche Belages

rung aufgehoben haben.

§

-

Iſ4.

-ºſes

Es haben hiervon nur noch neuerer Zeit Ihro Königliche Majeſtät

#“

in Pohlen Auguſtus II. in dem letzten mit Schweden geführten Krie

Än.ge, nach deroWeltbekandten Generºſº eine groſſe Probe an den
jej Taggeleget, indem Sie denen Holl- und Engelländern zugefallen, deren
bevder Be Kauf-Leute viele Effecten in der von J. K. M. belagerten Stadt Ri
ga liegen hatten, die Belagerung der Veſtung aufgehoben, dergleichen
raifonnablesTraëtamentgegen auswärtige Nationen man nicht leich
ke von einem andern Monarchen leſen wird, weßwegenſelbiges billig der

Äº

Nach-Welt zum ewigen Denckmal gerühmt und aufbehalten wird.
§.

-

Iſ

ſ.

>

-

-

Falls aber dergleichen Sachenin Kriegs-Armaturen, Proviant,
Geld und andern zum Krieg behülfflichen Dingen beſtehen, kam ichſel

bige allerdings verheeren, verderben, zumir nehmen, und damit meines
Gefallensſchaltenweilen ich mich, daß mein Feind deren ſchwieder mich
bedienen werde, beſorgen habe

F
9

-

-

Iſ'6-

-

-

Wenn ferner eines Tertii Sachen in meines Feindes von mir er

sberten Schiffen angetroffen worden, ſoll man nach des Groti Mei
mung ſelbige dem Tertio wieder abfolgen laſſen müſſen, immaſſen er

denn zu deſſen Beweiß einen Ausſpruch derer Holländer hiervon auſ
ſtellet und zur Raiſon angieht, daß ja ſolche Dinge noch nicht in mei
nes Feindes Gewalt, und er ſelbige wieder mich nicht mißbrauchen köns

ne, aus welcher Urſache man erſiehet, daß der Caſus mitgehörigen Um
ſtändenſupponiret werden müſſe.

Denn wenn einer v.g auf ein

Krieges-Schiffe meines Feindes Canonen, Proviant und andere
-

-

-

-

- - - -

º
chen
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chen verdungen, und ihm ſelbige, daß er ſie an Ort und Stelle bringen
ſolle, anvertrauet hätte, müſte er ſich gefallen laſſen, wenn ich dieſelben
aus der Urſache, daß mein Feind dieſelbigen zu ſeinem Behuf hätte ges
brauchen können, contraband machte.
-

-

$. Iſ7.

-

Und obwohl, wenn ich ein ſolch Schiff einmal erobert habe,

-

-

keine Gefahr mehr, daß ein Feind dergleichen Sachen wieder mich

anwenden werde, verhanden iſt: So habe ich doch vor der Eroberung
dergleichen Sorgen ausſtehen müſſen, und kan daheroin Compenſa
tionem ſolche Sachen mir allerdings zueignen, und ſolchergeſtalt dem
Tertio, daßer mir dergleichen Kummer verurſachet, und mit dem Seis

nigen nicht behutſamer verfahren, empfinden laſſen.
§. I ’8.

-

Es iſt auch hierinnen kein Unterſchied, ob dieſe letztern Sachen
dem Feinde deſtinirt ſeyn; oder nur durch die feindlichen Schiffeha

ben mitgenommen, und an einem andern Ort übergebracht werden ſol
len; maſſen ich bey einer Gattung ſowohl als bey der andern die obs

berührte Gefahr auszuſtehen habe.
§ 1 ſ 9.

BeyGütern und andern unbeweglichen Dingen, welche ein Ter- Von Gü
tius
in
meines
Feindes
Landbeſitzet,
iſt zujenem
diſtinguiren,
meinDinge
Feind Ä
Än
ein Recht
daran
hat oder
nicht. In
Fallkan ichobdieſe
N
mir um ſo mehr zueignen, als mein Feind durch das daran habende

Äs

Recht, es ſey nun daßihm die Landes-Fürſtliche Qder-Bothmäſſigkeit jzt.
oder auch nur ein bloſſes Pfand-Recht darüber zuſtehet, geſtärcket wird,
und deren zu meinem Nachtheil ſich zu bedienenpfleger, wobey jedoch

#eindDiſcretion
zugebrauchen, daß ich mir nicht mehr Recht, als mein
ſelbſt daran gehabt, zueigne, noch einem andern Unſchuldi,

gen das Seinige entziehe: Dergleichen denn um ſo viel mehr zu beob,
achten iſt, wenn mein Feind an ſolchen mit ſeinen Landen umſchloſſenen
oder vermengten Güthern und Herrſchaften gar kein Recht, und ſolcher
geſtalt aus ſelbigen wieder mich keinen Vortheil zugewarten hat.
$. 16Ö,

-

Endlich iſt noch die Frage: Ob man eine Feſtung eines Tertii Ob und
alsdenn mit Gewalt wegnehmen könne, wenn man ſiehet, daß der Ei-Än man
genthums- Herr dieſelbige wieder meines Feindes Gewalt zu vertheid-Ä

gen nicht vermögend iſt, gleichwohl aber
*

*.

sºnd

Weiſe ſchlieſ-

Ä

eſ Feſtung

-

ÄK )o(– K
ſenkan, daß ein Feind ſelbſt damit, wie er dergleichen Platz occupiren
möge, umgehe, zu unterſuchen? weiche man aus verſchiedenen Gründen

73

Ä

mächtigen

Ä

mit ja beantwortet. Denn da leidet der Tertius hierunter keinen andern

Schaden, verliehret auch nicht mehr als er gelitten und verlohren ha
ben würde, wenn mein Feind ſolche Feſtung weggenommen hätte, ges

ſtalten denn auf beyde Fälle einem Tertio ein mehrers nicht abgehet,
als daß er ſeine Feſtung Zeit währenden Krieges in fremden Händen
ſehen, nach geendigtem Kriege aber ſelbige ſowohl von mir als meinem

Feinde, weil die Urſache der bißherigen Vorenthaltung eines ſolchen
Orts aufgehöret hat, wieder bekommen muß.
-

§ 161.

-

Nach dieſen Principiis nun ſiehet man die Völcker beſtändig
agiren. Denn zugeſchweigen, was die Geſandten des Königs Theo
dorici beym Agath. de bello Gothico L. 1. vor Entſchuldigungen,
womit ſie das Factum ihres Königs, welcher den Odoacrum aus Jta

lien vertrieben hatte, zu legitimiren ſuchten, vorbringen: So hat man
im vorigen Seculo in denen Kriegen zwiſchen Spanien und denen Nies
- derlanden geſehen, daß immer einer um den andern gleichſam um die,

Wette die am Rhein gelegenen Feſtungen weggenommen, immaſſen
denn die Spanier Anno 190. die Feſtung Rheinbergen, welche dem

Churfürſten von Cölln zugehöret, und von denen Holländern in Seque
ſtro gehalten wurde, in ihre Gewalt brachten, kurz darauf aber des
nen Holländern überlaſſen muſten, dergleichen Fata und Wechſel ſel

bige in dieſem Kriege .ma, wie Meleran in Cont, Hiſt, Belg p. z.
L. 5, ad annum i633. berichtet, gelitten hat.
§. 162.

-

Was Pufendorff de J. N. & G. L 2. C. ult, Mult.hierwies
dereinwendet, daß man nemlich einen ſolchen Tertium, dem die Ve
ſtung zugehöret, erſt erinnern, und, daß er auf ſeiner Hut ſeyn, und die
Veſtung in Obacht nehmen möge, warnen laſſen ſoll, ja wohl gar hier

zu die Koſten und Mittel darreichen könne, ſolches findet alsdenn wohl
ſtatt, wenn der Tertius die Veſtung wieder meinen Feind zu mainte
niren vermögend iſt, bißanhero auch alle Unpartheiligkeit von ſich bli
cken laſſen. Wenn ich mich aber zu einem Tertio nichts gutes zu vers

ſehen habe, oder auch es demſelben an Kräften, ſeine Veſtung wieder
meinen Feind zu beſchützen, ermangelt; würden dergleichen Erinnes

rungen nicht nur vergebens ſeyn, ſondern auch mir ſelbſten die gelegent
liche Occupirungſchwehrer, meinem Feinde aber deſto leichter
-

.

163

-

-

/

-

-

-
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§. 163.

Eine neue Frage iſt; ob ich vermöge einer mit meinem Freundege- Ä Ä
ich
e!
troffenen Alliance ſchuldig bin, in deſſen Kriege mich zu miſchen und in meines
ſelbigem bevzuſtehen? worauf wir etwas diſtincte antworten müſſen. Alliirten
Erſtlich iſt ein Unterſcheid zu machen; ob mein Mit-Verbundenerge Kriege
rechte Urſache zum Kriege habe oder nicht, maſſen ich im letzten Fall ih-michjumi
me beyzuſtehen um ſo weniger gehalten ſeyn fan, als ich mich ſolcherge. Ä VeKs

ſtalt ſeiner Ungerechtigkeit heilhafftig würde machen müſſen, ein jeder

KR

bin?

auch, wenn die Bündnüſſe dahinzu extendiren wären, aus Vertrauen
auf ſeine Alliirten die benachtbarten Potenzen beläſtigen und über
ziehen würde können.
$. 164.
-

Es ſtecket alſo dieſe Exception, wenn nemlich der Krieg meines

Alliirten gerecht iſt, allemal ſtillſchweigend in dem Bündnüß. Und
obwohl oben pro Principio geſetzet worden iſt, daß ein dritter Mann
von der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit eines Krieges zu urtheilen
nicht Macht habe; ſo leidet doch ſolches alsdenn ſeinen Abfall, wenn
er ſelbſt mit Hand anlegen, und ein mitkriegender Theil werden ſoll.
Denn gleichwie wir oben demjenigen, welcher einen Krieg anfangen will,

ob er hinlängliche Ä darzuhabe odernicht, zu überlegen anheim
gegeben haben: Aſokan man ſolches Recht einem Alliirten, als welcher

durch ſeinen Beytritt ſelbſtein mitkriegender Theil werden ſoll, keines,

weges abſprechen, ſondern giebt vielmehr demſelben eben dadurch, doß
man mit ihmBündnüßmacht das Recht, über unſere Kriege zu urtheilen,
in die Hände, da er auſſer dieſem ſein Judicium hätte ſuſpendiren müſ
ſen,

-

-

-

§. 16.

Wiewohlen die Juſtitia belli gar ſelten ſo offenbahr am Tage
liegt, ſondern mehrentheils dergeſtalt verſteckt iſt, daß beyde Partheyen
ſcheinbare Raiſons vor ſich haben, in welchem Fall ein Alliirter wegen
des Bevtits ſich kein Gewiſſen zu machen hat, anerwogen im zweifel,
hafftigen Fällen ſein Judicium aufhöret, und dem Richter, welcher in

Controverſien ſouverainer Prinzen das Schwerd und Waffen ſind,
die Deciſion überlaſſen bleibet. Geht ein Alliirrer weiter, und ſpricht

einer Parthey inzweifelhafften Fällen durch Verweigerung ſeines Bey
trits die Gerechtigkeit der Sache ab, überſchreitet er die Grenzen eines
umpartheyichen Dritt-Manns, und wirft ſich zum Richter über 2. fou

veraine Partheyen auf,

-

f, 166.

F
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-
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§. 166.

Vors andere iſt beydieſer Frage auf das Bündnüßſelbſt ſehen,
nach welchen ſothaner Beytritt zu ermeſſen iſt. Denn da iſtin ſelbigem
öffters determiniret, wieder wem ein ſolches Bündnüß gerichtet ſey,
da man denn nicht ſchuldig iſt, wieder einen andern, der ein Bündnüß
nicht exprimiret, Hülffe zu leiſten. ... Alſo haben Seine Kayſerliche
Majeſtät zwar ein Bündnüß wieder die Türcken mit der Republique

Pohlen und denen Venetianern, krafft welches ſie auch neuerlicher Zeit
wider die Türcken, als ſelbige die Venetianer angegriffen hatten, in Un
garn oßſchlugen: Wenn aber die Venetianer mit dem Königvon Spa
nien oder Portugal zur Seein Jrrunggeriethen oder dieſe die Venetia
merbekriegen wolten, würde der Kayſer zum Beytritt nicht ſchuldigſeyn,
§. 167.
en, ob in einem Bündnüßdie Quan
Gleichergeſtalt iſt daraufzuſeh

Von der

Proportion

.

-

-

E.

-

-

-

-

-

Ä tität und Art der Beyhülffe determiniret iſt, oder nicht. In jenem
Alirten zu Fall giebt ein Alliirter ſoviel als ausgemacht iſt: In dieſem aber iſter
enden ſchuldig nach allen ſeinen Vermögen einen Beytragzu thun, wobevje
Dülffe
doch, wenn mehr Alliirte zu einem Bündnüß gehören, auf die Propor
tion, ſo denen Kräfften nach zwiſchen ihnen iſt, geſehen werden muß.
Man hat ſolche Rechnung in der neulichen groſſen Alliance mit Franck
reich gebraucht, da die Engelländer allemal doppelt ſo viel als die Hols

länder, weilen ſie an Macht und Stärcke die Holländer um die Helffte
oder doch um ein Drittel

über§.

gegeben haben.
I

8.

-

Es iſt auch nicht allemal nöthig das ganze Vermögen anzuſtren

gen, ſondern öffters mit einer ziemlichen Bephülffe gethan, nachdem et»
wan der Feindſchwach oder ſtarck iſt. . Wobey jedoch wiederum, wenn
derer Alliirten vielſeyn, die Qualität des Beytrags aber nicht aus
gedruckt iſt, die Rechnung nach der Proportion der Kräffte und der
Force des Feindes gemacht werden muß. Falls aber einer von denen
Alliirten ſich über dieſe Proportion angreiffen, und mehr Trouppen
oder Schiffe als die Nothdurfft und die Macht des Feindes erheiſchet,

hergeben wolte, würde ihm zwar ſolches freyſtehen, er aber alsdenn, daß
der andere das Seinige nicht gethan oder erfüllet, ſich keineswegesbes

ſchwehren können.

§. 16
. 169.

Exemple

-

-

-

Jch kam nicht umhin eine Paſſage von dem berühmten Streik,

Ä welcher in den neºliSpºhen Ä-iegewiſchen Ho
ken,
Ä und Engelland über dieſer Rechnung entſtanden, allhier miteinzuruc
weilen
ſchen Sue-
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weilen man an demſelbigen eine lebendige Application unſerer ange-ºesions

führten Grund-Sätze ſehen kam. Es haben hiervon die Herrn Gene-riege an
que April 1712 zu leſen iſt, und ihre Exculpation wieder die Beſchul- Ä“
LM ENs

ral-Staaten eine beſondere Schrift, welche in dem Mercure hiſtoridigung des

Ä Parlaments, als ob der Staat ſeiner Obliga- Hj

tion kein Genügengethan, in ſich enthält, ans Licht treten laſſen, aus wegen des
welcher ich Weitläufftigkeit zu vermeiden, nach dem Modell des Au-Beytrags

toris vom Bücher-Cabinet Eingang 1o. ein Excerptum hieher ſetzen Ä
will.

ce entſtans
-

§. 17o.

denen Jrs
rungeM«

-

Gleich zu Anfang der Schrifft bezeugen die General-Staaten
einige Verwunderung über das Verfahren des Engliſchen Parlaments,
indeme dieſes zu einer ſolchen Zeit, da die gute Harmonie des Königs

reichs von Groß-Britannien mit dem Staat der vereinigten Nieder

Ä

Erlangung eines guten und dauerhafften Friedens am noth
wendigſten zu ſeynſchiene, dergleichen ſcharffe und harte Reſolutiones

wieder ſie genommen, und ſogar durch öffentlichen Druck bekannt ge
macht; da doch ſolches mit den Regeln der Billigkeit und Freund

ſchafft keinesweges beſtehen könne. Sie zeigen hierauf an, daß ſie auf
eine beſondere Weiſe endlich von denen Liſten, worauf ſich die Rech

nungen der Gemeinden des Parlaments von Engelland und folglich
dererſelben Vota und Addreſſegründen, Copien erhalten, und durch

dieſes Mittel entdecken können, woher ihr Jrrthum gekommen, dahero
auch dieſe Liſten und Tabellen in dieſer Schrifft zum Grunde geſezet,
und allemal die nöthigen Remarquen darüber gemacht werden. Dies

ſe Erinnerungen werden nach Anleitung der Tabellen, und der von dem

Parlament abgelegten Votorum in vier Haupt-Puncte abgefaſſet,
weilen nemlich denen General-Staaten Schuld gegeben worden, baß

ſie ihre Quotam nachProportion deſſen, was Ihro Groß Britannie
ſche Majeſtät aufgewendet, nicht geliefert, und zwar ſo viel –
1. Die Krieges-Koſten zur See,

2. Die Anzahl der Trouppen in Flandern,
3. Den Dienſt in Spanien und Portugal, und
4. Die Subſidien 2c. betrifft.

Eeman aber auf dieſe 4:Puncteinſonderheit antwortet, ſower
den vorher noch en General einige Anmerckungen praemittiret; und

vor allen Dingen zum Fundament geſetzet, daß, als der verſtorbene
König in Engelland und die

Gºeza aus bekannten Ä
-

gel9)ls
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genöthiget worden, Anno 17o2. die

F
2
Ä
wieder Franckreich

zu

Rettung der allgemeinen Freyheit zu ergreiffen, man ſich weder vorhero
jemals, noch auch nachgehends wegen einer gewiſſen und beſtändigen
Proportion, nach welcher ſich die Hohen Alliirten, oder Groß-Bri
tannien und der Staat in ihren Beytrag zu Fortführung des Krieges
richten können, verglichen, ſondern alle Allianzen, und inſonderheit die

von Anno 1678. ſo mit dem verſtorbenen Könige Carolo II. geſchloſs

ſen, ingeichen die von Anno 1701. ſo den 11. Nov. mit dem König
William aufgerichtet; wie nicht weniger die vom 9. Junii 1793. in

welcher die vorhergehenden erneuert und beſtätiget, und dann den Anno
17o1. den 7. Sept, geſchloſſenen Traëtat der groſſen Allianz zwiſchen
Seiner Majeſtät und denen General-Staaten darauf gerichtet, daß
ein jeder alle ſeine Kräfte zu Waſſer und Lande daran zu ſtrecken, und,

den vorgeſetzten Zweck zu erhalten, trachten ſolle. Zwar habe man in
dem 4ten Articul der groſſen, und in dem achten der Anno 1701. zwis

ſchen Engelland und Holland geſchloſſenen Allianz vor gut befunden,
eine Specification deſſen, was ein jeder Theilhergeben ſolte, zumachen,
und ſich weiter darüber zu vergleichen; Esſey aber dieſes Vorhaben
nachgehends nicht ins Werck gerichtet worden, entweder weil man ſo
viel Schwürigkeiten dabey angetroffen oder vor überflüſſig gehalten,
etwas zu determiniren, da die Bündnüſſe mit
bringen, daß ein

Ä

jeder der Alliirten, den Krieg mit allen ſeinen Kräfften zu Waſſer und
zu Lande führen, und ſich einer auf des andern Treue und Glauben zu

verlaſſen haben ſolte. Aus dieſem Fundament nun folgemothwendiger
Weiſe und ohnſtreitig, daß die einige Regel des Quanti, welchesjeder

Theilzuliefern haben ſolle, die Force und das Vermögen eines jeden
ſeyn müſſe, und daß keine andere Proportion zwiſchen Groß-Britan,
nien und dem Staat, als die von der Force hergenommen ſeyn, alle

giret werden könne, daß alſo diejenige von beeden Potenzen, welcheer
weiſen könne, daß ſie entweder nach dieſer General-Proportion, oder

abſolute ohne einige Relation, alle ihre Forceim gegenwärtigen Kriege

Beförderung der gemeinen Sachen gebraucht habe, davor gehalten
ºerdenüſte, daß ſie ihren Verbindungen eine Genüge geleiſtt. Nun
vaer klar, daß die Kräffte von Groß Britannien ungleich gröſſer, als

zUr

es Staats ihre ſeyn, zu deſſen Uberzeugung man nur den weitläufftigen

Begriff der Länder und der Commercien von Groß-Britannien, die
Anzahl und den Reichthum deſſen Einwohner, und alles übrige, was
ºel Staat mächtig machen könne, in Betrachtung ziehen dürffe.

Dieſesſey die Urſache geweſen, warum in allen zwiſchen Engelland #
en

-

A.

)o(

-
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dem Staat geſchlºſſenen Traëtaten, nicht alleine vor dieſem zu Zeiten
des Spaniſchen Krieges, ſondern auch nachherd, ausgenommen in ei

nigen ſonderbahren Fällen, man jederzeit den gemeinen Beytrag auf
byden Theilenſo reguliret habe, daß der von Engelland gröſſer gewes
ſen, als des Staats.

Offtmals wäre ſolcher auf den Fuß der oder #

vor Engelland, gegen oder vor den Staat angeſetzet worden; und

in dieſer Proportion hätte Engelland in dem Traëtat der beſtändigen
Allianz vom 3. Mart. 1678. eine Hüffe von 1oooo, Mann verſpro
chen, da hingegen der Staat ſich nur zu 6ooo. verbunden. Aus dies
ſem wäre zu ſehen, daß wenn man gleich zugeſtünde, daß das Königreich

Groß-Britannien vielmehr in dem gegenwärtigen Kriege contribuiret
habe, als der Staat; daraus dennoch nicht folge, daß der Staat ſei
nen Verbindungen kein Gnügen geleiſtet, weil nemlich ſeine Kräffte

denen von Groß-Britannien nicht gleich kämen, und man doch hierauf
allein die Proportion gründen müſſe. Jm übrigen ſey der ganzen
Welt bekannt, daß die General-Staaten überflüſſig geleiſtet, was
man von ihnen als guten und getreuen Alliirten verlangen können, nicht
allein in Gegeneinander-Haltung ihrer Force gegen die von Groß-Brig
tannien, ſondern auch wenn ſie anſich ſelbſt und ohneeinige Relation be
trachtet würden. . Ja es werde es die Nach-Welt kaum begreiffen
können, wie ein Staat, welcher Anno 1672. einen ſchwehren Krieg
erlitten, und ohne ſich wieder zu erhohlen, gleich nach demſelben wieder
zum andernmal darein gefallen, nunmehroda der dritte Krieg ſich aufs

neue entſponnen, dennoch ſo groſſe Efforten gethan, und ſo lange damit
continuiret habe. Da hingegen Groß-Britannien den erſten Krieg
gar nicht gehabt, und zu Friedens-Zeiten ſehr wenig Trouppen auf den
Beinen halte, anſtatt daß der Staat nach dem Ryßwickiſchen Frieden
genöthiget geweſen, mehr als 4oooo. Mann zu behalten. Das Kriegss
Theatrum ſey auch Anno 17o2. auf dem Boden des Staats aufges
ſchlagen worden; zu geſchweigen der ſtarcken Contributionen, die man

dem Feinde alle Jahrbezahle, und anderer Beſchwerden, welchen Groß
Britannien gar nicht unterworffen geweſen. Daheromanſchlieſſet, daß
wenn auch gleich alles wahr wäre, weſſen die General-Staaten von dem
Engliſchen Parlament beſchuldiget werden, man dennoch geſtehen müſſe,
daß ſie zu Folge der Tračtaten, alle hre Kräffte im gegenwärtigen Krie
ge angewandt, und nach Proportion ihrer Macht eben ſo viel und
noch mehr, als keiner von denen übrigen Alliirten, Groß-Britannien

ſelbſt nicht davon ausgeſchloſſen, gethan hätten. Endlich wird von des
uen General-Staaten noch eine Remarque über dasjenige, was in der
-

-

L 2.2

Addreſſe

34
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Addreſſe der Gemeinden des Engliſchen Parlaments an die Königin,
von denen Motiven des jetzigen Krieges vorgebracht wird, gemacht, und
dem Engliſchen Vorgeben, daß die andern Alliirten alleſamt weit ſtär

cker als Engelland bey dieſen Kriege intereſſiret geweſen, entgegenges
ſetzet,daß in dem Tractat der groſſen Alliance mit ausdrücklichen Wor

ten enthalten ſey: Daß die Engelländer und Holländer auf dem
Sprunge ſtünden, die Freyheit ihrer Schiffarth und Commercien in
der Mittelländiſchen See nach Indien und anderswo zu verliehren;
und daß Franckreich und Spanien ſich jemehr vereinigten, die Freyheit

von Europa zu unterdrucken, und die Commercien deſſelben zu ruini
ren, welches alles die Engelländer ſowohl als die übrigen Alliirtenan
gehe, dergeſtalt, daß man ſagen könne, daß dieſelben den Krieg nicht
weniger um ihrent willen, als wegen der andern Alliirten geführet.
Man könne auch mit der Addreſſe der Gemeinde dasjenige, ſo in denen

allerneueſten Anforderungen, welche die Königin von Groß-Britannien
vor den bevorſtehenden Frieden gemacht, enthalten ſey, ganz und gar

nicht zuſammenreimen, vielweniger daraus erkennen, daß man mehr
auf der übrigen Alliirten Intereſſe, als das Groß-Britanniſche ſelber
regardiret habe.
§. 17I.

Hieraufſchreiten die Herren General-Staaten zur Unterſuchung
der 4. obermeldeten Puncten inſonderheit, und zwar erſtlich was die
Kriegs-Koſten zur Seebetrifft, da denn die Klage der Engelländer die
ſeiſt, daß die General-Staaten hierzu zweyDrittel zu wenig, und übers

haupt allemal ein Theil weniger, als ihr Contingent betroffen, con
tribuiret hätten. Sie ſetzen zum Fundament, daß ſich der Antheil
des Staats im Beytrag zu denen gemeinſamen Armemens zur See,
wie 3. gegen . verhalte, dergeſtalt, daß wenn Groß-Britannien .

Schiffe hergebe, der Staat verbunden ſey3.darzuzuſtellen, und beruf

fen ſich hierinnen auf einen Vergleich, welcher den 27. April 1682.
aufgerichtet worden. Nun ſey aber von denen Commiſſariis der Ad
miralität von Groß Britannien ausgerechnet worden, daß im gegen
wärtigen Kriege die General-Staaten alle Jahr an dieſem Quanto zu
wenig geliefert.

Es antworten aber die General-Staaten hierauf folgendermaſ

ſen: 1.) Daß der VII. Articul des Anno 17o3. den 9. Jun. geº
ſchloſſenen Tractats, in welchem der von Anno 1689. erneuret worden,

ausdrücklich mit ſich führe, daß der ganze Antheil der
-

-

sie es ſ

8
fe, ſo ein jeder zu liefern hätte, alle Jahr von neuen ſolte reguliret
ZF )o(
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werden, da man denn allezeit zugleich wegen der Rendezvous und

Stationen der Schiffe ſich vergleichen wolte. Dieſer Abrede zu Fol
gehätte. Seine Majeſtät von Groß Britannien faſt alle Jahr einen von

ihren Admirals nach Holland geſchicket, mit welchem man die nöthi
gen Conferenzen gehalten, und hauptſächlich über die Anzahl der
Schiffe, welche man ausrüſten ſolte, und wegen der Orte, wo ſie ſolten

gebraucht werden, ſich beredet: Da es ſich dann allemal zugetragen,
daß Seine Groß-Britanniſche Majeſtät die Anzahl der Schiffe höher
angeſetzet, als die General-Staaten: Weil jene mehr auf die Sichers

heit des Canals, als der Nord-See geſehen. Jndeſſen ſey das Abſehen
der General-Staaten in dieſem Stück geweſen, die Anzahl der Schif

fe, welche man jährlich insgeſamt ausrüſten ſolte nach der Proportion
zu reguliren, als man vernünfftiger Weiſe ſchlieſſen würde, daß die
Macht des Feindes auf der Mittel-See, den Canal und der Nord-See
ſolche erfordern würde: Dergeſtalt, daß man jederzeit moraliter ge

wiß ſepn könte, daß die Flotten von Groß-Britannien und dem Staat
dem Feinde überlegen ſeyn würden, es ſey gleich, ob man mit vereinige
ter Macht oder abſonderlich agire. Denn was den Transport nach

Portugal und den Krieg auf der Mittel-See betrifft, wäre man alles
zeit der Meymung geweſen, daß daſelbſt die Engliſchen und Holländis

ſchen Schiffe zugleich mit einander agiren ſolten: Hingegen aber die
Sicherheit des Canals ſey der Vorſorge Seiner Groß-Britanniſchen
Majeſtät alleine; und die von der Nord-See denen General-Staas

ten auch alleine überlaſſen worden. Die Urſachen hiervon ſeyn gewe
ſen, weil Groß-Britannien ein gröſſeres Intereſſe, in Anſehung ſeines
Commercii an dem Canal gehabt, und wegen ſeiner Situation und

Häfen viel leichter allda Schiffe halten können als dero Staat, das
hingegen dieſer eben dieſe Raiſons in Anſehung der Nord-See gehabt,

auch daſelbſt mit leichterer Mühe Schiffe halten können, als Groß
Britannieg.
übrigen aber hätte man ſich allezeit den Nothfall
vorbehalten, daß woferne der Feind wieder alles Vermuthen ein auſſer
ordentliches Armement unternehmen, und einige Flotte oder Eſqua

Ä

dre nach dem Canal oder der Nord-See ſchicken ſolte, man alsdenn

ſich vereinigen, und die Flotten zuſammenſtoſſen laſſen wolte. Aus die

ſem Fundament ſchlieſſen nun die General-Staaten, 2) daß, wenn
man auch die Liſte der Engliſchen Admiralität vor richtig annehmen
wolte, und nichts daran auszuſetzen hätte, man doch noch mit Recht
fragen könte; ob eben alle die Schiffe, "º man vorgebe, daß N

ſ
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der Mittel. See und dem Canal gebrancht worden, nöthig geweſen?
Denn wenn man obſervire, daß die Anzahl der Schiffe, welche von
Engelland formiret worden, in etlichen Jahren gröſſer geweſen, als
Seine Groß-BritanniſcheMajeſtät ſelbſt von denen General-Staaten
jemahls begehret: So überlaſſe man einen jeden zu urtheilen, ob dieſe

AnzahlSchiffe in Anſehen des Nutzens,ſo man darausſchöpfen können,
und der Force des Feindes nicht zu groß geweſen ? Wenigſtens hätten

die General-Staaten damals davor gehalten, daß 24. Schiffe auf
ihrer Seite, und 40. von Seiten Seiner Majeſtät zu dem Dienſt der
ſelbigen Jahre gnug geweſen wären.
§. I72.

Vom bello

Zum Beſchluß dieſes Capitels will ich die beruffene Controvers

punitivo.

de bello punitivo, worzu Grotius Anlaß gegeben, deren man aber,

wenn man vom Wort-Gezäncke abſtrahiren, und die Sachen in ihrer
Blöſſe vortragen wollen, gar wohl hätte überhoben ſeyn können, mitneh
men, da denn vor allen Dingen nöthig ſeyn will, daß ich die verſchiedes
nen Bedeutungen des Worts belli poenalis, weilen es dreyerley Din

Ä Ä ganz verſchiedener Natur beygeleget wird, herausſetze und un
léLUC)é.

§. 173.

F Ä

„ Erſtlich pfleget man bellum punitivum zu nennen, wenn ein

Ä Prinz wieder ſeine rebelliſchen Unterhanen die Waffen ergreifft und
tivi iſt zwi-

ſelbige dadurch in Ordnung bringt. . Hierwieder objiciret zwar Herr

ſchen einem D. Schmid in einer de bellopunitivo Anno 1714. zu Leipzig gehal
Herrn und fenen feinen Diſſertation, daß zwiſchen Obrigkeit und Unterthanen

deº

- deſwegen kein Krieg ſtattfinden könne, weiln die Unterthanen die Sou

terthanen verainire, aus welcher doch einzig und alleine das Recht, Krieg zu füh
ren, herflieſſe, nicht beſäſſen, mithin auch die wieder die Unter

thanen gebrauchten Waffenden Nahmen einer bloſſen Straffe führen
müten: Ich aber habe gleich zu Anfang dieſes Capitels ſchon weit
läufftig dargethan, daß ein Souverain die Gräntzen ſeiner Herrſchafft

durch offenbahre Tyranney und Zwang der Gewiſſen dergeſtalt über
ſchreiten könne, daß er dadurch ſeine Herrſchafft verliehre, und die

Unterthanen in den Statum & libertatem naturalem zurückkehrten,
mithin einer ſolchen Gewalt die Waffen entgegen ſetzen könten.
§. 174.

Jch halte ferner dafür, daß wenn ein Ober-Herr mit ſeinen Un

terthanen zu öffentlicher Gewalt der Waffen gediehen, derſelbe zwar ſol
che Unterthanen,wenn ſie nicht hinlängliche Urſache zum Aufſtand
-

«

-

--
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haben, im Fall er über ſie Meiſter wird, zur Straffe zu ziehen be
- -

-

fugt: Falls er ſie aber mit Gewalt nicht zwingen kam, das angethane
Unrecht zu verbeiſſen und dem Schwerd, welches ſowohl vor ihn als

vor ſeine rebelliſche Unterthanen den Ausſpruchthunkan, die Deciſion
zu überlaſſen ſchuldig ſey.
§. 17.

Geſchicht nun dieſes letztere, und ein Prinz muß der Gewalt der
Waffen dergeſtalt weichen, daß er mit ſeinen Unterthanen Friedema
chen, ihnen eine Amneſtie verſprechen, und andere harte Conditiones

mehr eingehen muß;iſter ſolchen Friedenzuhalten ſchuldig, weilen ſonſt die
Unterthanen, wenn ſolcher Friede keine Verbindlichkeit gäbe, nimmer,
mehr dergleichen Frieden annehmen, und den Vortheit der Waffen aus

den Händen laſſen würden, zu geſchweigen, daß denen Souverainen,
wenn ſie unglücklich wieder ihre Unterthanen föchten, und doch gleich
wohl, daß ein mit denen Rebellen in ſolchen Nothſtande gemachter Fries

de keine Verbindlichkeit habe ſtatuirer werden ſolte, kein Mittel ſich
vom Untergangezu erretten, übrig gelaſſen werden würde.
§. 176.

- -

--

-

-

, Wie nun aber der Friede das Ende des Krieges iſt, mithinmoth
wendig einen vorhergehenden Kriegpraeſupponiret: Aſo iſt kein Zwei
fel, daßzwiſchen ihnen auch Kriegſeyn könne. Iſt nun das Schwerd

der Richter; ſo muß es auch nach der Vorſchrifft der Vernunfft ge
führet werden, in welchem Stück ich zwiſchen einem Krieg ſouverai
und zwiſchen Ober-Herrn und Unterthanen keinen Unter

jj

L') L)ß,
-

-

-

§ 177.

-

Es iſt auch ſolches um ſo weniger einigem Zweiffel unterworffen,
als kein Menſchleugnen wird, daß das Band, ſo zwiſchen Obrigkeit

und Unterthanen iſt, durch Factâcontraria getrennet, und jeder Theil
in ſeine natürliche Freyheit, in welcher ein jeder das Jus belli &pacis
im kleinen hat, geſetzt werden könne. Wenn nun richtig wäre, daß

kein Menſch einen andern, über welchen er nichts zugebiethen hat, zur

Straſſezu ziehen befugt ſey; ſo müſte in ſolchem Fall, da die Unterha
nenaufhören Unterthanenzuſeyn, und inſtatum naturalem zurückkehr
ren, folgen, daß ein Prinz von denenſelbigen ebenfalls keine Straffe
fordern könne.

-
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§. 178.
Die andere

Die andere Bedeutung oder Gattung des belli punitiv iſt,

Art des wenn ein beleidigter Theil den Vortheil der Waffen in die Händebe
eigun- kommt, und ſelbige nicht eher niederlegen will, als biß er den andern we
Ä gen der ihm angethanen Beleidigung nachdrücklich gezüchtiget hat. Es

Än hat auch ſolches ſeinen gar guten Grund in der Vernunfft, maſſen bil
Ä Ä“lig und der gemeinen Ruhe unter denen Völckern zuträglich iſt, wenn
j

ich meinen Feind, über die zu fordern habende Satisfaction, auch noch

Waffen be zur Straffe ziehen, und daß ihm der Küzel, ſich ferner an mich zu rei
komt.
ben, vergehen, er auch den Lohn ſeiner Thorheit an ſich ſelber empfans
gen möge, bewerckſtelligen kan. Nicht, als wenn ich mich einer Herrs
ſchafft über einen ſolchen anzumaſſen befugt ſey, ſovdern weil ich hier

innen den Willen Gottes, welcher der Herrſcher Himmels und der Er
den iſt, und dem andern den an mir verübten Muthwillen dergeſtalt
einzudrängen befiehlet, daß ihm die Luſt, dergleichen wieder zu verüben,
vergehen möge, exequire und zu Wercke richte.
-

§. I79.

-

Wenn ein Aggreſſor weiter nichts, als die abgenommenen Sa
chen zu reſtituiren hätte, und ſolchergeſtalt ſein angethanes Unrecht ohs
ne ſeinen Schaden ſo ungerochen verſchlucken könte, würden es die

Menſchen gar öffters um ſo viel leichter daraufloßwagen, als ſie ſol
chergeſtalt in effečtu und von Rechts wegen nichts mehr, als ſie dem

andern abgenommen, verliehren könten. Falls ſie auch gleich dem ans
dern Sicherheit oder Caution denon amplius turbandogeben mü

ſten, würde doch dieſes ein ſchlechtes Mittel ſeyn, ſie von aller Beleidi

gung abzuſchrecken, wenn ſie wüſten, daß der andere kein weiteres Recht,
als das Seinige von ihnen wieder zu fordern, und Sicherheit de non
amplius turbando zu begehren, wieder ſich habe.
§. I8O.

Dahingegen wenn ſie wiſſen, daß ein anderer neben und überdies
ſes alles auch noch Rache an ihnen üben, und ſie wegen einer muthwil

ligen Inſultirung zur Straffe fordern könne und werde, ſie in Anſe
hung, daß das Kriegs-Glückſchlipffrig iſt, eheund bevor ſie einen Krieg
anfangen, ſich öffters beſinnen und von ihren Vorhaben abſtehen.
§. 18 I.

Alldieweiln nun das ſocialiseſto von ſelbſten mit ſich bringetei,
Resjedweden eigener Conſervation auch daran gelegen iſt,

"

ein
Pkg

-

-
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Krieg von einem jeden möglichſtermaſſen verhindert werde; „Sofol

-

get, daß alle diejenigen Mittel, welche einen Krieg in ſeiner erſten Blü
the erſticken können, von der Vernunfft approbiretſeyn müſſen.
§. 182.

Solchemnach hat Gott in der Vernunftgebothen, daß ein Belei
diger vor ſeinen Muthwillen mit ſeinem Verdruß und Schaden büſſen
ſoll, und die Execution deſſen dem beleidigten Theileanbefohlen wor
aus denn ferner von ſelbſten ſichergiebet, daß derjenige, ſo die Straffe
und Rache von dem Aggreſſore mimt, und an ihm exequirt, nur ein

bloſes Inſtrument, die Leges natura zur Würckung zubringen, ſey.
§ 183.

-

-

Zwar objiciret man, daß par in parem kein Imperium habe,
ohne welches doch keine Straffe begriffen werden könne: Wenn man
aber erwegen wolte, daßja Gott Herrſchaffts genug über die Menſchen
habe, bey denen legibus naturalibus auch, wie oben in C. 2. L. 2.
deutlich erwieſen worden iſt, allerdings Straffen ſtattfinden: Sowürs

deman leichte begreiffen können, daß ein Volck ganz füglich ein Inſtru
mentum, den Willen Gottes an einem andern Vocke zu exequiren,

ÄMMß.von dieſem die von Gott beſchloſſene Straffe zu nehmen, abgeben
Y

-

-

§. I84.

Dieſes zum Fundament geſetzet, laſſe ich dasjenige allerdings vor

ein bellum punitivum paſſiren, wenn ein Volck über ſeinen Aggreſ
ſorem Herr wird, und das abgenommene nicht nur wieder erobert, ſons

dern auch alle Sicherheit vor ſich ſucht, die Waffen auch nicht eher nie
derleget, als bißes dem Beleidiger einen empfindlichen Schmerzen zu
gefüget, und ihm ſeinen Muhwillen büſſen laſſen, worinnen jedoch die
jenige Maße, ſo wir oben in der Dočtrin de Moderamine inculpa
erörej gebraucht werden muß.

: Tae tutelae

§. I8ſ.

-

. . . Daß aber einige ſogar in dieſem Fall, da ich zwar von einem

º

Volcke

beleidiget worden bin, ſondern nur daſſelbige in ſtrafbah-

Ä pu

ren Laſtern ſtecken ſehe, ein bellumpunitivumſtatuiren wollen: ſol, nitivum
ches ſcheinet der Vernunft allerdings zu wieder zu ſeyn.
-

-

-

-

§. I86,

ſtatt finde,
Wenn eMe.

ein Volck

Capitel,de Edificio
in dem
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nachdem
. . Denn
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º ſie
wieder in ſº
ſo ich bereits
Rechts,morali
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iſt, daß
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einen andern habe, aus meiner eignen Conſervation herflieſſe, dieſe
aber in dem angegebenen Fall, da die Ubertretung des vernünftigen

Rechts mich nichts angehet, auf keine Weiſe etwas leidet: So folget
der Schluß von ſelbſten, daß alsdenn meine Conſervation mir auch
kein Recht wieder den andern geben könne,
§. 187.

-

"

-

-

Es giebet zwar Fälle, da ich direéto nicht beleidiget werde, ſon

dern nur in billigen Sorgen ſtehen muß, daß der Effect einer meinem
Nachbar angethanen Beleidigung, nach dem Sprich-Wort : Tunc
tua res agitur paries cum proximus ardet, am Ende auf mich re
dundiren werde. Es giebt aber auch Ubertretungen des vernünffti

gen Rechts, davon der Schaden bloß an einem dritten Mann, oder

auch wohl nur an demjenigen ſich endiget, welcher dieſelbigen begehet,
dergleichen ſich zutragen würde, wenn z. E. ein von mir entlegenes
Volck in allerhand Sodomiterey lebte, oder einen mich in effectugar
nichts angehenden Staat zu verſchlingen ſuchte.
$. I88.

-

In jenem Fallgiebet mir meine eigene Conſervation ein Recht,
wieder einen ſolchen Beleidiger zu agiren und auf der Hut zu ſeyn, in
dieſen aber verſiret mein Intereſſe auf keine Weiſe darunter, daher
ich auch kein Recht wieder den Ubertreter habe. Will man darwie
der einwenden, daß ein jedweder Menſch ſchuldig ſey, den andern zu

Vollbringung des göttlichen Willens, und zu Ausübung der vernünff
tigen Geſetze anzuhalten, und keine Boßheit ungeſtrafft hingehen zu laſs
ſen: Sofälletzur Antwort, daß Gott ſchon andere Mittelſeine Straff

Gerichte überſothame Ubertreter ergehenzulaſſen, beſitze, mir auch ſolche
Execution nicht anbefohlen habe.
-

$. 139,

.

-

Denn da würde nothwendig ein bellum omnium in omnes
entſtehen, wenn ein jedes Volck in individuo ein anderes wegen derer
Ubertretung der vernünftigen Geſetze, wodurch es aufkeine Weiſe des
leidiget wird, zur Straffe zu ziehen ſchuldig und berechtiget ſeynſolte:

in mehrern Betracht, daßen jedwedes Volck dergleichen Ubertretung
auf ein oder die andere Art ſelbſt begehet, und weder der Ober-Herr noch

die Unterthanen von denen Sünden wider das vernünftige Recht frey

Ä

Ä

Res
welcher ein ander Vock
chenſchafft fordern will können, dergleichen ſich vorwerffen laſſen muß.

ſeyn, mithin ſelbſt

-

-

V

-
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§. 19O.

Solchergeſtalt würde, wenn dieſe Verbrechen einem jedtvrten ein

Recht zum Kriege geben ſolten, ein jeder gegen den andern dergleichen
Recht haben, und in effečtu des Hobbeſi bellum omnium in om
nes herauskommen, beywelchen des Blut-Vergieſſens kein Ende ſeyn,

und dennoch der Zweck nicht erhalten werden würde.

Es ſchreibet

dahero Herr D. Schmidp. 1o. gar wohl: Simodo Principes
Chriſtiani Ethnicos, quorum plurimi contra jus naturae gra
viter peccant, bello oppetere velint , ut deličta eorum pu
niant, autvindicent, bone Deus ! quantae turbae in maxima or

bisparte enaſcerentur! Quid fiet ſiPrincipes Chriſtianialiorum
quoque Chriſtianorum Principum, quorum nonnulli eriam in

jus natura haud leviter impingunt, delicta armis punireaut vin
dicare auderent? Advertit höc probe jofepbus à Caſa de procu-:
randa Indorum ſalute Lib. 2. C. . p. m. 1o3. ſeqq. ſcribens:
Quodſ Magiſtratus aut republica Barbarorum fuo muneri non facit fa
ti, habet judicem Deum, non rempublicamaut principem externum. Alio
quin cum graviſſime peccent interdum Principes aut Magiſtratus noßri,
licebit vel Gallo, vel Italo, vel Anglo , Hiſpanienſ Republice peccata ca
/igare &judicere, ut viciſm inter ſe Principes bac autoritate fungantur: ,

„2go meque ineptiur, neque rebus humanis exitialius quicquam dicipoteſ.
§ . I9 I.

Man ſiehet daher gar deutlich, daß der Krieg kein Mittel ſey, die
Völcker von ſolchen Ubertretungen des vernünfftigen Rechts abzuhal

ten, ſºndern den lieben GQtt, wie er ſeinen Willen beydenen Völckern
zur Würckung bringen will, überlaſſen werden müſſe.
§. I92. -

*-

Es hat auch ſolches um ſo mehr ſeine ungezweifelte Richtigkeit, als
einem Souverain nach dem Zweck aller Republieuen von denen Unter

thanen nicht mehr Gewalt übertragen worden iſt, als zu Erhaltung der
Ruhe und Wohlſeyn eines Staats erfordert wird.
Wolte nun ein
Souverain um ſolcher Verbrechungen willen, welche ein ander Volck

wieder das Jus Natura begehet, die Ruhe und das Wohl ſeines Staats
aber auf keine Weiſe kräncken, einen Krieg mit ſelbigem anfangen, wür- :
de er die Gräntzen ſeiner Gewalt überſchreiten, und ſeine Unterthanen
in einen Krieg, wobey ſie nach dem ſchlipfrigen Glücke nebſtLeib und Le

ben,alles Zeitlichein der Welt verliehren könnten verwickeln, dergleichen

Äº
ihm durch den Finem Reipublica nachdrücklich unterſaget
"P).
-
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S. 193.

Aus dieſen Principiis können nun des Grotii und ſeines Defen

ſoris des Henniges Argumenta gar leichte wiederleget werden.
Denn wenn Grotius ſchreibet: Libertatem humane ſocietatiperpanas
sonſulendi, que initiopemes ſingulo fuerat, civitatibus ae judiciis inſitu
ti, penes ſummos poteffate reſediſſe, non proprie qua aliis imperant, ſed

guaneminiparent: Namſubjektionem alii & ju abſuliſſe. So iſt das

Prxſuppoſitum, daß nemlich einjederinſtannaturaliund ehe noch
Republiquen geweſen, das Recht wegen der Ubertretung des Juris na
turae den andern zur Strafe zu ziehen, gehabt, zweydeutig, und wenn

es von dem Fall, da dergleichen Ubertretung ſeiner Conſervation keis

nen Abbruch thut, verſtanden werden ſoll, ganz falſch, maſſen hieraus
in Anſehung, daß kein Menſch von dergleichen Ubertretung befrevet iſt,
ein bellum omnium in omnes entſtanden ſeyn würde. Falls es aber

auf eine ſolche Ubertretung des vernünfftigen Rechts, worunter meine
Conſervation Schaden leidet, ziehlen ſoll; ſo haben die Repupli
quen, wie ich allererſt erwieſen habe, gegeneinander nochjetzo das
daß ſie einen Aggreſſorem zur Rache ziehen, und ihm den Lohn ſeines
Frevels geben können.

Ä

-

§ 194

-

Objiciret man, daß keine Ubertretung des vernünftigen Rechts,
worunter nicht die ganze Societät der Menſchen beleidiget werde, zu

finden ſey: So gebe ich zur Antwort, daß dieſe Objection aufdas fal

ſche Principium hinaus lauffe, daß die Pflichten gegen uns, denen ge
gen andere Menſchen ſubordiniret, und ſelbſt nichts anders als Pfliche
ten gegen die andern ſeyn, da doch ſolcher Jrrwahn oben in der Do

êtrina de Aedificio morali weitläufftig wiederleget, und zugleich gezei
get worden iſt, daß eine Ubertretung eines officii erganos & alium
nicht gleich die ganze menſchliche Geſellſchafft touchire, vielmehr ein
jedweder in Individuo krafft ſeiner eigenen Conſervation ſchon Recht

genug, daß ihm ein anderer nicht beleidigen ſolle beſitze, und dahero
das Fundament hierzu in der menſchlichen Geſellſchafft erſt zu ſuchen,
gar nicht nöthig habe.
§. 19ſ

d

-

Was Henniges ad Grotium p. 9. ib. ſchreibet: Error omni in.
defuit, quaſi nemoeum punirepoſit, quem imperio fuo ſubječkum non ba

bet, quo nihil tamen falſus excogitaripoteſ : ut nihil nunc de gentibus
Publicis dicam,4ue ſe invicem 1.) puniumt, opponam faltim extraneum,
-

-

Aus

## )o( F
sº
4ui 2.) ſubditur euus non eſ, C tamen in leges C infituta eivitatis tue
peccat. Neminem tamfatuum eſſe exiſimo, qui bune - Magißratu pu
miri paſſe meget. Sed non punitur per imperium civile, cuinon fübeß; ex
ſüo itaque ſolo deliéio & tacita voluntate forum ſortitur. Magiſtratui
imperium prelationem in puniendo tribuit, delinquentes imperium ipſum
mon punit. Potefa in illis meminem preter ſübdito & cive ºfficit, adex
traneos nibilpertinet. Et quicunque prelationem ad poenam ab ipſo pu
miendijure non diligenter dfinguit, eum ubique in hoc argumento balluci
-

-

"

narioportet: Läſt ſich gar leichte beantworten, wenn man erweget, daß
dieſe beyden Exemples oder Inſtantien, die Regel, daß eine Straffe
allemal einen Ober-Herrn praeſupponire, keinesweges aufheben noch
auch eine Exception von derſelben abgeben. Denn wenn die Völcker

gegen einander 1.) bella punitiva führen, iſt Gott der Ober-Herr, deſ
ſen Willen ſie hierunter nach obgeſetzter Maaſſe als Inſtrumenta exe

quiren: Wenn aber ein 2.) Fremder in meinem Territorio wieder
meine Geſetze verſtöſſet, iſt er mein Civis temporaneus, mithin in ſo
weit allerdings meiner Herrſchafft unterworffen.
§. 196.

Darinnen hat Henniges wohl recht, daß die Rache eine ſolche Be

leidigung, welche hinlänglich iſt, daß ich von dem andern Satisfaction
fordern kan, praeſupponire, auch ohne Geſetz und Ober-Herrn nicht
concipirt werden könne, mithin auf Befehl oder Erlaubnüß eines
Ober-Herrn ausgeübet werde, und ſolchergeſtalt die Beſchreibung der
Rache mit der Definitione poenae, man mag nun dieſe per modum

paſſionis, quodinfigitur ob malum actionis, oder auf eine andere
Art beſchreiben, völlig coincidire.

-

§. 197.

Wenn ich meine Sachen, die mir ein anderer abgenommen, dem
ſelbigen wieder abjage, iſt es noch keine Rache zu nennen, ſondern bekomt
alsdenn erſt dieſen Nahmen, wenn ich dem andern noch einen Verdruß

anthue, und ſeinen Muthwillen auf Geſetz-mäſſige Art ihmeempfinden
laſſe.
Es hat aber alsdenn mit der Straffe in denen bürgerlichen

Rechten gleiche Bewandnüß, maſſen das keine Straffeheiſt, wenn der
Richter einen anhält, daß er mir das Meinige wiedergeben muß, ſon

dern alsdenn erſt mit dieſem Titel beleget werden kan, wenn er ihnüber
die Reſtitution annoch eine Beſchwerlichkeit auferleget,
-

M 3-
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§. 198.
Solchen Verdruß oder malum paſſionis braucht ein Richter
dem Verbrecher nicht eben ſelbſt anzuthun, ſondern kam es ſeinem Bes
-

-

-

dienten befehlen, oder wohl gar dem beleidigtem Theile erlauben, geſtals

-

ten denn ſolches bey denen Injurien an der Abbitte und Ehren-Er

klärung, welche ein Beleidigter von dem Beleidigten ſeines Gefallens
fordern kan oder nicht, gar deutlich in die Augen fället.

Auf dieſe

Maſſe nun hat Gott als der Ober-Richter aller Menſchen einem jedwe
den Beleidigten durch die Vernunft anheim gegeben, dem Beleidiger

dieſerwegen in gewiſſer Maaſe Verdruß zu thun, und die Straffe ſelbſt
von ihm zu nehmen.

-

§. I99.

Es folget aber deßwegen aus dieſem Satz, daß poena und vin
dičta einerley ſey, noch lange nicht, daß ein Volck das andere wegen

ſolcher Verbrechen, wodurch das erſtere doch kinetweges beeidiget

worden iſt, zur Stoffe ziehen könne, in mehreren Betracht, daß die
Vindicta, wovon wir beſonders hier geredet, gleich der Strafe eis

ne Beleidigung praſupponiret.

Das I Capitel
/

Von der Art Krieg zu führen, wie auch von de
nen Pflichten, welche kriegende Theile gegen einander
-

in Acht zu nehmen haben.
-

S. I.
Verſchie,

N dieſem Capitel ſind die Lehrer des vernünfftigen Rechtsgar

dene Mey

verſchiedener Meymung, immaſſen einige, alles im Kriege ver
gönt zu ſeyn, behaupten, andere aber einen Unter chied der
rer Gelehre
ken bey dies Waffen und Kriegs-Arten gemacht wiſſen wollen. Von beyden aus
ſer Lehre. dem Grunde urtheilen zu können, wird nöthig ſyn, daß wir die Sache
nungen des

auf demonſtrative Gründe ſetzen, und gewiſſe Principia, wornach die
particulier - Schlüſſe ſich hernachmahls gar leichte beurtheilen laſſen

werden, zuförderſt feſteſtellen.
Die Vers

nunfft räch
vor allen

§. 2.

-

Das allgemeine Band der menſchlichen Geſellſchafft und die
Freundſchafft, ſo die Natur denen Menſchen unter ſich zu

Dingen
-

Y
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fohlen, verbiethet nicht nur allen Streit, und Zwiſtigkeit unter ihnen, den Glimpf

ſondern will auch haben, daß, wenn aus menſchlicher Schwachheit der an,
gleichen unter denen Völckern entſtehen, ſelbige durch gütliche Mittel
und Wegebeygeleget werden ſollen.
§. 3.

Sobalde aber der andere alle gütliche Vorſchlägeverſchmäthet, muß Wenn die
allerdings in gewiſſer Maße, die Waffen wieder ihn zu ergreifſen, er ſerjcht
laubt ſeyn, anderergeſtalt kein Mittel, ſein Recht von dem andern zu er- verfangen

langen, übrig gelaſſen, mithin in effečtu enerley ſeyn würde, ob man will, ſind
gar kein Recht, oder ein ſolches hat, worzu die Mittel zu gelangen ver-

# Än

boihen ſeyn; geſtalten wir ſolches bereits in dem Capitel von denen Ar-"

#(, die Streitigkeiten der Völcker ohne Krieg beyzulegen, erwieſen has
§ 4

Hieraus erfolget, daß die Waffen das letzte und auſſerordentli. Es iſt der
che Mittelſey, worzu die Völcker nicht eher, als biß ſie auf keine gelin-Kººg ein
dere Weiſe ihr Recht von einander erhalten können, zu greiffen befugt Ä
ſeyn,immaſſen es denn mit dem Kriege eben die Bewandmüß, als mit dem Ä
Moderamine inculpatx tutelae einzelner Menſchen, welches nach der

Äch

Natur einer Nothwehre, nicht eher als im Fall der Noth, das iſt, ubi des Krie
lis nulla alia niſi unica hac via expediripoteſt, ſtatt findet, zu ha-ges mit

ben ſcheinet. Es hat auch dieſes um ſoviel mehr ſeine ungezweiffelte den Mºde
Richtigkeit, als man, ſo lange man mehr Mittel ſeinen Zweck zu erhal-"
ten vor ſich ſiehet, nicht ſagen kam,daß dieſes oder jenes zu meinem Rechte
zu gelangen, unumgänglich vonnöthen ſey.
--

§.

.
.

. Allein daraus folget noch lange nicht, was Herr Coccejus in Descoe
Diſſertatione
deganzen
armis illicitis
§ 17.pag.
ſchlieſſet,und
eeſ armo
neceſſ
Principio ſeiner
Diſputation
ſetzet:11,Hinc,
ſchreiberzumprimo
er, gene-Ä

Ä wird
bendum eſt, nullum genus armorum juregentium ſicitumeffe; “

raliter pro lege naturae & fonte totius hujus diſceptationishanifiquod neceſſarium eſt ad juris noſtri Ä & ſine quo

veljus ereptum recuperarivelimpeditum ſervarinequit. Quod
cum obtineatur vietoriis, nulla arma licita ſunt, niſi quae advi

ctoriam, & nulla victoria juſta, niſi qua adjus noſtrum obtinen
dum neceſſaria-

-
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§. 6.

Denn vor eins iſt davon, daß der Krieg eine Nothwehre und auſ

ſerordentliches Mittelſey, deſſen man ſich nicht eher zu gebrauchen ha
be, als biß uns kein anderes mehr übrig gelaſſen, gar kein Schluß auf
die Arten und Weiſen, den Krieg zu führen, vielweniger auf die Waf
fen, deren man ſich zu bedienen hat, zumachen, ſondern die Gerechtig
keit und Ungerechtigkeit dieſer Dinge, muß aus dem Fine belli, ob nem
lich dieſelben etwas zu Erlangung unſeres Rechtsbeytragen oder nicht,
ermeſſen werden,

§

-

4.

7.

Man bleibe nur hierinnen in der Analogie oder Vergleichung
mit dem Moderamine, ſo wird man die Richtigkeit dieſes Schluſſes
alſofort erkennen. Denn da iſt dadurch, daß die Geſetze der Natureis

nem das Recht, den andern mit Gewalt von ſich abzutreiben, geben,
demſelben nicht gleich vorgeſchrieben, was vor Waffen er wieder ſeinen

Aggreſſorem gebrauchen ſoll, ob er den Dºſen oder teyſchhabendes
Piſtohl ergreiffen, ob er hauen oder ſtechen, ſchlagen oder werffen will,
ſondern die Art ſeiner Defenſion, und der Gebrauch der Waffenbleibt

ſeinem Guthdüncken überlaſſen, und ihm freygeſtellet, was vor Waffen
und Arten er aus allen denen, ſo er bey ſich führt, ergreiffen will, wenn
nur ſelbige hinlänglich ſeyn, und damit die Gränzender erlaubten De
fenſion nicht überſchritten werden.
-

-

So viel iſt wohl an dem, daß einer, im Faller attaquiret wird,

und kein ander Gewehr, als nur eine einzige Gattung bey ſich hätte,
mothwendig deſſen ſich zu gebrauchen gehalten ſeyn würde. Alldiewei,

len aber dieſes auf unſerevorhabende Frage, da wir von denen Arten zu
kriegen und denen Waffen, deren man ſich im Kriete gebrauchen könne,
reden, nicht wohl quadrirt, maſſen die Völcker, wenn ſie angefallen wer
den, oder andere angreiffen, ordentlicher Weiſe verſchiedene Arten der

Waffen zur Hand und in Bereitſchafft zu haben pflegen: So ſiehet
man wohl, daß das Principium des Herrn Cocceji, weil ſelbiges nur

von armisadbellumneceſſariis, das iſt, wenn man keine andere hat,
(denn das heiſt nach ſeiner eigenen Definition neceſſarium) redet,

zur Erörterung der aufgeworffenen Fragenicht dienen könne.
§ 9.
Kriegenden

-

6

- "

-

-

-

-

-

Vielmehr bleibet im Kriege, wie bey dem Moderamine einem je

Theilen

ſteht frey,
Wgsy0F

den Völckeerlauberundfreygeſellet, wasvor eine Art des Kriegesſelbige
daſ
-
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es Waffen ſie
Gattungen
vielerley
ſo
aus
Waffen
vor
was
und
ergreiffen,
ſelbige
der ſich
daß dadurch
ſeyn,rechtmäſſige
beſchaffen
dieſelben
will, wenn
gebrauchen
n Dewols
Ägebranº
einer
dieſoGrenzen
undnur
erhalten,
Zweck des Krieges
fenſion nicht überſchritten, das iſt, mit den Waffen keine ſolche Actus,

welche zu dem Zweck des Krieges, oder zur Erlangung des Friedensgar
Richtsbeytragen, verübet werden.

-

-

§. IO.

Jch ſetze daheroviel beſſer zum Grunde meiner vorhabenden Me-Grund
kriegen, wodurch
Arten
undoder
alle diejenigen
DaßKrieges,
ditation:
ÄÄT
meines Ä
diezuErlangung
der Friede,
nemlich Waffen
der Zweck des
Rechts, erhalten werden kan, allerdings erlaubet, alle diejenigen ader,

-

welche zu ſothanen Endzweck gar nichts beytragen, verbothen ſeyn.
§. 1 I.

Sind nun derer Waffen und Weege zu kriegen vielerley Arten
verhanden, dergeſtalt, daß ſelbige gleichgültig ſeyn, und durch eine Gat
tung ſo gut als durch die andere der Finis belli erlanget werden kan;

ſo ſtehet die Wahl bey dem kriegenden Theile, wird auch der Ausſchlag
derſelben intuitu finis billig vor indifferent gehalten.
§. I2.

-

Ferner iſt indes Herrn Coccejo oben angeführten Grund-Saß
auch dieſes nicht richtig, daß der Friedeeben durch Victorien erhalten. Da der
werden müſſe. Wieofft werden Kriege geführet, da es nicht einmal Frede
Ä

zu einer öffentlichen Feld. Schlacht kommt, ſondern nur die Partheyen

durchvortheilhafftiges Still-Sizen, Contra-Marches, Abſchneidung Ä Ä
des Prºviants einander im Felde ſo lange herumführen, biß beyde des Ä
Handelsüberdrüſſig werden und Friedemachen? Wieofftfechten zwey werde,
Armeen mit gleichem Verluſt, dergeſtalt, daß ſich kein Theil eines Vor- wird on
be-tra
ſie einander
nachdem
dennoch aber,
kan,bequemen
rühmen ſich
Sieges
theils oder
erwie
ÄCº
ein ganzer
wird auch
? Offt
zum Frieden
haben,
rochen

Krieg eine geraume Zeit mit ſolcher Gleichheit geführet, und alsdenn
Friede gemacht, wenn beyde Partheyeneinander mürbe geſchlagen, an
derer Fälle zu geſchweigen. §
-

-

§ 13. .

-

_ Mit dieſen Principiis hoffe ich nun wieder Herrn Coccejum und
alle andere, ſº dem Grotio, den ich dieſesmal defendire, das Obſtat

halten, auszukommen, welches zu beweiſen, ich des Herrn Cocceji Diſ
putation durch meditiren will. Es hat zwar auch vor Ä Zeit
Ä
Herr D. Franckenſtein zu Leipzig eine dienen assº * Q1Q
-

-

(ls

A
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doſo in bellis illicito geſchrieben, und von Stratagematibusundver
bothenen Waffen gehandelt, er kam mir aber allhier, auſſer, daß er eini
ge Exemples zur Erläuterung ſeiner Sätze aus denen Geſchichten col
ligiret, in nichts zuſtatten kommen.
-

§ 14.
Arten der
Demnach ziehet Herr Coccejus § 2e. aus ſeinem oben erwehn
Waffen - ten Grund-Satzvormemlich die Concluſion, daß alle diejenigen Waf

Äs fen, welche nicht ſo wohl zu überwinden, als murzu ſchaden und zur Ra
Äg cheerdacht ſeyn, und wodurch die Schmerzen derer Verwundetenver
Ä mehret, und die Hoffnung, curiret zu werden, ihnen abgeſchnitten wird,
ſein ſollen, im Kriege verbothen wären, deme zu Folge denn ferner die gehackten
oder mit Eiſen vermiſchten, und ſolchergeſtalt mit Spitzen verſehenen
Kugeln, ingleichen die

Ä der Türcken mit Wieder-Hacken, wie

nicht weniger die Vergifftung derer Brunnen und Waffen, inſonders

heit aber die Kartetſchen, da man aus Stücken mit alten Eiſen, Rade
-

Nägeln und dergleichen zu ſchieſſen pflegetja ſogar die Bomben und
Bombardements derer Veſtungen unzuläßlich ſeyn ſollen,
§. Iſ.

Wenn man aber dieſen Schluß nach unſern oben feſtgeſtelten
"ºrlegt. Herrn Cocceji irriges Suppoſitum als wenn ein Krieg eben durch
Victorien ausgemacht werden müſte, ſich gründe, worausdenn ferner

DieſeMey

Äg wird Principiis examiniret, äuſert ſich gar balde, daß derſelbe auf des

von ſelbſten ſich ergiebt, daß das Vorgeben, als ob man einem Fein

de mit nichts anders, als wodurch man ſiege, ſchaden dürffte, ungegrün
det ſey. Wenn 2, Armeen mit gleichen Verluſtfechten, haben ſiebey,
de einander geſchadet, aber keine geſieget, und dennoch wird öffters
-

dadurch der Zweck des Krieges erhalten, und Friede gemacht.

IT

2. Völcker in offentlichen Feld-Schlachten und Belagerungen küglich
umgehen, und nur dahin ſehen, wie einer des Kriegs-Theatrum indes

andern Land ſpielen, und daſſelbige ausſaugen möge, ſchaden ſie wohl
einander, ſiegen und überwinden aber nicht, und dennoch wirdofft da
durch der Friede erlanget,
\

§

-

6

. IG

Ja wenn ich den Finem belli anſehe; ſteht mir frey, dem Feinde
allerley Schaden, wodurch ich mein Recht von ihm zu erhalten geden
cke, zuzuſügen. Wenn ich zwar die Sache nach dem Effect betrachte,
erlange ich oft durch ſolchen zugefügten Schaden eben das, was ich
durch öffentliche Feld-Schlachten würde erhalten haben, daß alſo
-

§

)o(

F
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ſes ſecundum effečtum auchobgeſigtheiſſen kan: Es ſolgetaber daraus
noch nicht, daß die von dem HerrnCoccejoerzehlten Arten derer Waffen

verbothen wären, da vielmehr ſelbige allerdings ein Mittel und eine Art
von Schadenſeyn, wodurch ich den Zweck des Kriegs eben ſo gut, ja
noch beſſer, als durch andere Arten erlangen kan, mithin die Objection,

Ä non

ſint advindicandum, hoc eſt, ad obtinendum belli

nem, ſed ſaltim ad nocendum, über den Hauffen fällt.
§. I7.

-

Dieſes zu beweiſen, wollen wir die Sachen ein wenig genauerer
wegen. Die gehackten oder vermiſchten Kugeln, und die Pfeile,ſo Wie-Waran

Äcken haben hunden Ä, daßſe einÄ
gröſſere Wundmache,
#
derſelben nicht Ä
Ä

die Nerven und Adern zerreiſſen, und ohne

leichte wieder herausgezogen oder geſchnitten werden können, ſondern j
mehrentheils den Tod verurſachen, dergleichen Würckung den auch
die vergifteten Pfeile haben.

Wenn ich nun dieſe Effectus anſehe: ingleichen

So ſtreitet keiner mit dem Fine belli, vielmehr favoriſiren ſie demſel, die vergiff

ben alleſamt ; denn da mir, einem andern eine kleine oder gröſſeeten Pie“

Wunde zuzufügen, und ihn dergeſtalt elendiglich mit der Stück-Kugel ***
Arme und Beine wegzuſchieſſen, oder auch wohl gar denſelbigen ſo zuzu
richten, daß er mit grauſamen Schmerzen endlich doch ſterben muß,

vergönnet iſt: Warum ſoll ich es denn mit einer gehackten Kugel oder

durch einen mit Wiederhacken verſehenen Pfeil nicht thun können?
Was ſoll denn das Bißgen Bleyoder Eiſen vor einen Unterſchied hierin

#

º da der endliche Effect deſſelbigen, nemlich der Tod, erlaus

-

ſ.

-

H. 12.

Sagſt du, daß es zu viel Schmerzen mache: So gebe ich zur
Antwort, daß die Wunden mit Bajonetten, Degen, Piſtolen, und Pal- ..
laſchen eben nicht ſanfterthun, ſondern es bloß darauf, wie ſie gerathen,

anzukommen pflege, nach welchen Umſtänden ein Hieb in den Kopff, oder

?

ein Schuß in die Schultern, ſoviel und manchmat noch mehr Schmer
tzen, alsein ſolcher Pfeil oder eine gehackte Kugel verurſachen kan.
-

-

„

I 9%

-

W

Objicirſt du ferner, daß die Leute zu legt nach langen Schmerz
en an ſolchen Wunden mit vergiffteten und andern dergleichen Waf

ſterben müſſen, ſo fält zur Antwort, daß ſolches vor mich beſſer ſey,
als wenn ſie auf dem Platz geblieben wären: Angeſehen ein bleſſirter
Soldat, wenn er wieder curirt wird,
r

#

neue wieder mich dienet,
2.

weNN
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wenn er aber an der Wunde crepirt, mir weiter keinen Kummer ver
urſachet. Iſt er gleich auf den Platz geblieben, hat mein Feind keinen

andern Verdruß, als daß er ihnentbehren muß, von ihm gehabt: Iſt
er aber nur tödtlichbleſlirt; muß ihn mein Feind überall mit ſich ſchlep

pen, mit Proviant, und Arzeney verſehen, und ſolchergeſtalt Geld auf
ihn wenden, auch wohl gar Leute von der Armée, ſo ſolche bleſſirte
fortſchaffen und bedeckenheffen, commandiren, wodurch ſeine Troup
pen geſchwächt werden, mithin

allerhand Avantagen zuwachſen.
- 2 O.

Will man weiter einwenden, daß ſolche Avantagen alle dadurch

compenſirt, und zu Waſſer gemacht würden, wann der Feind gegen
mich ebenfals dieſer Waffen ſich gebraucht, maſſen mir dadurch eben
ſolche Incommoditäten zugefügt werden können: So gebe ich zur Ant

wort, daß ſolches zwar wahrſey: Daraus aber noch nicht erfolge, da
deßwegen dergleichen Waffen im Kriege verboten ſeyn, ſondern nur ſo
viel, daß man es darauf ankommen laſſen müſte, wem das Kriegs-Glü
cke

hij den meiſten Vortheil gönnen werde, und wer dieſe Waffen

am geſchickteſten führen und gebrauchen könne, ſich ergebe.
§-2 I.

Wenn ein Volck eine gewiſſe Art zu ſchaden, deßwegen, weil es
ſich befahren müſte, daß der Feind ihm dadurch ebenſo viel Nachtheil
zufügen möchte, zu unterlaſſen ſchuldig wäre: So müſte man im Krie
, und es auf die bloſſen Fäuſte,

Ä
tur wohl möchte überſehen en ankommen laſſen.

ge Degen und Piſtolen

in welchen ein rºbuſtes Volck ein zärtliches von kleinerer Leibes-Sta
22

Dieſem allen wird zwar von einigen annoch entgegen geſetzt,

Änd man mehr dahin, wie die Grauſamkeit und Strenge # Kriegs jda
h di

Strenge „dert, als gemehret, undin eine viehiſche Wuth verwandelt werde, zu
Äj ich aber erwege, daß der Kriegebendas Com

im Kriege trachen habe.

# „Äpelle, wodurch ich einen zur Raiſºn bringen, und von aller Beleidi
gönt ſey

gung abhalten will, ſeyn ſoll: Sofället gar deutlich in die Augen, daß
othaner Zweck viel eher, wem man ſich im Kriege harte bezeigt, als
wenn man allenthalben den Glimpf und die Barmherzigkeit vorwalten

läſt, erlanget werde. Vor ein Volck, das vor der Fauſt kein Quar
tier giebt, überall ſengt und brennt, hegtman allemal mehr Schrecken
und Furcht als vor einem raiſonnablen Feind. Läſt auch daſſelbige
viel eher zufrieden, und ehe man ſich mit ihm überwirfft, lieber etwas
über ſich ergehen.

-

-

-

S. 23.

M )-(

ISF.

§. 23.

Wenn die Soldaten und Unterthanen im Kriege hart traëtirt
werden, lauffen ſie den Souverain an, und bitten ihn, Friede zu ma
chen, er ſelber auch wird durch den betrübten Zuſtand ſeiner Unterthas
nen, wenn er anders einige menſchliche Empfindung und derer Seinigen

Ä
§el.

vor Augen hat, gerühret, und zu einem Accommodementbewes
%. 24.

Solchergeſtalt kehret ſich der Schluß ganzum, und fält am Ende
dahinaus, daß man die Grauſamkeit des Krieges, nach obigen Umſtän
den eher zuvermehren als zuvermindern habe jedoch allemal dabeyden
Zweck des Kriegs vor Augen nehmen, und, ob man mit einer gelindern
Art zu kriegen obtiniren könne, beobachten müſſe. . Denn das iſt

wahr, daß ein Volck immer hartnäckiger als das andere iſt, mithin
gegen ſelbiges mehr Force und Wuthgebraucht werden muß, als gegen
das andere.
-

§. 2 ſ.

„Wenn endlich die Coccejaniſche Mevnung gelten ſolte, würde
man das Pulver, und die Canonen abſchaffen müſſen, weilm durch

deren Erfindung unſere Kriege dergeſtalt grauſam worden, daß die al
ten dargegen nur Kinder-Spiel heiſſen, geſtalten denn kein Zweiffeliſt,

daßJulius Caeſar, wenn er in dem letzten Spaniſchen Succeſſions
Kriege nur eine Battaille in denen Nieder-Landen, z. E. bey Malbla
quet oder bey Audenarde hätte mit anſehen ſollen, Maul und Naſe
aufgeſperret haben würde.
6
§. 26.

So aber giebt mir ein anderer gleiches Recht in die Hand, eben
dergleichen Waffen und Arten, als er gegen mich gebrauchet, gegen
ihn mich zu bedienen: Anderergeſtalt diejenigen, ſo erſt vor kurzem noch

kein Pulver und Geſchütz geführt, wieder diejenigen, welche beydes eher
alsjene gehabt, ſchlecht auskommen, und weder in der That noch nach
dem Rechte wieder ſelbige beſtehen können würden.
§ 27.

Daß man ſagt, die Vergiftung derer Brunnen ſey eine Sache,
welche man weder mit Klugheit, noch auch mit Tapferkeit abwenden

könne, daraus will nicht folgen, daß deßwegen derſelben ſich zugebrau
chen verbothen ſey: Anderergeſtalt und Ä dieſes folgete, die
3

Ä
g

º
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tigen und feigen Völcker, als welche vielen andern Dingen nicht genug
ſam zu begegnen wiſſen, nicht allein defacto, ſondern auch de jure im
Kriege allemal würden unten liegen müſſen.
§. 28.

Manführet auch dem Krieg nicht deßwegen, daß der andere unſeren
Proceduren und Waffen ſoll Wiederſtand thun können, ſondern daß
man ihn mürbe machen, und zu einem Accommodement zwingen will,
welches durch ſolche Mittel, denen man auf keine Weiſe widerſtehen

kan, viel eher, als durch andere erhalten zu werden pfleget.
§. 29.

Wiewohlen wenn man die Sache an ſich und in Application

auf die Vergifftung derer Waffen und derer Brunnenanſiehet, ſelbige
weder ſo grauſam, noch auch ſo, daß man es nicht ſolte verhindern kön

nen, beſchaffen iſt. Denn ob man einem mit einer Stück-Kugeldenhals
ben Leibwegſchieſſet, doch ſo, daß er noch eine Zeitlangleben bleibt, oder

dergeſtalt mit einem vergifteten Pfeil, daß dadurch das übrige Geblüt
inficirt wird, verletzt, ſolches wird wohl einerley ſeyn. Und warum
ſolte man die Vergifftung nicht abwenden, oder doch in Schranckenhals

ten können? Wer wolte zweifeln, daß ſie nicht Inventiones, wodurch
man einem ſolchen BrunndasGifft wieder nehmen könne, ausfindig ma

chen laſſen ſolten, wann dergleichen Vergifftung unter denen Völckern
gewöhnlich wären.

Geſetzt auch,es ſtürben zuvor,und ehe man es gewahr würde, etliche
Menſchen: So kan doch die Vergifftung nicht lange verborgen blei
ben, können auch nicht ganze Ströme, ſondern nur eitzelne Brunnen,

ſomanaufbegebenden Fall abandonniren und andere graben kan, ver
giftet werden.

-

§. 3o.

-

Daß man endlich vorgiebt, wie durchſothane Vergiftung viel Uns
ſchuldige mit hingerichtet würden, unſerer Armée auch ſelbſt Schaden
und Kranckheit zuwachſen könne, davon kam man wieder nicht auf die
Prohibition ſchlieſſen. Wenn Feſtungen bombardirt werden, kom

men per accidens viel unſchuldige Menſchen, Weiber, und Kinderum,

gleichwie man auch, wenn man mit einem Feind in eine Schlacht ſich
einläſt, ohne Verluſt nicht davonkommt. Endlich will

noch zu über
legen geben, ob einer Veſtung das Waſſer-Abſchneiden, ſo doch vorers

lauber gehalten wird, nicht ebenſo ſchlim, als die Vergiftungſey, ja
wohl noch grauſamer, weilen der Gifft eher als der Durſt hinrichtet, ge
nennet werden könne.
§
-

- -

-

-
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§. 31.

--

Jch halte daherodafür, daß alle die Arten derer Waffen und zu Soviel iſt
ſchaden, wovon in dem § 14. Meldung geſchehen, nach dem Jurena- Ä
turae zugebrauchen erlaubet, unter denen Europaeiſchen Völckern aber,

Krie.

biß auf die Cartetſchen und Bomben, durch den Krieges-Brauch ab-

Brauch uns

geſchaffet worden ſeyn.

Wann dann nun derſelbige als ein auf den ter j

Conſenſu tacito beruhendes Paëtum allerdings ſeine Verbindlichkeit Europäi

hat, mithin nach dem oben in Capite de legibus einmal feſtgeſtelten ſº Vö
kanich Jure
nicht Äeſe
gehöret:
SoDinge,
jure gentium
Principio
geredet, wenn
er dieſe
unrechtesvoluntario
Grotius
waszum
ſehen,
ER

d

Gentium verboten zu ſeyn, vorgiebet.

Ä.

§. 32.

verhothen.

-

Daß einige Exempla in contrarium aus alten Zeiten angefüh
ret werden können, ſolches erweiſt ebenfalls nur ſoviel, daß damals ſo
thner Brauch

jh nicht, ſo wie jetzo, gefaſ, und auſſer Wiederſpruch

Ä geweſen, oder, daß ſolche Völcker wider die Krieges-Manier ge
# elt, die übrigen aber dadurch eben ſo wenig, als wenn ein Volck

das Jus naturae ſich vergeht, ihrer Schuldigkeit entbinden
Ä
NNEN.
§ 33.

Nachdem aber nunmehro unter denen Chriſtlichen Völckern dieſe
Arten derer Waffen und zu Kriegen durchgehends deteſtirt,auchwohl
gar in öffentlichen Cartellen, wie noch Anno 17o2. zwiſchen dem Kays
ſer und Franckreich geſchehen, verworffen, und, wenn man darüber irrig wird, vor Beleidigungen der Kriegs-Raiſon und des Völcker

H

Rechts ausgegeben und angenommen werden: So iſt kein Zweifel, daß
dieſer Kriegs-Brauch eine völlige Verbindlichkeit erlange, und zu ei
nem Puncto Juris Gentium voluntarii geworden ſey.
§ 34

Was Herr Coccejus wider ſolches Jus Gentium überhaupt

einwendet, ſolches habe ich oben, wo ich exprofeſſo davon gehandelt,
bereits wiederleger.

--

§ 3 .

-

*

-

Jch kan im übrigen nicht beſſer thun, als wenn ich deſſen Rai
ſonnement ſowohl von denen Waffen ſelbſt, als auch von des Gro

riiJure Gentium hieher ſetze und es nach meinen oben feſtgeſtellten Prin
cipiis dem Leſer ſelbſt examinirenlaſſe, wobeyich nur noch dieſes erin,
V

-

nern muß, daß die fernere Einwendung wider die

Tsºngderer
Ill

-

º
-
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Das Por, Brunnen, als ob ſolches Weiber-Streiche wären, aus dem Fine belli.
geben, daß welcher doch die einzige Norm in dieſen Dingen ſeyn muß, gar leich
der Ge- te beurtheilet, und darneben dieſes gar wohl begriffen werden könne,

Ähder“ daß es einerley ſey, ob ein Feind durch Weiber oder Männer, das iſt,

Ä

durch Manns-oder Weibs-Waffen überwinden werde, geſtalten denn

Ä, öffters ein Volck, wenn es bloß mit der Fauſt überwinden wollen, und
Sjhe andere Conſiliaverachtet, ſolchen Hochmuth mit ſeinem Untergang büſ
wären,
ſen müſſen. So dann fallirt auch das Vorgeben, als ob die Vergiff
wird beur- tung derer Brunnen, und derer Waffen, deßwegen Weiber-Streiche

the

wären, weilen man mit Klugheit und Courage denemſelben nicht reſiſ
ren könne, in der Application gar ſehr, maſſen es im Kriege daraufgar
nicht ankommt, daß ein anderer meine Deſſeins ſoll abwenden können.
Wolte Gott, man könte nur viele ſolche Mittel, die man nicht verweh

ren kan, finden, ſo würde vielleicht mancher Souverain das Vertrauen
auf ſeine Fäuſte ſincken laſſen.
Sequitur jam, an, quando alia tutandi Juris ratio non apparet, etiam
Äg iis vincendi mediis utiliceat, quae alias turpia & minus boneſ habentur,

Eeeceji

Ä“

ita, utneceſſitas reddat ealicita, maculamque omnem üs detergat? Et ne
gamus ulla arma vel vincendi media, in quibus nulla ratio virtutis eſt, ſed
Jure Gen- quae turpia vel inhoneſta ſunt, jure naturali in bellis eſſe permiſſa. Nam
Und

Än

dium voÄrº

1. bellum eſt veriſſime DEI judicium, quo cauſa, in qua aliusnemojudex
exiſtit, ipſi committitur. ejusque arbitrio deciditur: Etita judicium DEI in
Äºbº
antiquisquoque
Vid. 227.
Diß. de Prob. Feud. CºP. 2. §-3geſetzt,
Quaratione dixitLegbusdicitur.
Lucanus Lib. I. verſ
lltendum eß judice bello.

Et Hirtius de Bell. Alexandri in fin. ait : Deos immortales omnibus
«aßbus belli intereſſe.
Quod & praeclare docet divinus ille Home

rus, cum omnibus praelis Deos interfuiſſe, Jovemque imminen
te praelio Concilium Deorum ante habuiſſe , & ſuas cuique Deo
rum partes in conflictu quaſi tribuiſſe, per totam paſſim Iliada fingit. Sed
& Hannorecenſens bellum, ſuperius Punicum ob foederis violationem ge
ſtum, quo vičti eſſent Poeni, inquit: Idde quo verbis ambigebatur, uter
populus fardus rupſet, eventus belli, velut equus judex, unde jus fabat,
eiviktoriam dedit. Liv. Lib. 21. cap. 1o. Inde tum eventum alterius bel
li Puniciita auguratur: Mox Cartbaginem circumſidebunt Romane legione,

ducibus iitdem Dii, per quo priore bello rupta federa ſunt ulti. Liv. d.
Cap. 10. Quod cumdeinde ita eveniſſet, idque Poeniagnoſcerent, increpan
te quoque Scipione Viëtore: Tot cladibus edoéi tandem Deos & jujuren

dam eſ crederent, Liv. Lib. 30. Cap. 37. & ſupplices pacem peterent,
lega

Ä)o(

F.
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legatis vero ideo Romam miſſis Senator Romanus perfidiamita exprobra
ret: Per quo Deofaduiéturieſent, cumeo, per quo anteiétum eſſet,fe

felliſſent ? Reſpondet Asdrubal, legatus Poenorum: Per eoudem, quitam
infeſti ſunt foedera violantibus. Liv. d. Lib. 30. Cap. 42. Cumigitur tam
memorabilibus exemplis conſtet, & gentes tam feroces & barbare quoque
agnoverint bella eſſe judicium DEI, quis credat, hunc juſtiſſimum judicem,
adeo, quacturpia ſunt, abominantem, eis victoriam,quiturpibus armisinho
neſtisque medüs eam affectarunt, daturum, eoque turpitudinem reicom
probaturum eſle.
-Accedit, quod, ſi nihil virtutis eſtinratione vincendi, nec bellum erit,

necvičKoria ut, ſimuliercula fortefocariapreciocorruptapotucibove me

jöÄn

fortiſſimum occidat, nemotribuerit foeminae vim victoriae;

nemoque intereos certamen, quodin bello requiritur, atque adeo ex certa
mine Ducem afoemina victumfuiſſe dixerit.

Ita cum Neſſus ab Hercule

telis transfixus, uxori illius Deianirae veſtemſuam venenoperfuſam donaſet,
erſuaſiſſetque ei, vim ineſſe revocandimaritum abaliarum mulierumamori

Ä quodolodeinde Hercules in furorem actus eſt, Ovid. Metam. Lib. 9.
infin. Nemo ſtatuet, Herculem aNeſſo certamineviétumfuiſſe, ſine quo
bellica victoria concipi nequit.

Porro, cumidco eventus belli expečtetur, utper vičtoriam appareat,
cujus cauſabelloſuperiorac melior ſit, non poteſt id apparere, ſiquis nul
la hoſtis ſui virtute periit, ſed maleficiomulierculae. Nequehoſtis eipra

valuiſſe dicipoteſt, qui peculo avetula intoxicato, vel Ä aſſaſſini

oc

cultisperiit; nec alterius cauſa ideomelior vel ſuperior ſtatui, quia ille tur
pius rem egt, quam alter
Quinea lege ac fiducia altera pars hisarmis acmediis vincendi contra
hoſtem abſtinet, quod et illum ea eſſe abominaturum peret, atque ita in
vicem ejus rei fidem habent; quam ſi alter fallat, non modo injuria agit,

ſed & alteripartipoteſtatem faciteodem jure in ipſumutendi; eaqueratio
nenon bella eſſent, non DEIjudicia, ſed mutua veneficia, aſſaſſinia, latroci
nia, Meuchel-Mord &c.

Non minus igitur ſančta eſſearma, quamjudicia & quam juſtitiaipſa,
cuituendae unicae, ut ſupra oſtendimus, an natura permiſſa ſunt; imomagis,
cum cauſa agatur ipſo DEOjudice & in immediato diviniillius Numinisju

dicioſanétiſſimo; in quo turpibuspudendisque artibus uti, nec farium eſt
quammaxime. Unde Romaniarma ſacroſanéta dixere, utin illo FloriLik.
2. Cap. 2o. quide Marco Aquilio dixit, quod ſacroſancta Romana arm«

violaſſet, quin totumjus bellicumſeufeciale, ut ſanctiſſimum omnium lau
dat Cicerode Offe. Lib. 1. § 36. quodnon aXII.Tabulispetitum,ſeddiu an
-
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teaab antiqua gente AEquicolarum (quae ab aequitatis ſtudio nomen accepit)
deſcriptum, & ſacro Fecialium collegio commiſſim eſt. Liv. Lib. 1. Cap.
32. ita, utomnes debellis quaeſtiones adeos delata fuerint, Alex, ab Alex.
Gen.dier. Lib. ſ. Cap. 3.

A

Hinc igitur venenoin hoſtem uti, nullo jure gentium in bellis licitum
eſt; cum nihil in eovirtutis, nihilqueſt, quo appareat, eum alterum potio
rem vel ſuperiorem eſſe, & praetereares foeda, improba, acinter homi
nes deteſtabilis ſit. Neque ea virorum, ſedut dictum, muliercularum peſ
fimarum ſunt arma; non bella ſed veneficia: Nulla victoriae indoles, cum

nulla realteri, praevaluerit, ſed meraflagitiiinfamia. Neque veroinbel

lisprobaripoteſtmodus, quinullam relinquitdefenſionis copiam, & omnem
cavendifacultatemitaexcludit, ut dignoſcinullo modo queat, quis altero
potior ſit.

Aliter ſentit poſtBaldum Grotius dej. B. SP. Lib. 3: C 4. Jure na
turae licitumeſſehoſtem, veneno tollere, & ſolo jure gentium ſecundarioid
ſaltem improbari. Nam, inquit, quem interfeere liceae, eam gladio, an
veneno interimas, mibilintereſ, fjus nature reſpicias. Tum addit: Non
deberi defendendi füicopiam hoßi, qui mori meruit. Et denique, juregen
tium voluntarioindučium hoe, air, ex reſpeäu communis utilitatis, meperi
sula in bellis, que crebra eſſe ca.perant, nimium intenderentur; C$ eredibile
eſſe, a regibu id profečium, quorum vit« ab armis ente alio defenditur,
« venend minus, quam aliorum tut« ef, miß defendatur juris aliqua reli
gione & metuinfamie. Atque hanc in rem allegat Baldum, Baldus vero
Vegetium. Sed & idem ſtatuit acjureſaltem Gentium ſecundarioquin in

ter Europaeostantum, nefas videri, fonteshoſtiumveneno inficere, vel ſpi
culis venenum illinere. Grot, d. C.4. f. 16.

Quam vero haec Grotü ſententia falſa omninoque explodenda ſit, ex
praedictis jam conſtat; falſumque omnino eſt, nihilintereſſe, quem interf

cere Iiceat, gladio an veneno interimas: In gladü enim ačtu virtus ap
paret, in veneno nulla : Ex illo fortitudo, & quis ſuperior

3

& vičtoriae ratio dignoſcitur, nihilhorum in altero. Differunt igiturineo
ipſo, in quo omne quaeſtionismomentum fitumeſt; ſcilicet, quodgadü,ſmiliumque armorum uſus in bellis honeſtus ſit, venenifoediſſimus & plane
infamis: & honeſtum eſt certare, quis armispotior acſuperiorſit; turpiſ
fimum vero, Juis veneficiis. Plurimum quoque intereſſe vel indepa
et, quia magiſtratus reum, quem gladio occidere debet, veneno nonpoteſt
Nec ullain jure naturae autoritas eſt Baldi, cum illi Jureconfultijurisnaturae

plane imperiti fuerint & unicelegbus dedici. In Vegetio autem, quod ve
nenohoſtem occidere liceat, nullbiinvenitur,
Sed
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Sed & illud falſum quam maximeeſt, quod Grotius dicit, hoſtem mor
temmeruiſſe: NamPrincipes, quibellumgerunt, decauſe ſuaejuſtitiautrin

que perſuaſi eſſe poſſunt, acbonafidebellumgerere; eorum vero ſubditi,

quijudicium principis ſuiſequuntur, omninoinſontes ſunt Hoſtis igitur
occiditur, non quaſi exflagitio capitali, quod mortem meruit, ſed jure de

fenſionisnaturalis, qua aliter fieri nequit. Neque altera pars alteriuselt
judex, ut, quidmeritusſit judicare, & ideopoenam capitis inferrepoſſt; &
alias, ſihoſtis merereturpoenam, omnibusutrinque moriendumeſſet.
uodſ vero, ut Grotius exiſtimat, jure ſaltem Gentium voluntario
prohibitaeſſent in bellis venena, nullam illudvim habiturum eſſet inter eos,

quibella gerunt, &neminem interris ſuperiorem agnoſeunt, nec ab aliis
gentibus, ſed a ſolo DEO leges accipiumt. Jus igitur illud Gentium ſe
cundarium non niſi Jus, ut vocant, poſitivum plurium gentium eſt, quod

Ä non obligat;
inter privatosobtinet, ſummos veroPrincipes&populosliberos
quinabiis mutaripoteſt, & locis &temporibus plurimum variat, ut apparet
exiis, quae coelo, terra ac maricapiuntur. - -

-

uingentescultioresagnoveruntpotius,jure naturalinefas eſſe veneno
in hoſtem uti. Valler. M. Lib. 6. C. . ait: Armi bella nonvenenis ge
ridebere, idque ſenſiſſe Romanos, Et Silius Ital. Lib. 3. verſ281. Mita
rum morem eſſe ait:

- - - - Scelerataqueſºccis
Spicula dirigere, Sºferrum infamare veneno.

Is ipſe quoque, quem Grotius d. §. 16. allegat, Salisberiepfis inquit:
Nee veneni, licet videam ab infdelibus aliquando uſurpatam, ullo un

4uam jure indulam lego lieentiam. Ita de Fabritio oblata in hoſtem ve
nena reſpuente dixit Claudian, de Bell. Gild. v. 273.
-

- -

-

Bella negavit

Per famuli patraremefas.

-

Et, cum Aquilius bellum brevi, ſed corruptis toxico fontibus confeciſ
ſet, improbat hoc maxime, & contra fas DEum fuiſſe aſlerit ipſe Florus
Lib. 2. Cap. 20. Mixti, nefas! venens fontibus infamemfecit vičtoriam
Nam contra fa Deum moresque majorum medicaminibus impuri in id
tempus ſacroſankte Romanaarma violavit. Ita certatim hoc in bellis ne
fas abominantur Cicero, Lucanus, Ovidius, Plinius, Livius, Tacitus,

Seneca, Ambroſius, Plutarchus, Gellius, &c. quosadducit Albet. Gen
til. de jure Bell. Lib. 2. Cap. 6.

Quodautemreſpondet Grotiusin d. §.6. fasDEUM ſepetribui quo
que jurigentium ſecundario, in eo maximopere fallitur; nec unquam Ä
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fas DEUM intelligtur vel intellig poteſt id jus, quod gentes inter ſe pro
ſua utilitate conſtituerunt. Illa veroloca, qua Grotius allegat Lib. 2. Cap.

19. §. 1. nihilhuc faciunt, ſedloquuntur de jure legatorum & jure ſepultu

zae; quodutrumque veriſſime eſtexjure Gentiumprimario, etſ Grotiusad
ſecundarium perperam referat.

-

-

Quinimo, ſideeo, quedgenibusplacuit, quarimus, plurimae earum,
etiam ex Europaeis, in bello venenis uſeleguntur, utide Parthis, Aethiopi
bus, Afris, Getis, Scythis, Caſpiis, Heptacometis, Turcis, antiquis Scotis &

Gallis, aliisqueprolixe refert Alber. Gentil. d. Lib. 2. C. 6. Itaquedicen
dumeſſet, non quod Grotius vult jure Gentium voluntario idvetitum ,pri

mariopermiſſum; ſed contrahocjure interdičtum &alteromagis uſurpatum
fuiſſe.

Ad hoc bellinefas igitur multo magis pertinet, ſº hoſtium fontes &
aquas venenohoſtis diluit, veltela, gladios, haſtas, glandes aliave miſſilia

eäpeſte inficit Prius enim eo deteſtabilius atque atrocius eſt, quo in plu
resejuspericulum indigentiaaquarum &fontium publica communicat: al
terum veromortemgeminare videtur,& occidihoſtistum ferrotum veneno.
Quod ipſum quoque flagitium venenihoc magisauget, Ä minus advin
cendumvel justuendum neceſſariaeſtveneni acceſſio, ſufficiente adid ferro.

Quodanimadverterunt Iuſtin. Lib. 12. C 1o. Sagitta venenoarmant, at
4ue itagemino mortis vulnereplurimos interfeiunt. Et Ovid. de Ponts.
Quimortiſºvo geminen ue vulner« auſas

-

Omnia vipereo ſpicula felle linunt.
Item Claudian. Paneg. Lib. in laud. Stilic. infine :
- - - Valmera.

Geminata venenis

§. 36.

Gleichergeſtalt iſt zwiſchen Grotio und andern Streit entſtanden/
im Kriege ob man einen Meuchel-Mörderbeſtellen, und dadurch einen feindlichen
der Meu- General oder Souverain hinrichten laſſen könne? Grotius diſtin
Ob man

Ä guirt unter denen Perſonen, ſo man darzu gebraucht, ob ſelbige dem
ÄFeind mit Eyd und Pflichtenverwandt ſeynoder nicht, und hält dafür.
ne?

daß man dieſe allerdings darzu gebrauchen könne, jener aber billig ſich
enthalten ſolle.
§ 37.

Hierwieder, und zwar wieder die erſte Art objiciret Herr Cocce
jus C. 1. p. 28. S. 49. Etſ enimpercuſſor nulla fidehoſti devinčtus ſit, id
tamen nonminus, quam venena fačtum foediſſimum eſſe, iisdemrationibus

oſtenditur. Namnec minus idturpe &focdum, nec plus ineovirtutis eſt,
quam

§
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quam in veneno, & utrobique ſüblata eſt mutuae defenſionis copia, quae
in bellis non magis, quam in judiciis tolli in univerſum non poteſt.
§. 38.

Alldieweilen aber die Gründe, welche Herr Coccejus wieder die
Vergifftung der Waſſer?c. angebracht, angezeigter maſſen, alleſamt
nicht ſchlieſſen, und dasjenige, was ſie erweiſen ſollen, keinesweges be
ſtärcken: So mag dieſe Comparaiſon zwiſchen denen Percuſſoribus
und der Vergiftung der Brunnen?c. allhier nichtsthun. Denn daß

es ſchändlichſey durch Meuchel-Mörder zuobtiniren, ſolches iſt aber,
mals aus dem Krieges-Brauch und denen Gewohnheiten der Völcker,
keinesweges aber aus der Vernunft, wie die nachfolgenden Raiſons
ausweiſen, zu ermeſſen. Daß es keine Tapfferkeit ſey, einen durch Per
cuſſores hinrichten, ſolches thut der Sache nichts, weilen man nicht
eben durch Force und Courage ſiegen muß.
Daß man vor einem

Meuchel-Mörder ebenſowenig als vor dem Gifft ſich verwahren könne,
machet ebenfalls nichts aus, weilen ein jeder Feind allemal intendirt,

daß ſeine Deſſeins ausſchlagen, und der andere ſelbige nicht möge ver

hindern könne, geſtalten denn niemand, wenn es nur möglich wäre, alle
Actiones alſo einzurichten, daß ein Feind ſelbige nicht hintertreiben kön
ne, zu verdencken ſeyn würde.
§. 39.

-

Zu geſchweigen, daß zwiſchen einem Percuſſore und der Ver
giftung der Brunnen, in denen angezogenen Stücken allerdingesan

noch einige Diſparität erſcheinet: Angeſehen es Courage genug iſt,
wenn ein einzeler Menſch mit Geldeoder andern Verheiſſungen ſich das

hinbewegen läſt, daß er in des Feindes Lager ſich zu pračticiren, oder

ſonſtbey Gelegenheit einen feindlichen General, der ſelten alleine iſt, zu
ermorden über ſich nimt. Zum wenigſten iſt Hazard gnug dabey, wie
wir aus denen Geſchichtenſattſam erkennen,ſo, daß ſelten ein ſolcher Per

cuſſor durchwiſchet. Sodann kam man endlich durch gute Anſtalten,
und dadurch, daß man ſolche Leute beſtändig um ſich hat, deren Treue

manverſichert iſt, dieſen Dingen ſchon vorkehren, und dergleichen Nach
ſtellungen wenigſtens öffters verhindern, daß uns nicht alle copia de
fenſionis hierwieder benommen iſt.

-

§. 4O-

-

Jch halte es dahero mit Grotio und Buddeo in philoſ praët.

C. 8. $. 8. welche dieſe Art der Percuſſorum nach der Vernunft er
laubt zu ſeyn ſtatuiren, nach dem Brauch der Völcker aber mißbilli
ZeM.
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Ferner iſt unter denen Perſonen, ſo dem Feinde mit Eyd und
flichten verwandt, ein Unterſchied zu machen, ob ſelbige aus freyen

rieb zu uns überlauffen, und ihre Treue brechen, oder ob wir ſelbige
Wasjene anbetrifft, thun
darzuerſt animiren und erkauffen

Ä

ſie zwar unrecht, daß ſie ihre gegebene Treue verletzen, und zu mir über
gehen, können auch ſolches damit nicht entſchuldigen, daß ihr Souve

rain einen unrechtmäſſigen Krieg habe, maſſen auſſer dem Fall der No
torietät einem Unterthanen nicht frey ſteht, von der Gerechtigkeit der
Waffen ſeines Souverainen zuurtheilen: Mir aber kam kein Menſch
vor übel halten, daß ich ſolche Uberläufer annehme, weilen dadurch des

Feindes Stärckegeſchwächet wird, und ich offt deſſen Arcana und Del
eins erfahren und hintertreiben kan. Will nun ein ſolcher Menſch ſich
einem Percuſſore gebrauchen laſſen, oder biethetſch wohl gar ſelb
endarzu an, ſcheint es, als wenn ich ſelbiges wohl acceptiren könte,
nachdem eine ausgemachte Sache iſt, daß man eines böſen Menſchens

Hülffezueinen guten Zweck gar whl gebrauchen könne, geſtalten denn
Gottgar öffters durch einen Feind, welcher ohne einzige Raiſon einen
Krieg angefangen, ein Volck dergeſtalt hart züchtiget,daßdie Menſchen
die Urſachen nicht begreiffen

º
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Objicirt Herr Coccejus,daßPercuſſores gebrauchen,anſcheine
unzuläſſige Sache ſey, mithin der Canon, quod malorum operaad
finem bonum uti poſſimus hieher nicht quadrire: So muß ſolches

anderswoher erwieſen werden, welches aber Herr Coccejus durch alle
ſeine Rationes angeführtermaſſen nicht hat praeſtiren können.
§ 43

Was endlich diejenigen anbetrifft, welche ich erſt, ihrem Ober

Herrn Treu und Glauben zu brechen,erkauffen und bewegen muß, halte
ich ſelbſt dafür, daß ſolches deßwegen nicht angehe,weilen einem Untertha

nen nichtfrey ſteht, von der Ungerechtigkeit der Waffen ſeines Souve
rainen zuurtheilen, und dieſerhalben ſeine Treue zu brechen. Iſt nun
einem Unterthanen ſolches nicht vergönt, kam ich auch ſolches von ihm

Äg darff ich denſelben darzuverführen, anderers
Ä mich ſeiner Sündetheilhafſtig machen würde. Ein anders
dens

nicht

ſtes, eines andernBoßheit gelegentlich ſich bedienen, ein andersaber

ſelbenzur Ubertretung ſeines gethanen Eydesinduciren, und perſuadi

ren,welchesdeßwegen nicht angehenkanweilen ein Recht dieObligation
IUjf

HK )o(

F

II

mit ſich auf den Rücken führet,ne alius homome in uſu & exercitio
ejus impediat. Selbſt ein Feind iſt ſchuldig, die mit ſeinem Gegen
Parthgemachte Pactaheiligzuhalten, vielwenigerdarffer andere, Treu
und Glauben zu brechen, induciren.
%. 44.

Aus eben dieſem Fundamento halte ich dafür, daß es unrechtſey, Ä
meines Feindes Unterthanen zur Rebellion zu reizen, oder, wie man zu

Ä

in

redenpfleget, demſelben eine Diverſion zu Hauße zu machen. Jchhal Ä
te ferner vor unrecht, ſothanen Unterthanem Subſidia zu reichen, weilen j
es einerley iſt, einen zur Untreue anreizen, und ſelbigen darinnen beſtär-verleiten
cken. Es ſprach dahero Kayſer Carl der V. gegen diejenigen ſeiner Mi- könne?

niſtres, ſo ihn zu Unterſtützung der in Franckreich entſtandenen Re
bellion anmahneten, von dieſer Sache mit groſſer Vernunft und Bes
ſcheidenheit in nachfolgenden bey dem Leti in vita Caroli V. Part. III. Lib.

II. pag. 28o. der Franzöſiſchen Edition von Anno 17o2. befindlichen
Worfen: Que Dieu lui avoit donné aſſez de bon ſens, & de conſcience,
pournepas ignorer, qu'un Prince Souverain, &ſurtout un Empereur, ne
doitjamais embraſſer les occaſions de fomenter les ſeditions & les revoltes
dans les Etäts des autres Princes,nidonner duſecoursauxrebelles.Que Fran

gois I.luien avoit donnélepremier Pinſtruction & 'exemple,lorsqu'il refuſa
de donner du ſecours aux rebelles de Gand, quile ſollicitoientbeaucoup dele

faire: Etqu'ainfiil vouloit enuſer de mémeenvers Henry II. ſonfils. Que
Dieuluiavoitdonnéaſſezd'autres occaſions de vaincre ſesennemisſansſeſer

vir deſihonteuxmoyens. Quefiles autres manquoientencelaà ce qu'ilslui
devoient,que pourlui,ilne vouloit pasſe vanger enimitantdeſipernicieuxex

emples.Etquilavoittant d'horreurpour les revoltes despeuplescontre leurs
Princes, qu'il donneroit volontiers du ſecours àſonplusgrandennemi, pour
luiaider äles foümettre.
Ein anderes iſt es, wenn Unterthanen erhebe

liche Grayamina, welchen ſie nicht abgeholffen bekommen können, wies
der das Regiment haben, und ſolchergeſtalt, durch die Waffen der Ty
ranney ſich zu entſchütten, ſich genöthiget ſehen,
§ 4ſ

Denn obwohl die Fragevon der Erheblichkeit und Unerheblichkeit
ſolcher Gravaminum mehrentheils ſointricat iſt, daß auffbeyden Seis
ten Rationes vorhanden: Mir auch die Streitigkeit zwiſchen meinem

Regenten und ſeinen Unterthanen, als Richter zu beurtheilen und zu
decidiren, keinesweges gebühret: So iſt doch in unſerm

Ä
Ä

Falle, da der Regent ſolcher beſchwehrten Unterthanen

ſ

- -

LF

A I2

)o(

Feind iſt, allerdingesgnug, wenn ich nur von der Ungerechtigkeit der Un
terthanen nicht überzeigt bin, und kam dahero ihnen allerdinges Bey
ſtand leiſten.
§. 46.
Ob man
- „

„„

- „º

Ich halte ferner vor unreche einen Commendanten, daß er eine

Ä

Veſtung übergebe, zu beſtechen oder einen General, daß er mit ſeinen
Ä“ Leuten in öffentlicher Feld-Schlacht zu mir übergehen, oder das Ge
Äen- wehr niederwerffen ſoll, zu verführen, ohnerachtet wirvon beyden etli

Ä 1c.

che Exemples in dem letzten Liefländiſchen Krieg gehabt haben.
§. 47.

(ILC) LU.

Än

Auchiſt nach
(Daoben feſtgeſtelten Principio unrecht, einen Tertium,
-

Tertium

««« KC»

-

s

d

der mit meinem Feinde im Friede und Ruhe lebet, zu einem Friedens

wieder mei Bruch, anzureizen, dergleichen Franckreich gar öfftersgethan und dem
Ä Römiſchen Reiche den Türcken auf den Haß gehetzet.
Wenn ein

Ä# ſolcher Feind erhebliche Gravamina hat, und ohnedem in Begriffloßs

Ä
ſey?

zuſchlagen, ſich befindet, kam ich mich deſſen zu meinen Behuf wohlbe
dienen, und ſelbigen unter die Arme greiffen, jawohlgar, wenn er gleich
keine Urſache zum Friedens-Bruch hat, und doch gleichwohl den Krieg
vor ſich anfänget, mich ſolcher guten Gelegenheit auf ein und die andere

Art zu meinen Vorthel gebrauchen, muß mich aber dabey wohl in achtneh
men, daß ich mich ſeiner Untreue auf keine Weiſe theilhaftig mache.

Alſo kan ich das Tempo gar wohlablauren, wenn ein anderer mit ſei
nen Unterthanen oder Benachbarten im Krieg verwickelt liegt, und mei

ne Praetenſiones wieder ihn durch die Waffen ausführen, es mag der
andere, ſomit ihm krieget, recht haben oder nicht.
-

Ob man

§. 48.

".

Hingegen kam ich meines Feindes Alliirten, wenn ſelbiger mit

ſeines

ihm wieder mich ſtreitet,gar wohlperſuadiren, daß er von der Allience

Ä

abgehe, und die gegebene Treue brechen ſoll, weilen ich alsdenn, wenn

Äd, ich gerechte Urſache zum Kriege wieder meinem Feind zu haben über
jder zeuget bin, nothwendig dafür halten muß, daß kein anderer ihm mit
Allience Rechte wieder mich beyſtehen könne, und ſolchergeſtalt in effečtu ein
abwendig ſothanes Bündnüß gleich vom erſten Anfang her null und nichtig ſey;

Ä

woraus denn ferner von ſelbſten ſich ergiebt, daß man ſolchen falls ei,

""

nen Äſlirten keinesweges zur Brechung eines Verſprechens, ſondern
bloß zur Wiederruffung eines ungültigen Worts, nach der Regel: Di
vide & impera, anreize,
--

-

§. 49.

K )o( W

II?

§ 49.

-

Will man hierwiedereinwenden, daß allererſtim43 . dieſes Capi

tels das Gegenthei, und daß man niemand zu einem Eyd und Treu
Bruch verleiten ſolle, gelehret worden ſey: So dienet zur Antwort,

daß ſolches zwar von Unterthaneen, welche von der Gerechtigkeit der

Waffen ihres Ober-Herrns zu urtheilen nicht befugt ſeyn, ſeine Rich
tigkeit habe, von Alliirten aber, welchen nach obausgeführten Princi- piis allerdinges die Freyheit, ihres Bunds - Verwandenskriegeriſche

Unternehmungen nach denen Geſetzen der Vernunft anzuſehen, und ob
derſelbegnugſame Urſache zum Kriege habe, zu ermeſſen, zukomt, keines
weges geſaget werden könne.
§. yo.

So ſieht es nun mit denen Percuſſoribus nach dem Jure naturae Beweiſ,

aus, nach dem Völcker Rechte, oder dem Krieges-Brauch aber ſind Ä
ſelbige indiſtinčte unzuläſſig, wovon die Alten und neuen Zeiten gnug- Ä.
ſam Zeugnüß geben. Vom König Alphonſo in Arragonien lieſt man

im

Ä Än

ten Sec.beym Anton; Panormie.de dic. & fačt. Alph p. ÄöÄ

1. daß er einen Meuchel-Mörder, welcher ſeinen Feind, den König um ohne
von Caſtilien, umzubringen, ſich beyihm gemeldet, zur Antworterthe- Unterſchied
let: Wenn er gleich der ganzen WeltHerrſchafft gewinnen könne, wolle mibiget

er dennoch ein ſolch großes Laſter nicht begehen: InErwegung,daßman"mit Tapfferkeit, oder lieber gar nicht, überwinden müſſe. Jm vorigen
Seculo haben wir die Generoſité des Chur-Fürſtens Friedrich Wil

helms von Brandenburg, und des Franzöſiſchen General Turenne
zu rühmen, maſſen dieſelbigen, als beybeyden ein Meuchel-Mörder ſich
angab, ſolcheseinander mit Verwarnung zu wiſſenthun lieſſen. Viel

hundert anderer Exemples zu geſchweigen, woraus zu erweiſen wäre,
daß die Völckeresje und allezeit vor eine unanſtändige That gehalten,
und daher davon abſtrahirt, ſolches auch bey vorkommenden Gelegen

heiten gegeneinander allegirt, welches alleine gnug iſt, eine Conſuetu
dinem obligatoriam daraus zu machen.
§

I.

Endlich kommen wir auf die Frage: Obman im Kriege Strata-Omania

emata oder Liſt gegen einander gebrauchen könne? Diejenigen ſo ſol- Ä
es laugnen, pflegen den Beweiß von der Comparaiſon des Krieges

Ä

mit denen Duellen, beywelchen eingeführet iſt, daß man einander rai j
ſonnable, das iſt, a têteund mit gleichen Waffen, ohne Verzug und fäjº

eF
-

Hinterliſt begegne, herzuſehmen.
-

-

-

-

gber die Duelle über»
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haupt innerhalb der Republiquen eine unzuläſſige Sache ſeyn, hier

nächſt auch, wenn ſelbige gleich dey gewiſſen Umſtänden Richter ſeyn,
und das Judicium deciſivum in einer Sache geben müſſen, niemand
zu verdencken, wenn er ſeiner Addreſſe und anderer ihm favoriſiren
den Umſtände ſich bedienet, und dem andern durch Geſchwindigkeit,

dderfineſſe einen Rang abläufft, wenn er nur ſonſten damit in denen
Schrancken des Welt-Brauchs bleibt: So ſiehet man wohl, daß die

Vergleichung mit denen Duellen zur Erörterung der aufgeworffenen

Frage keinesweges hinlange, ſondern ſelbige aus andern Gründen er
meſſen werden müſſe.

Ä

§,

2.

Dieſes zu
gebe ich zu überlegen, ob es nicht, da die
Seele weit edler als der Cörper iſt, viel rühmlicher ſey, mit dem Ver

ſtande als mit denen Händen und Leibes-Kräfften,welche wir mit denen
Thieren gemein haben, zu ſchaden? So wird auch die Gewalt der
Waffen vor das letzte Mittel, ſein Recht zu erlangen, gehalten, und

dahero mit der Noth entſchuldiget, welche Entſchuldigung nicht ſtatt

findet, wenn man durch Klugheit zu ſeinem Rechtekommen kan. End
lich iſt es viel menſchlicher, und dem Wohl des Staats, welchesein Sou

verain in allen ſeinenAčtionibus vor Augen haben muß,vielzuträglicher,
wenn man Menſchen-Blut erſparen, und dennoch zu ſeinem Rechte ge»
langen kan.

Ein Stratagema iſt nichts anders als ein Compendieu

ſer Handgriff, einem Feinde zu ſchaden, dahingegen die öffentliche Ge
walt vielmehr Gefahr und Nachtheit mit ſich führt. Da es nun aber

nachdem gemeinen Sprichwort heiſt: Quicquidfieripoteſtpercom
Pendium, ne per ambagesfiat: So ergiebt ſich hieraus, daß die Stra

tagemata vergönt ſeyn müſſen.
§. $ 3.

-

---

Die Arten dererſelben ſind im übrigen gar verſchieden, und aus
Einige Er, denen alten Scribenten von Elia Reuſnéro in ſeiner Stratagemato

Än graphia excerpirt worden.

is
--

Nur einige derſelben zu gedencken, ſo

war die Krieges-Liſt wohl ausgeſonnen, deren Prinz Eugene letzlich in

Italien, da er die Veſtung Cremona bey nahe weggenommen hätte,
ch bediente gleichwie auch dieſe wohl angebracht war, daß er, als ihn
die Franzoſen in Italien ſo zu reden, im Sackbiß auf das Zuſchnüren

zu haben vermeynten, hölzerne Stückemahlen und auf einem Berge hin
ter welchen er ſein Lager hatte, ſamt 1oo. Tambouren ſtehen ließ mit

der Armee aber des Nachts davon marchirte und ſolchergeſtaltdieFran .
oſen, daß ſie glaubten, die ganze Macht ſtünde noch hinter dem Ä.
K

-

-

--

ZUMUll

& )o( K

-
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-

amuſirte.Jn der letzten Belagerung von Freyburg im Brießgau ließ der
damahigeCommendant, GraffHarraſch, als er die Veſtung länger zu
defendiren ſich auſſer dem Stande befand, einen Lieutenant mit 1oo.

Mann und 1oo. Tambours zurück, er ſelbſt aber retirirte ſich mit der
übrigen Guarniſon auf die Schlöſſer mit dem errheilten Befehl,daß die
Tambours als wenn die ganze Beſatzung noch völlig in der Stadt läge,
lärmen, der Lieutenant aber mit dem Feinde capituliren ſolte. Als
nun Villars nach geſchloſſener Capitulation in die Stadt einzog, und
die Guarniſon bedungenermaſſen zu Krieges-Gefangenen haben wolte,
weiter aber niemanden, als einen Lieutenant mit 1oo Mann, welche
das Gewehr ſtreckten, antraf, und dabey vernahm, daß zur Zeit der

Capitulation dieſes die ganze Guarniſon geweſen ſey, ſoll ſich derſel
bige, daß er es nicht auf einen General-Sturm ankommen laſſen, ſehr
geärgert haben.
§. J4.

-

Was man endlich von dem Gebrauch der Thiere im Kriege, von Von dem

denen unreinen Weibs-Bildern, welche die Franzoſen nur noch neuli-Gebrauch
cher Zeit im letzten Succeſſions-Kriege ins Teutſche Lager geſchickt,

Ä

und andern dergleichen Dingen mehr diſcurrirt, davon läſt ſich nach"*
denen angegebenen Principiis nunmehro gar leichte beurtheilen.
$. $ ſ.

Endlich gehört hieher auch die Raiſon de Guerre, oder neceſſ-

ÄÄ

tas bellica
manvonetwas,
welches
den Krieges-Ä“
Brauch
läufft,daoder
uns nicht
gethanentweder
worden wieder
ſeyn würde,
zu ſeiner
d

Erhaltung vorzunehmen ſich genöthiget ſiehet. Die Sache nur mit
einem Exempel zu erläutern: So pflegt man aus dieſem Fundamente
gar öffters ſein eigen Land, damit ein Feind in ſelbigen keine Subſiſten

ce finden ſolle, zu verwüſten, geſtalten denn ſolches Anno 17o8. der
Czaar von Moſcau,als ihm der König von Schweden auf den Leibgieng,
mit guten Vortheil practiciret hat.
§.

-

6.

Im vorigen Seculo wolten zwar die Franzoſen ihre in der Pfalz
verübten Grauſamkeiten, da ſie die Leichname auf der Gaſſen herum

> ſchlepten, und andere Tyranney durch ihren Mord-Brenner Melacver
übten, dieſes alles auch mit der Raiſon de Guerre entſchuldigen, mögen

aber wieder die in dieſem Capitel feſtgeſtellten Principia damit
keinesweges auskommen,

-

»

-

-

P2

-

Das

F
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Das IV. Kapitel.
Von denen Pačtis, ſo kriegende Theile bey fort
währendem Kriege miteinander machen,
S. I.

FS ſcheinet zwar dieſe Materia in das vorhergehende Capitel
zugehören, weilen die Paëtaſo kriegende Theile untereinander
machen, ebenfalls Pflichten ſind, ſo ſie gegeneinander in acht
nehmen haben: Alldieweilen aber ſelbige etwas weitläufftig ſind; ſo

Ä ich nach den Erempel des Herrn Griebners lieber ein beſonderes
Capitel daraus machen wollen.

§
-

Wenn man den Endzweckſothaner Vergleiche anſiehet; ſo iſt der,

Warum?

ſelbe kein anderer, als daß die Partheyen ihrer Nothdurfftrathen wol

die zu
Kriegs

2.

it

len, welchen Finem die Völcker verliehren würden, wenn ſie ſothanen

Ä Pačtis keine Verbindlichkeit zuſchreiben oder ſelbige nicht halten wols
Äten. Es erfordert demnach eines jedweden Volckes eigenes Wohlſeyn,
Ädergleichen Verſprechungen heilig zu halten, ob es gleich nicht allemal
gleiche gel, Vortheil davon hat, maſſen es um ein andermal zu thun iſt, worzu man

ien müſſen nach der Vorſchrifft der Vernunfft den Zutritt ſich durch Untreukei
mesweges verſperren ſoll.

Ein Souverain handelt hierunter wieder

das ihm anbefohlene Intereſſe ſeines Staats, mithin wieder ſeine vor
die Republique zu tragen ſchuldige Vorſorge, wenn er durch Nicht
haltung ſothaner Zuſagen ſeinen Unterthanen alle Gelegenheit, im

# durch dergleichen Mittel ein andermal ſich wieder zu rathenver,
f,

§ 3.
d

frey, ob er der Ä Ä Ä
Äeja #Ä
Zeit genug vorzuſehen und zu beſinnen hat:

oder nicht, da er ſich

Wenn er aber ſein Wort einmal von ſich gegeben, muß er ſolches heilig
halten, wenn es ihm gleich ſchädlich ſeyn, und er einen Vortheil dabey
verliehrenſolte angeſehen ſonſt das paciſciren zwiſchenkriegenden Theis

lennichts geredet heiſſen, und ſinEffectu, welcher doch der erſten In
uention der Contrahenten zuwider iſt, bleiben würde.
S-4-
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§. 4.

-

Wenn die Abweichung von einem ſolchen Verſprechen eigenes
heit finden, mithin von Anfang her ſchwer daran gehen, wodurch einje
der in effectu auf das künftige weit mehr Avantage wieder verlieh
Gefallens erlaubt wäre, würde man beyſothamen Pačtis keine Sicher

ren würde, als er in einem und dem andern Fall durch Brechung ſolcher

Zuſagen etwan zu gewinnen ſcheinet. Es bleibt demnach dabey, daß
auch kriegende Partheyeneinander die Ä zu halten haben, weß
wegen wir die mehreſten Gattungen derſelbigen hier ein wenig durchs
§
gehen wollen.
6.

ſ»

-

Das erſte ſollen die Cartelle ſeyn, ſo man bey angehenden Kriege Von Ear

wegen Auswechſelung derer Gefangenen, und anderer Sachen aufzu- "en.
richtenpfleget. Die Lehre von Gefangenen an und vor ſich gehört zwar

in das Capitel de jure victoria, das Pactum de permutationecap
tivorum aber, wovon Herr D. Johann Friedmann Schneider in Halle
Anno 1713, eine ſchöne Diſſertation gehalten, muß allhier abgehane
delt werden.

6

§,

4.

Ordentlicher Weiſe gehören zwar die Gefangenen dem Souve-Ob, und
rain oder Ober-Herrn zu; es pflegen aber doch dieſelben, um die Sol- wenn die
daten deſto mehr
anzufriſchen, gar öffters geſchehen zu laſſen, daß ein Gefange
Gefangener
demjenigen, welcher ihn gefangen hat, verbleiben möge. Ä demjes
Alſo ſteht indenen Däniſchen Krieges-ArticulnArt. 13o. Wann von

Ä#

keinen Partheyen Gefangene eingebracht werden, ſollen ſolche demje Ä
nigenbleiben, ſo die Partheyen geführt. In der Reuter Beſtallungſj
Maxim. II. Art. 9.heiſt es: Wo aber auſſer dergleichen Feld-Obri aus jedes
ſten und Feld-Haupt-Leuten andere Perſonen gefangen würden, da Äbº
mag ein jedweder, der denſelben niederwirft und bekomt, ſchätzen, und ÄU2

rege Gebrauch nach damit handeln. „Undin der Königlichen Peu Ä
ſiſchen Krieges-Ordnungſteht Art. 83. Die andern Gefangenen aber, j
-

ſollen unſere Soldaten behalten, und deren Ranzion, die doch allewege

mit unſern und des Feld-Marſchallen Vorbewuſt und Zulaſſung, bey

-

Vermeidung Leibes- und Lebens-Straffe geſchehen ſolle, genieſſen.
-

-

S. 7.

Wie es mum alſo hierinnen bloß auf die Verordnung eines Sou
verainen ankomt, alſo zeiget der Welt-Brauch, daß dergleichen ſelten
geſchehe, mithin exceptio à regula ſey,
-

º nach denen "Ä
3

-

egess

-

!!8 –

§ )o(

Ob ein ſº Krieges-Articuln ermeſſen werden müſſe... Nur iſt die Frage: Ob
Äem ein ſolcher Gefangener, der einem Privato überlaſſen wird, auch nach
Ä.. dem aufgerichteten Cartellranzioniret werden müſſe, oder von dem

Ä Beſigerj Gefallens geſchält§. werden
könne?
8.

ner eigenes

E?

Gººs -

Wenn man nun erwegt, daß ein Privatus über einen Gefanges

Ä nen kein weiters us, als ihm der Sºuverain erlaubt, erlangen kön,
Ä

dieſer aber ſeine Geſetze ſamt dem Krieges-Brauch, nach welchem ein
jeder Unterthan eines ſolchen Herrns in allen ſeinen Actionibus ſich
richten muß, hierinnen vor Augen gehabt zu haben geglaubet wird:
So folgt nothwendig, daß ſolche Ranzion nach denen vorgeſchriebes

.. "

nen Geſetzen oder dem Krieges-Brauch geſchätzt und angeſetzt werden
§ 9.

Falls nun beyde kriegende Theile ein Cartell errichtet, und in
ſelbigen die Auswechſelung und Ranzion determiniret haben, iſt vol
lends kein Zweiffel,daßſothanePrivat-Ranzion nach ſolcher Vorſchrifft

geſchehen müſſe, anerwogen ein Souverain ſeinen Unterthanen wieder
das verſprochene Cartell nichts erlauben kan, oder, wo er ihnen zuvor

ein anders nachgelaſſen hat, dennoch durch ſothanes Pačtum mit dem
Feinde ſelbiges ſtillſchweigend wiederruft.
§. IO.

So werden auch durch ein ſolches Cartell, in welchem, alle Ge
fangene auswechſeln zu laſſen, verſprochen worden iſt, diejenigen Ge

ſetze, welche ſonſt auff gewiſſe Maaße einem Privato, einen Gefangenen
zu acquiriren und zu ſchätzen erlauben, zum Theil aufgehoben, maſſen
ein Privatus diejenigen, ſo ausgewechſelt werden ſollen, weiter nichtac

quiriren kan, ſondern ſich gefallen laſſen muß, daß ſelbige in ihre Frey
heit, und zu ihren Regimentern wieder kehren, gleichwie auch die Ran

zion, wenn eine Auswechſelung geſchicht, nicht ſtatt findet. Doch blei

bet in dem Falle, wenn ein ſolcher Gefangener aus freyem Belieben ſich
vor der Zeit ranzioniren und die Auswechſelung nicht erwarten will,
oder von denen Seinigen verlaſſen wird, einem Privatoſolch Ranzion

Geld, ſo, daß dennoch dergleichen Geſetze allerdings auch neben denen

Cartellen annoch einige Würckung haben.

>

§. 1 I.

. . Wenn aber kein Cartell verhanden, muß der Krieges-Brauch
die Deutung und Determination hergeben, damit nicht, wenn ein je,
* -

-

"

der

A

>
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der ſeines Gefallens und nach ſeinem Dünckel die Gefangenen ſchätzen, ob und
und in der Auswechslung aſtimiren wolte, ſothames Cartell ohne wieweit
Würckung ſeyn möge. Eben dieſes findet ſtatt, wenn zwar ein Car: Ä
teil errichtet worden iſt, neben demſelben aber ſolche Caſus ſich ereig-Äg
nen, welche in dem Cartel nicht berühret, und ſolchergeſtalt dem Krie, Ä
ges-Brauch zu decidiren ſtillſchweigend überlaſſen worden ſeyn.
§. 12.

den Kriegs
Brauch in

Dieſes zumderer
Grunde
gelegt,etwas
wollen
wir diebetrachten.
Auswechſelung
und Ä
Ranzionirung
Gefangenen
genauer
BeydeÄ zU.

jSoldaten iſjMann für Mannjehenes Äs,
kein Unterſchied der Nation gehalten wird, weilen es ſehr ſchimpflich ja
ſeyn würde, wenn in dergleichen öffentlichen Pačis eine Nation der an bey denen
dern vorgezogen, und ein Vergleich der Tapfferkeit unter ihnen ge. Gemeinen
macht werden wolte.

In dem Cartell de Anno 17o2. zwiſchen dem geſchicht

Kayſer und Franckreich heiſt es, daß alle Gefangene, was Nation ſie

Ä

f

johneeinige Reverſe durch Auswechſelung ſollen befrevet werden: Ä
Welches in Art. 7. appliciret wird, wenn es heiſt: Huſaren ſollen ohne j

auff eben dieſe Weiſe, wie die Cavallerie tra&iret, und die Heyducken ſcheid der
oder Tolpatſchen ſollen wie die Infanterie gehalten werden. Falls Nationen.
aber kein Cartel errichtet worden iſt, kan man dem andern eben nicht

ſonderlich verüblen, wann er ſich ſothame Freyheit, über derer Nationen
Tapfferkeit zu judiciren, heraus mimt, und einen Gefangenen von ei

ner Nation höher als einen von einer andern hält: Bevorab da der
Kriegs-Brauch in dieſem Fall noch nicht eben reguliret iſt.
§. I 3.

So wird auch beyſolcher Auswechſelung kein Unterſchied zwiſchen
Land-Miliz und Feld-Trouppen beobachtet, wie abermals der Art. 2o.

angeregten Cartellsausweiſet; allda es beiſt: Alle Franzöſiſche Troup
pen, ſowohl Officier als Gemeine vom Bann und Arriere Bann und
iMilices ſollen gehalten werden, gleichwie die Reuterey, wenn ſie zu Pfer
de ſeyn, und wie die Infanterie, wenn ſie zu Fuße ſeyn. Gleichergeſtalt
werden auch die Grenadier und Minirer, und die von der Artillerie

vor Infanterie gehalten, wie denn auch kein Unterſchied zwiſchen einem
Soldaten im Felde und in der Veſtung gemacht wird: Immaſſen

-

denn hiervon angeregtes Cartell und unzehlich andere Actus den Bes

weiß geben können.
v

§. 14.

« -- --

Ä.
Fºtºs seisesÄ Ä

Jedoch hat es, wenn es gleich Mann für Mannheiſt, allemaldie
ſen Verſtand,daßReuter
-

-

Y

zU.
hehel,

)o(

I2CD

geben werden müſſe, eines theils,weilen ein Reuter dignioris condi
tionis als ein Infanteriſte iſt, und dahero, wenn er geſtrafft werden ſoll,

unter die Fuß-Völcker geſteckt zu werden pflegt, andern theils, weil
ein Reuter theuerer als ein Fuß-Knecht zu ſtehen komt, ſich auch nicht

jedweder darzuſchickt. Und obwohlder Reuter ohne Pferd und Mon
tur, als welche der Feind ihm abnimt und auszieht, reſtituiret wird,
mithin ſo viel, als der Mouſquetier, an ſich werth iſt: So hat doch

der Krieges-Brauch, zwiſchen Reuter und Fuß-Knecht hierinnen einen
Unterſchied zu halten, eingeführet, woraus man denn erſiehet, daß hier

bey ein groſſes Theil auf das Herkommen unter denen Völckern an
komme.

§
I ſ.

Way

.

Falls munder Feind von mir keine Reuter hat, welche gegen die

#Ä in meiner Gefangenſchafft ſich befindlichen ausgewechſelt werden können,
* müſſen dieſe ſich entweder ranzioniren, oder aber gegen Fuß-Knechte
Än auswechſeln laſſen, da denn abermals eine Diſparität erſcheinet, maſſen
vorfjor- in dem erſten Fall ein Mouſquetier 3. und höchſtens 4. ſ. ein Reuter
ionge aber, weilner ſtärckere Beſoldung hat, insgemein 6.zur Ranzioner
alten wer legen muß, in dem andern aber 2.Reuter gegen 3. Mouſquetiersges

diverſer

. der rechnet zu werden pflegen.
Kriegs-

§. 16.

-

Die Dragoner werden, wie das Cartell de Anno 17o2. Art.
da Ä8. & 21. ausweiſet, mehrentheils vor Infanterie gehalten, geſtalten

Brauch.

Ädenn
nicht nur im angeregten Carte, daß die Dragºnerihreſanzign
wie die Infanterie zahlen, auch gegen die Infanteriſten ausgewechſelt

nürt?

Äjechſe werden ſollen, verſehen, ſondern auch in denen Franzöſiſchen Kriegs
lung und

Articuln Königs Ludewigs des XIV.Art. 31.ein jüngeres Dragoner

Ranzion

Regiment einem ältern zu Fuß nachgeſetzet worden iſt. ,

der Drago
INC.

Der Guarden.

§. 17.

Die Leib-Trabanten zu Pferde und gemeinen Garden du Corps
ſind nach dem Schwediſch- Brandenburgiſchen Cartell de Anno

1678. auf doppelte Reuter Portion geſetzt worden, daß alſo zweyge
meine Reuter gegen einen ſolchen ausgewechſelt werden müſſen. In

dem letzten Franzöſiſchen Cartell de Anno 1702, aber werden ſie,
Zweiffelsohne aus der Urſache, weil ſie nicht viel höher als andere ge
meine Reuter und Knechte in Traëtament ſtehen, nicht viel höher als
dieſe angeſehen, und dahero gegen einen Monat Sold gleich anderrn
loßgelaſſen, womit denn auch das zwiſchen denen Holländern und

Ä

zoſen

zoſen Anno 1620. errichtete Cartell Art. 34 übereintrifft. Jedoch

-

ſind hierunter die von denen Chevallier - Guardes und Königli- Ä
chen Hauß-Trouppen nicht zu verſtehen, ſondern nach ihrem eigenen Ä
Werth in Conformität des habenden Rangs und Gehalts zuermeſ

º

ſen.

Hauß

§. 18.

Trouppen.

Denen Volontairs wollen einige, als daſind Baron Enenckel Volonairs.
in L, 2. de Privileg. Milit. C. 4. n. 10. und Beier in jure Milit.
Prud. L. 2. tit. 11. tit. 4. n. 69o. das Recht, daß ſie ausgewechſelt
werden können, deßwegen ſtreitig machen, weilen ſie nur zuzuſehen da

wären: Wann man aber dargegen erwegt, daß ſie ordentlicher Weiſe
Krieges-Dienſte zu verrichten, und unter Commando zu ſtehen pfle

Ä und dahero derer davon abflieſſenden Emolumenten und Privi
egien nicht zu berauben, vielmehr dadurch, daß man ihnen alle Vor
theile und noch wohlein mehreres als andern, gönnet,darzuanzuſpornen
ſind, in mehrerem Betracht, daß der Republique dadurch ein groſſer
Dienſt geſchicht, wann Leute freywillig und aus ihrem eigenen Beutel
zu ihrem Dienſte mit Leib und Blut ſich darſtellen: So folget, daß Vo

lontairs allerdings ranzionirt und ausgewechſelt werden müſſen. So
viel iſt wohl an dem, daß die Volontairs, weilen ſie mehrentheils Leute

von Stande und Diſtinčtion ſeyn, und dahero gegen gemeine Soldas
ten nicht weggegeben werden können, billig eine höhere Ranzion zu err

legen haben, da denn der Krieges-Brauch eingeführt, daß ein Volon

tair, wenn er Chargen bedient,nachſothanen Character auſſer dieſem Der
aber indiſtinčte doppelte Mouſquetier-Ranzion bezahlt, oder gegen Kriegs
zwey Fuß Knechte ausgewechſelt wird, geſtalten ſolches die Cartelle Brauch.

zwiſchen Brandenburg und Schweden 1678. Art. 6. und zwiſchen Ä

dem Kayſer und Franckreich
-

"Fººse
:

-

e

-

G

.

Ä
l

-

d

Die reformirten oder reducirten Officiers, pfleget man, ſolan- Ä.
eſie bey der Armee verbleiben, als Volontairs zu halten, es ſey denn
aß man ſich, wie in dem Cartell de Anno 17oo. geſchehen, als in
welchen Art. 29. daß alle reformirte Officiers nicht mehr als den Die refor
vierten
Theil
ihrer iſt,
Ranzion
der darüber
Chargen,
ſo ſie zuvor
bedient, bezah- Ä
len ſollen,
verſehen
beſonders
verglichen
hätte.
Officier,
-

§,

2O.

So wird es nun insgemein mit Auswechſelung der gemeinen Ge- Auswechſe,
fangenengehalten: Mit denen Officirern aber iſt es verſchiedenerUrſa, lung und
chen wegen nicht ſogleich auszumachen: Einestheilsweilen
die Chargen
Ä
* QUnd der
Oſt
-

-

eiers.

F Yo( Pé
und Stationen nach Unterſchied der Völcker ſo gar mancherley ſind,
daß ſie gegeneinander nicht wohl in Comparaiſon gebracht werden
können, anderntheils, weilen hohe Officier ſelbſten es ſich vor ſchimpf
Y12

lich achten, daß ſie gegen geringere

Ä

werden ſollen, abſon

derlich aber deßwegen, weilen nicht allein auf die Charge, ſo ein Offi
cierbedient, ſondern auch auf die Meriten und Krieges-Erfahrenheit,
worinnen gar ſchwer eine Gomparaiſon ſich finden läſt, geſchehen zu

Von denen werden pfleget. Wenn ein berühmter Chef, ſo durch ſeine Krieges

Ä derer Wiſſenſchafft ſich formidablegemacht, gefangen

wird, erfordert die

Nothdurfft des Staats, daß man ſelbigen, wenn kein anderes in
ſonderheit verabredet worden iſt, Zeit währenden Krieges gar nicht
wieder loßgebe.

-

-

§. 21.

Ja wenn auch gleich ein Cartell errichtet, und derer Souverainen
und Chefs nicht nahmentlich darinnen gedacht worden iſt, ſind die

Principalen, wie auch die Chefs derer Arméen aus obiger Raiſon
von der Auswechſelung und Ranzion umſo mehr eximiret, als ſelbi
gein keinem Vergleich&Ä werden, und eingroſſer Krieges-Gene
ral einem offt mehr Schaden als 2oooo. Mann thun können: Ges

ten denn König Ludewig der XIV. mehr als einmahl von ſich hören

en, daß ihm an ſeinem Turenne mehr als am 2oooo. Mann gelegen
wäre. Wird vollends ein Souverain gefangen, wie wir das Exem
plean Franciſco I. von
haben, läſt ſich vollends gar kein

Ä

Comparaiſon anſtellen, theils weilen die Hoheit und Majeſtät des Ge
fangenen ſolches nicht admittiret, theils auch weilen der Nutze ſolcher

Gefangenſchafft, indem dadurch eines ganzen Krieges ein Ende ge
macht werden kan, ſo groß iſt, daß dafür kein AEquivalent gegeben
werden kan
§ 22.

In Erwegung dieſer beſondern Umſtände, welche bey Souverai
nen und Chefen ſich finden, iſt allerdings glaublich, und denen Regeln
der Hermeneutique convenable, daß ſelbige, wenn ihrer nicht auss
-

drücklich in einem Cartell gedacht wird, davon allemal exempt blei
ben, geſtalten wir denn nur noch neuerer Zeit das Exemple an dem be

rühmten Franzöſiſchen Chef Monf Tallard gehabt, welcher, des zwi,
ſchen dem Kayſer und dem Könige von Franckreich errichteten Car

rells ungeachtet, bißzu Ende des Krieges,ober ſchon von einem Kayſerli

chen Officier gefangengenommen worden war, in der Gefangenſchafft
\-

behalten würde.
$. 33,

* Yoc A

i23.

§ 23.

Zwar ſtehen einige in denen Gedancken, daß man ſich allenfalls
dadurch gnugſam proſpiciren könne, wenn man von einem ſolchen Chef
einen Eyd, daß er nicht weiter wieder uns dienen wolle, amähme
Wenn man aber dargegen conſideriret, daß Eyd-Schwerer leider
unter denen Menſchen ſchwache Nahmen ſeyn, und darzu ein ſolcher

Chefgar leichte auf die irrigen Gedancken fallen kan, als wenn er ſeis
ner Republique zum Nachtheil ſothanes Verſprechen nicht habe thun

können, mithin ſolchen Eyd, ohnerachtet die genaue Beobachtung deſ

ihm von der Vermumfft theuer anbefohlen wird, zuhalten nicht
Ä
chuldigſey: So ſiehetman wohl, daß dieſes Mittel einem Souverain

nicht wohl anzurathen, jedoch aber auch nach Befindung der Ums

ſtände, zumahl wenn der Feind keinen Abgang an guten Generalen hat,
nicht eben zu verwerffen ſey, geſtalten wir denn nur noch im neulichen

Kriege ein Exemple, da der Kayſer den in Cremona gefangenen Vil
leroy gegen Ranzion wieder loßgab, und einen ſolchen Eyd von ihm
- - nahme, geſehen haben.
-

S. 24.

,

-

Gleiche BewºdnithanºSe Prinzen und andern Ä.
Kindern und hohen Anverwandten eines Feindes, wennſelbige gefangen j
werden.

Denn weilen dergleichen hohe Perſonen ein vortreffliches Rajon

Compelle, einen Frieden zu erlangen, abgeben, und dieſerhalben nicht gefangener

wohl mit einem gefangenen Generalin Comparaiſon gebracht werden Ä

könne, ſºndgººen Äellen und üblichen AuswechſelunÄ
gen allerdings ſtillſchweigend eximirt, indem kein kriegender Theilei, Ä
nen ſo groſſen Krieges-Vortheil weggegeben zu haben, geglaubet wird. jen

Es will mir daher nicht gefallen, wenn Herr D. Schneider inofftange eines krie
den
ſie bey Arméengen
wenn Officiers
daß dieſelbigen,
ſtatuirt,
p. 43.
Diſſert.und
regter
ange: Souverain,
als Volontairwürden,
gefangen
ſich aufhielten

ſehen werden müſten, ſondern eskomt in ſolchen Fällen da kein Cartell
verhanden, oder aber der Caſus darinnen nicht bemerckt und ausge
macht iſt, bloß darauf an, vor wie viel einer, welcher einen ſolchen Feld
Herrn oder Prinzen gefangen hält, denſelbigen hingeben will. Der
Villeroy muſte nach Anleitung des Anno 17o2. anderweitig errichtes

ten Cartells und der darinnen feſtgeſtelten Ranzions: Proportion
2ooo. ſ. Ranzion bezahlen, und in dem Kriege zwiſchen Spanien
und denen Holländern muſteder von den letztern gefangene Herzog von
Mendoza nicht allein 23000,

sº

noch 27000,
2.

-

N

-

-- -

sei

ONs

-

„-

-

º
Yo(ºé
ſondern auch, daß alle von denen Spaniern gefangene Nieder-Länder
ioſgelaſſen würden, bey ſeinem Könige vor ſeiner Befreyung auswür
24

-

cken. VideMetenat, Hiſt, Belg. p. 2. L. 22. ad An. 1661. In
der Römiſchen Hiſtorie leſen wir, daß die Römer vor ihren gefange

nen Feld-Herrn, den Marcum Antonium Regulum, denen Cartha
etliche 1ooo. gemeine Soldaten und Officier geben wol

ºnen

l»

"

§. 2ſ-

-

-

Von be-

. Gleichergeſtalt wird auf die Dexterität und Krieges - Erfahren

rühmten

heit eines geringern gefangenen Generals 2c. wenn ſolche Diſtinction

Ähº

durch ein Cartell nicht aufgehoben worden iſt, billig geſehen, anerwo

Ängen ein groſſer Unterſchied iſt einen berühmten Parthe Gäger und
Ä einen andern Oicier von gleicher Charge aber nicht gleicher Krie
Ä ges, Wiſſenſchafft, gefangen haben. Aus dieſem Grunde verweigerte
Perſonen. König Stephan von Pohlen nach dem Bericht des Heidenſteini L.
6. de Bello Ruſſico p. 423: denen Moſcowittern die Auswechſelung
in Ermangelung eines Cartells gar recht, vorgebend, quodparutrin
-

que captorum ratio ſeſe non oſtendat, cum in regis poteſtate
- praecipuiſint Ruſſorum exercitus duces: Illi contra Regis inſ
gniorem nullum, ex nobilitate paucos, reliquos ex promiſcua

plebe habeant.
AuswechſeVon denen übrigen Officiern, ſo durch die Erfahrenheit und
-

ualität ſich nicht eben diſtinguiren, hat der Welt-Brauch, welcher
Ä offt durch Cartelle beſtättigt wird, eingeführt, daß Obriſter gegen

lung und

Ä“

briſten, Capitain gegen Capitain, und überhaupt, gleich gegen

Ä ge- gleich angewechſelt werden müſſen. Falls aber bei dem Feind kein
Ä" gleicher ſich befindet, mimt man entweder Ranzion oder eine Anzahlge
ojers. meiner Soldaten dargegen, in welcher Rechnung man, wenn nichts an

Fundament
ders verglichen,
einen Monat-Sold
zum Fundamente
„ und
Alldie
Ä weilen
nun ein Mouſquetier
ohne Abzug
mehrentheilsſetzt.
4. ſ.
ein

des

Ä

Reuter . biß 6. bekomt: So muß nach ſolcher Proportion ein

Ä“ Hauptmann, wenn er monathlich v. g. 24. f. Sold hat, entweder ſo
jn viel Geld zur Ranzion erlegen, oder gegen 6 Mousquetier oder .
Kriegs Reuter ausgewechſelt werden. Nach dieſer Proportion läſt ſich die

Brauch. übrige Comparaiſon der Officier und gemeinen Soldaten c. gar
leichte machen, wird auch ſolche Rechnung in Cartellen mehrentheis

zum Fundamente geſetzt, geſtalten es denn hiervon in dem Cartelide
Anno 1792. Art. 37.heſt: Alle Officier, ſo in dieſem

°Ä

-

-

*

-

-

-

--

-

cificirt,

-

ºß

)o(

§
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cificirt, ſie ſeyn von Qualität wie ſie wollen, ſollen beyderſeits ausges
folgt werden unter Zahlung ihrer Ranzion, oder Auswechſelung ans

derer Gefangener in gleicher Zahl, oder in Compenſation des gröſs
ſern mit dem geringern nach der Charge ſo ſie haben.
-

§ 26.

Mit dieſer Regel, ad ſpecialia zu gehen, muß v.g. ein General,
Obriſter, General-Auditeur und dergleichen einen Monath - Sold

vor ſeine Ranzion geben, oder nach dieſem Fuß ſich auswechſeln laſſen.
Es ſey denn, daß dieſer und jener Perſonhalber in einem Cartell etwas
wie v. g in dem Cartell de Anno 17o2. Art. 43. nach
welchem der General-Auditeur der Kayſerlichen Armee, desgleichen

Ä

der General-Auditeur Lieutenant, ohne Ranzion loßgegeben wer
den, diſponirt wäre,

-

§. 27.

Nach dieſem Fuß nun, welcherin dem Welt-Brauch und auch
eines theils in der Billigkeit fundirt, iſt vornemlich das Cartel de

Anno 1792. eingerichtet, maſſen es daſelbſt Articulo 4t, heiſt: Daß
Officier für Officier, das iſt, Obriſt gegen Obriſt, Obriſt, Lieute

nant gegen einen andern ausgewechſelt werden ſollen. Item ſoll er
laubt ſeyn, Officier gegen Gemeine, oder Gemeine gegen Officier,

memlich 6 gemeine Soldaten für einen Capitain, 4. für einen Lieute
nant, ;- für einen Fendrich, und 2. für einen Wacht-Meiſter auszu
wechſeln. Von Dragonern iſt zu remarquiren, daß Art. 9. beſagten
Cartells verglichen, daß der Obriſte, Obriſt Lieutenant, Obriſt

Wachtmeiſter und Hauptmann ihre Ranzion auf die Maaße wie die
Cavallerie, die Officieraber unter dem Hauptmann biß an den Ge
meinen, wie die Infanterie zahlen ſollen.

-

§. 28.

„Wenn ein Officier mehr als eine Charge beſitzt, iſt öffters ge
ſtritten worden, ob derſelbenach der höchſten oder der geringſten, oder
aber nach allen zugleich ranzionirt oder ausgewechſelt werden müſſe?
Das Cartell de Anno 17o2 erwehlt die höchſte Charge, womit auch
das Anno 1674 und 169o. zwiſchen Franckreich und denen vereinig
ten Nieder-Landen errichtete, und beym Feldtmann in Reſp. Milit.

V. & IX. befindliche übereinkommt, wenn es heiſt: Alle die differente
Chargen bedienen, ſullen het Rantioen niet anders betalln, as

nach de hoogſte Charge die ſie beſetten, ende nac die proportie
-nyrgewiſſelt werden, ofte haer Rantioen betalle.
Q. 3

§ 29.

–*–*–=––
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§ 29.

-

„ Occaſione des zwiſchen König Stephano in Pohlen, und denen
Ruſſen entſtandenen Krieges, iſt wie aus dem Heidenſtein in L 6.

# Ä
LÄ"

Bell. Moscov. p. 423, erhellet, Streit vorgefallen; ob man Veſtun
gen, Städte und

Ä gegen Gefangene abtretten, und mit ſelbigen

Äder verwechſeln könne? Boeclerin D.de Milit.Captiv. p.183. läugnet
jej ſolches, und giebt vor, inauditumeſſe, civium captivorum cor
fangene

pora commerciotaliſubjici, autpačtionisformulaprodi. Wenn

Ä. man aber erwegt, daß nicht die Cörper der Gefangenen, ſondern

ſenkönne? ihre Dienſte ans Geld geſchlagen, oder gegen andere Sachen geſchätzt
werden: So ſiehet man wohl, daß Baecler mit der angegebenen Rai
-ſon nicht weit lange, vielmehr ſich objiciren laſſen müſſe, daß ſolchen
falls, wenn ſothane Ration gelten ſolte, die Ranzion und Subſidien
Gelder, welche man vor überlaſſene Trouppen empfängt, dem JuriNat.

ſchnurſtracks zuwiderſeyn würden. Es hat auch ſolches um ſo viel wes
niger einigen Zweifel, als des Boecleri Raiſonnement aus dem Jure
Romano, welches die Freyheit derer Menſchen extra commercium

ſetzt, ſichherſchreibt, die Vernunfft hingegen in dem gegenwärtigen Fall
gar deutlich lehrt, daß es einerley ſey: Ob ein Souverain vor ſeiner
Leute Ranzion Geld oder Geldeswerth giebt.
S. 3O.

-

Als ferner neulicher Zeit der General Steinbock mit ſeiner unter
habenden Armee ſich auf die Condition, daß die Trouppen binnen
gewiſſer Zeit gegen eine veraccordirte Summe ranzionirt werden
ſollen,

Ä Kriegs-Gefangenen ergab, iſt die Frage aufgeworffen wor,

Ä

den: Ob ein Sieger ſchuldig ſey, wenn verglichen worden, daß ein
ganzes Regimentoder Armee zuſammen ranzioniret werden ſolle, die

#

Officier gegen die auffſie kommende Portion allein loßzugeben? Der

Den

Äs General Steinbock beſtand darauff, und wolte vor ſeine Perſon nebſt
alleinjen einigen andern vornehmen Schwediſchen Gefangenen gegen das Ran
Ranzion

zion-Geld vor allen Dingen aus der Gefangenſchafft dimittiret ſeyn:

loſzulaſſen. Er muſte ſich aber von denen Dänen nicht ohne Grund opponireniaſ

Ä º ſen, daß man aus einer gefangenen ganzen Armée nicht dieſe oder jene

Äs Haupt-Perſon ins beſondere heraus ſuchen laſſen, und darnach den
ÄÄHarzard, ob der Feind den Uberreſt auch gar einmal zu löſen ver
lange, laufen könne, abſonderlich da der General in praeſenti caſi
auff gewiſſe Maaße die Haupt-Perſon und daheroglaublich war, daß

ben?

die Continuation ſeiner eigenen Gefangenſchafft ihn am allermeiſten
auf

?
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auf die Erfüllung deſſen, ſo er verſprochen hatte, zu gedencken, mithin
dadurch des Wercksendlichen Austrag zu befördern, anreizen und nö
thigen würde,

§
- 3I

So viel die Kinder und Weiber anbetrifft, wollen einige dafür Ranzion

halten, daß nach dem Jure Natura verbottenſey, denenſelbigen Scha-derer Kinº
den und Leid zuzufügen, oder ſelbige gefangen zu nehmen, und Ran-Ä
zion von ihnen zu begehren; Deſſen Urſache nach dem Grorio dieſe Weber
ſeyn ſoll, daß dergleichen Perſonen unſerer Sicherheit, welche doch der

vornehmſte Endzweck des Kriegesſev, auff keine Weiſe machtheilig wä
ren, auch ſonſten im Kriegeniemand einigen Schaden zufügten. Ob

#

nun wohl an dem iſt, daß dieſe
uns ordentlicher Weiſe keine
ſonderliche Gefahr bringen; ſo ſind ſie doch allerdingesſolche Objecta,

wodurch wir den Frieden und unſere Sicherheit befördern und erlan
gen können. Der Endzweck des Krieges, nemlich der Friede und die
Sicherheit, giebt uns nicht nur ein Recht, alles dasjenige aus dem Wes
gezuräumen, was uns Wiederſtand thun, und daran hindern kam,ſon
dern auch die Erlaubnuß, alles dasjenige zu thun, wodurch ein Feind,

# mir Friede zu machen angetrieben werden kan.

Nun iſt ja ein ſtar

es Compelle und in der That eine groſſe Kränckung, wenn einem
einde die Kinder und Weiber, über welche man nichts liebers in der
Welt zu haben, und vor deren Wohl am meiſten beſorgt zu ſeyn pflegt,
weggeführet werden, beſonders wenn es etwan Gemahlinnen groſſer

Prinzen und Kinder vornehmer Standes-Perſonen ſeyn, welche man
nicht gerne im Stiche läſt.

Zum wenigſten kan einer dadurch dieſen

Vortheilerlangen, daß er Perſonen bekomt, gegen welche ein Feind
ihm gerne die gefangene Officier und Soldatenwiedergiebt: Daßal
ſo nicht woht abzuſehen, wie und mit was Grunde die Vernunfft, an
Weibern und Kindern ſich zu vergreiffen, verbothen haben ſoll.
§ 32.

-

Allein der Brauch unter Chriſtlichen Völckern hat eingeführt, daß
man Weiber und Kinder in öffentlichen Feld-Schlachten, Belagerun

gen c. und andern Krieges Ubungen ſchonen, und ſie ohne Ranzion
wieder loßgeben ſoll, nach welcher Vorſchrifft ſich denn auch in dem letz

ten Pohlniſchen Kriege König Carl XII. von Schweden hielte, und
das in der Schlacht bey Cliſſow gefangene Sächſiſche Frauenzimmer
alſofort auffreyen Fußſtelte. Von denen Weibs-Perſonen lautet die

Reuter-Beſtallung Art, 4. Es ſoll keiner Weibs-Bilder, die aufkei
IfE

F )o(
mer Wehre befunden werden, todtſchlagen, bey Leibes- und Lebens
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Straffe. Und in dem Cartell de Anno 1678. ſteht: Alle Frauens

Perſonen, von was Qualität ſie auch ſeyn mögen, auch alle Kinder un
ter 12. Jahr ſollen ohne Ranzion loßgelaſſen werden. In dem Car
tell de Anno 17o2.heiſtes Art. 33.
as betrifft Weiber, Jung
-

frauen, ſollen ſolche nicht ausgeplündert, weniger ihnen ein hſültge
ſchehen, ſondern alſofort ohne Ranzion wieder loßgelaſſen werden.
§ 33.

Doch leidet dieſes einen Abfall, wenn die Weiber, wie die Reu
ter-Beſtallung redet, in der Wehre befunden werden, das iſt, Krieges

Dienſte thun, oder doch ſonſten aufein- und die andere Art in Plünde
rungen und dergleichen wieder mich ſich gebrauchen laſſen. Offt ver
ſchweigen Weibs-Perſonen ihr Geſchlecht, ziehen Manns-Kleider an

und dienen als Soldaten, wovon wir in der neuen Franzöſiſchen Hiſto
rie an dem Chevallier Balthaſar, welcher biß zum Capitain geſtiegen,

und endlich von König Ludewigen gar in den Ritter-Ordendes St. Lu
dovici genommen, nachdem es aber 17o2. auskam, abgedanckt wor
den iſt, ein Erempel gehabt haben.

s

-

Wie offt geſchicht es nicht, daß Weiber in Belagerungen auf die
Wälle lauffen, Waffen in die Hände nehmen, und die Stadt defen

diren helffen, da man denn in alten Zeiten wohl eher Exemples hat,
daß ſie mit warmen Waſſer, ſo ſie über die Wälle herabgeſchüttet, eis
nen Platz erhalten,

-

§ 34

Gleichergeſtalt werden nach Krieges-Gebrauch mehrentheils dies

Ranzlon

Äjenigen ohne Ranzion wieder toßgelaſſen, welche nicht als Soldaten

Ä
aber einer Armee ſich aufhalten, ſondern andergeſchºder welche
Ä
Ä Verrichtungen dabey zu vollbringen haben. Dahin gehören nun erſt
Ä“lich die Feld-Prediger und Capellane, wovon das Cartell de Anno
Kriegs
Verricht

17o2. alſo redet: Die Seel-Sorger und Capellane ſollen beyderſeits
ohne Rarzion wieder zurück geſchickt werden: Wiewohl auch Feldt

Äº mann in Reſp. Milit. IX. n. 172. Exemples, da das Gegentheilpa
/

Ä 1 ciſciret worden, anzuführen weiß§. 3ſ.
Ferner ſind dahin die Hoff-Meiſter, Stall- Meiſter, Feld-Me
dici und Secretairs derer Generalen, im Fall ſelbige nicht zugleich

Krieges Dienſte thunzurechnen. Von jenen redet das Carrell.de
Anno 1678, Daß die Hoff-Meiſter, Stall Meiſter, ohne
.

.

.
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-

zurückgelaſſen werden ſollen, welches in dem Cartell de Anno 17oz.
auch auf die andern extendirt worden. Die Muſter-Schreiber aber

- -

haben ſich deſſen nicht zu erfreuen, weilen ſie nach heutigen Gebrauch

zugleich Kriegs Dienſte thun, und in Feld-Schlachten im erſten Glied

oder hinter die Fahnen und neben die Gefreyten poſtirt werden, wie
Feltmann Reſp. Milit. V. n. 29. bereits gar wohl angemerckt hat.
§. 36.

Gleichergeſtalt ſollen nach Waltheride Metatis Cap. 7. S. 46. Marcketen

und Burgeri Cent. IV. O. LXIX. Meynung die Marcketenter als er
Perſonen, ſo insgemeinzum Fechten nichtgebraucht werden, ohne Ran

zion wieder loßgelaſſen werden müſſen; es weiſe aber der Krieges
Brauch, worauf es hierinnen doch lediglich ankomt, ein anderes

aus, geſtalten es denn in dem Cartell de Anno 17oz. Art.

-

heiſſet: Alle Marcketenter und Kauff Leute zahlen ihre Ranzion für
ihre Perſon, wie gemeine Soldaten.

-

-

§. 37.

-

Hingegen iſt mehrentheils recipirt, daß man die Laquais frey ***
wieder dimittirt, wovon das Cartell de Anno 1678. alſo redet: Alle

Herrn Diener ſo Liverey tragen, ſollen beyderſeits ohne Ranzion
zurückgelaſſen und nicht beraubet werden,
-

-

-

-*

§. 38.

Dieſer Auswechſelung haben ſich jedoch die Freybeuter, Schnap Freyben
häne, Buſchklepper, und Herrnloſe, oder wie ſie in denen Reichs-º
Geſetzen genennet werden, Gartende Knechte, ingleichen die See-Räu-See-Rän
ber, keinesweges zu erfreuen, ſondern werden, wenn ſie in die Gefangen, ber

ſchafft gerathen, nach ihrem Verdienſt und Befindung der Umſtände

hart gehalten. Tödten darf man ſelbige in der Gefangenſchafft zwar
nicht, weilen ſie eben dadurch, daß ſie ſich ergeben, pačto tacito das

Leben geſchenckterhalten haben: Daß man ihnen aber ihre wiederrecht

lichen Unternehmungen durch ein hartes Tractament verbüſſen läſt, iſt
ganz vernünftig. Jedoch ſind hierunter die See- Capers und Par

they-Gänger nicht zu rechnen, weilen ſelbige Authoritate publica,
welches ihre Päſſe ausweiſen müſſen, ſolchen Dienſt verrichten, und ei
nem einzelen Caper hierinnen dasjenige Recht, was ſeine ganze Flotte
gehabt haben würde, billig gegönt werden muß, es ſeydenn, daß er
auf einen andern, als er Ordre hat, gecapert, und ſolchergeſtalt der

See-Raubereyſchtheilhaftig gemacht hätte.
-

--

Ä R.

.

.
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§. 39.

Äs,

Die Deſerteurs werden

Per".

wenn ſie von demjenigen,

welchem ſie entlaufen, gefangen werden, nicht wieder zurückgegeben,
ſeinen guten Grund in
Ä behalten, und geſtrafft, welches auch
er Vermumfft hat, maſſen reſtitutio in priſtinum locum praeſup

ponirt, daß einer bey dem Feinde einen Locum, an welchen ich ihn
wieder zurück geben ſoll, gehabt haben müſſe. Wie nun aber einer, ſo
mir Evdbrüchig worden, bey dem andern ſich in Dienſte nicht hat ein

laſſen können, und alſo in der That kein Soldat des andern iſt: Alſo
habe ich auch nicht Urſache, daß ich ihn dafür erkenne, und durch die
Auswechſelung in ſeinen angemalten Poſten gleichſam wieder einſetze.
Sodann würden dadurch die Gelegenheiten, die Deſerteurs beſtraf
fenzukönnen, abgeſchnitten werden, da doch die Geſetze der Vernunfft

darzu eher beförderlich als verhinderlich ſeyn.
§.

- -

D" Tº

4O.

. Gleichergeſtalt werden diejenigen der Auswechſelungmichtwürdig
gehalten, welche ohne Noth unter dem Troß ſich befinden, zu nicht ge:
ringer Beſchwerde des Krieges-Heers demſelben nachziehen, oder ſonſt
Marode-Brüder agiren, wovon man, wie auch von dem bißanhero
angeführten, ein mehrers in Herr Schneiders Diſſert. de permutatio
kan, deme Mülleri Diſſert.de redemtio
ne captivorum

Ä

ne captivorum bevzufügen iſt,

-

§. 4I.

-

Und ſo viel wäre genug von Cartellen und Auswechſelung des
rer Gefangenen geredt, dahero wir weiter gehen, und von andern Pa
čtis belligerantium auch etwas gedencken müſſen.

Das anſehn

oder der
Induciº nvorfällt.
pflegt, ſinds zudieconſiderire
vorzukomme
ſo öffters
Ä* lichſte,
wobeynverſchiedene
der Waffen,
Stillſtand

S$s

Selbige

Offt haben ſelbige die Natur eines völligen Friedens, und ſind inweis

haben jezu ter nichts von demſelben unterſchieden, als daß die völlige Erörterung
ºlen die der bißherigen Jrrungen annoch ausgeſetzt bleibt, und nach einer vers
glichenen Zeit durch die Waffen oder andere Wege erſt ausgemacht

Ä
Ä“

werden muß. Man ſieht ſolches gar balde an demPactóſelbſten und denen
dabey mit unterlaufenden Umſtänden, welche die wahre Meymung der

Än, auf die es lediglich bey allen Pačtis ankommt, zu Tage
kgeM.

-

§ 42.
Exemples

biervºn

Auf dieſen Fuß machte Anno 684, das Teutſche Reich mit
Franckreich einen Stillſtand aufzo. Jahr, binnen welchen ein #
K

-

A
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alles im Beſitz behielt, nach deſſen Verflieſſung aber der Krieg ohne
Ankündigen wieder angehen ſolte. Gleichergeſtalt machte Kayſer Leos

pold An. 1699. zu Carlwitz einen Stillſtand auf 2. Jahr mit denen
Türcken, bey welchen das Spatium und andere Umſtände gar deutlich
darlegen, daß es biß auf die ſtreitigen Punčte, welche nach verlaufenen

25. Jahren erſt wieder vorgenommen, und durch die Waffen erörtert
werden ſolten, die Natur eines völligen Friedens haben ſolle.
§ 43

Hieraus erfolgt nun von ſelbſten,daß ein Kriegs-General und Chef Ob ein
ohne eine beſondere Vollmacht dergleichen Stillſtand nicht ſchlieſſen FeldHerr
könnne, ob er ſchon ſonſt ein unumſchräncktes Commando hat, maſſen derglºches
die Errichtung eines ſolchen Stillſtands keine Krieges - Verrichtung,

Ä

ſondern eine Friedens Handlung iſt, wohin ſich die Gewalt eines Gene-Ä
als deme bloß die Krieges-Sachen anvertraut ſeyn, keineswegeser

ſtreckt, mithin dieſe ganze Verrichtung ein Jus Majeſtaticum iſt, wel
ches dem Souverain alleine überlaſſen bleibet.
§ 44

Wenn ein Stillſtand auf etliche Tage, oder nur zu dieſem und
jenem Actu eingegangen werden ſoll, iſt kein Zweiffel, daß ſolches ein
Krieges-General vor ſich unternehmen könne, theils weilen die Noths

durfft ſelten zuläſt, daß man erſt Ordre vom Hofeeinhohle, theils auch

weilen das Hoff-Lager ſoweit entfernetſeyn kan, daß die Communi
cation mit dem Souverain bev gewiſſen Umſtänden wo nicht gar un
möglich dennoch ohne allen Zweckſeyn würde. Alſo wäre es beyden Ars
meen ſehr nachtheilig geweſen, wenn v. g.bey dem Entſatz von Turin

die Todten nicht eher hätten ſollen begraben werden dürffen, biß beyde
Generale Ordre von Wien und Verſaille darüber eingehohlet, wür
den auch ſolches weder die Honneur derer vor das Vaterland erſchlages

nen Leute welchen man dieſeletzteEhrenicht entziehen ſoll noch auch die in
einem ſo hitzigen Lande ſehr warmen Sommer-Tage, zugelaſſen haben.
§ 4ſ.

-

Wann der Hoff in der Nähe iſt, daß man in etlichen Stunden
Antwort haben kam, will wohl der Reſpect, welchen ein Chef ſeinem

Souverain ſchuldig bleibt, erfordern; daß er alles an ihn gelangenlaſ
ſe: Falls er jedoch ſolches nichtgethan, würde deſwegen der von einem
ſolchen Feld-Herrn eingegangene Stillſtand nicht ungültig ſeyn, ſons

dern nur die Verantwortung bey ſeinem Herrn auf ihn fallen. Ich
Ä. L 3-C. 21. allesIndu

kan es dahero nicht mit dem Grotio,

2,

-
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cias zum Kriege rechnet, und ihnen dahero die Naturam pacis ab

ſpricht, halten, ſondern es mußhierinnen nach Befindung der Umſtän
de diſtinguiret werden.

--

§. 46.

Ä. Wenn ein Sandergeſa haſnººchdrº
Ä“ ºd4 geſchehene Äneige die Gea
Frºhaſehe
Änd, regulariter einer jeden Parthey fren, alles dasjenige zuthºn, was man
ſº Än in Friedens-Zeiten in Krafft habender Majeſtät thun kan und mag.
paeis hat, Gleichwie nun einem Volck in Frieden vergönt iſt, ſich wieder alle ſeis

Ä ne Feinde in Poſitur zuſetzen, Soldaten zu werben, Veſungen zu re
Ä" pariren, neue anzulegen, und was dergleichen mehr iſt. Alſo kan man

#

ihme auch ſolches zeitwährendem ſolchen Stillſtandes nicht wehren, es
ſey damn, daß ein anderes in gewiſſen Punčten verglichen, und ſolcherge
ſtalt eine Exceptio aregula gemacht worden wäre.
§ 47.

Weſſen

Bey dem Stillſtand ad certam cauſam aber würde man die

man beye Gränzen des Pačti überſchreiten, wenn man dergleichen Innovationes

=- vornehmen wolte. Man pflegt ſich zwar mehremtheils darwieder zu
Ä profpiciren, und die Clauſul, daß alles in gegenwärtigen Stand ge

MEN

Ä be- laſſen werden möge, denen Verabredungen mit einzuverleiben: Wenn
ſagte

aber auch ſolches nicht erfoglt, wird es doch ſtillſchweigend und zwar um

oder nicht ſovielmehr darunter verſtanden, als kein kriegender Theil, von dem der
Stillſtand begehret wird, zu ſeinem Prajudizetwas eingeräumet zuha
ben geglaubet wird,

§
9

48.

Alſo würde es ein groſſer Schade vor einen Belagererſeyn, wenn
die Belagerten zeitwährenden Stillſtands, die mit ſo ſaurer Müheer
öffneten Brechen repariren, neue Guarniſon einnehmen, und ſich au
neue verproviantiren dürfften.
Welcher Feind würde wohl ſothö
richt ſeyn, und auf ſolche Art die Früchte ſeiner Arbeit gleichſam Preiß

geben, und zu ſchanden machen laſſen? Es iſt dahero allemal, wenn
zwiſchen Belagerten und Belagerern ein Stillſtand gemacht wird, ta
cite verglichen, daß keine Innovationes geſchehen ſollen: Esſey denn,
daßzeit währenden Stillſtandes der Feind ſelbſt abzöge, in welchem

Falle er dem andern das Recht, ſeiner vorigen Freyheit in allen ſich zu
bedienen, in die Hände giebt. Espfleget nemlich garofft zu geſchehen,

daß ein Commendant mit denen Belagerern v.g auf 10.12. oder
mehr Tage einen Stillſtand machet, und darneben ſich anerkläret, daß
Kr
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er, wenn binnen ſolcher Zeit kein Entſatz komt, die Veſtung nach Ver
lauff der geſetzten Friſt übergeben wolle, „Wenn ſich nun der Entſatz
einfindet, oder doch ein Feind von deſſen Anmarſch gewiſſe Nachricht

erhält, ſelbigen aber nicht zu erwarten getrauet, ſondern ſich zu retiriren,

und die Veſung zu verlaſſen ſich entſchlieſſe : Kan ein ſolcher Com
mendant zu Vorkommung aller künftigen Beſorgnüſſe die genanten

Veſtungs-Wercke wieder in den vorigen Stand ſetzen, auch ſonſten mit
allen Nothwendigkeiten ſich wiederum verſorgen.
§ 49.

. Nur iſt die Frage, woran man denn erkennen könne, ob es indu
duciº ad certam cauſam ſeyen oder nicht. Die Länge und Kürze
der Zeit ſcheinetes nicht auszumachen, ſondern alles auf den Willen
der Paciſcenten, welche der Zeit hierinnen einen gefälligen Zuſatz #
können,anzukommen, nur daß die Zeit mit und neben andern Umſtänden

Praſumtionem voluntatisgiebt, und dahero ſo ſchlechterdings hier
bey nicht auſſer aller Conſideration zulaſſen iſt.
§. ſo.

Die Sache mit einigen Exemples zu erläutern: So iſt ein ſol
cher Stillſtand ad certam cauſam, wann man zum Erempel nachge

ſchehenen Sturm oder Schlacht dahin ſich vergleicht, daß man mit
denen Feindſeeligkeiten gegeneinander ſo lange, biß man ſeine Todten
begraben haben würde,in Ruhe ſtehen wolle, in welchem Fall der End

zweck eines ſolchen Vergleichs der Sache den Ausſchlaggiebt. Denn
da folget ganz natürlich, daß alle diejenigen Feindſeeligkeiten aufhören,
welche dieſen Zweck auf einige Weiſe verhindern, dahingegen alle ans

dere Innovationes dergeſtalt verboten ſeyn, daß man ſolcher Todten
Begrabung ſich nicht zu einem Mittel, andere zu betrügen und zuhin
tergehen, gebrauchen darf... Alſo hat mit dieſem Endzweck die Aus
beſſerung der Brechen, die Einlaſſung friſcher Guarniſonen keine
Connexion, iſt auch nicht vergönnt, aus dieſen Induciis ein Strata
gema zu machen. Hingegen gehen alle dieſem Vorhaben nicht zuwie
der lauffende Feindſeeligkeiten fort, als da ſind die Herbeyſchaffung des
Proviants, Ammarchirung des Entſatzes 2c. welches alles ſo dann die

Belagerer ihres Gefallens verhindern mögen. „Fals auch einer neue
Trouppen in eine Veſtung zeitwährenden Stillſtandes bringen könte,
würde ihm ſolches niemand verdencken, wenn nur ſelbiges nicht unter

dem Schein der Begrabung der Todten geſchicht, oder dieſer Vor
wand darzW mißbraucht wird,

-
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§. ſ I.

Offt macht man wegen Einfallung eines groſſen Feſts oder auch
anderer Vorfallenheiten halber Stillſtand auf etliche Tage, binnen wel

chen die Officier zueinander ins Lager gehen und einander auffsfreunde
lichſte tračtiren: Deßwegen aber ceſſiren die Herbevſchaffung der
Krieges-Armaturen, Conjunction der Trouppen und andere damit

nicht verwandte Dinge nicht, maſſen der Endzweck ſothanen Still
ſtands lediglich dahinziehlet, daß man einander nicht überfallen und be

unruhigen, oder an dem Gottes-Dienſt verhinderlich ſeyn wolle, deren
keines geſchicht, wenn v.g, ein anderer etliche neue ankommende Re

2.

gimenter an ſich zieht.
h

§2

Man muß alſoden Endzweckund die Urſache, ſouns zur Errichtung
eines Stillſtands bewegen, anſehen, und dabey conſideriren, ob die

Armeen in denen Waffen gegeneinander ſtehen bleiben und was der

gleichen den Willen der Partheyenanzeigende Umſtände mehr ſeyn:
Geſtalten es denn hiermit nicht anders, als mit andern Pačtis, deren

Deutung man ex materia ſubſtrata und andern Umſtänden nehmen
muß beſchaffen iſt,
§

#s

3.

Nach denen Induciis ſind auch die Kriegs-Capitulationen zu

Ä.
brachte, welche man bey bergab einer Veſung ºder ebenſº
Ä machen pfleget. Die erſte Frage iſt, wer ſolche machen,
und ob auch

ein Commendant eine Veſtung und Chef einer Armee ohne Vorbes
wuſt ſeines Ober-Herrn ſich ergeben könne, oder ob er nicht vielmehr
es auf das äuſſerſte ankommen zu laſſen, ſchuldig ſey?
§. 4.

Ob und in ...

Wenn eine Veſtung dergeſtalt in Nothgebracht worden iſt, daß

welchen, die Guarniſon gröſtentheils geſchmolzen, kein Proviant oder Muni
Fällen ein tion mehr darinnen vorhanden, kein Succurs zu hoffen, und mit einem

Ä- Worte der Ort ſich nicht mehr halten, noch einen General-Sturm
Äſich ausſehen oderwagen kan: ingleichen wenn ein Krieges Heer oder Re
mj" giment dergeſtaltübermannet und in die Enge getrieben worden iſt, daß
unterha-

der Untergang vor Augen liegt: Iſt kein Zweiffel, daß ein comandi

enden Ve render Officierſichergeben und capituliren könne. Eines Theils,wei

Ä

lendem Intereſſe ſeines eigenen Principalen zuträglicher iſt, wenn die

Ä“Leute ſo unfehlbahr würden zu Grunde gegangen ſeyn Ärºre
Ä“ und wieder zu Dienſten gebraucht werden können, ob ſelbige gleich
MN
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ranzionirt oder ausgewechſelt werden müſſen, beywelchen Umſtänden
die Ergebung eines Principalen Wille dem Chef ſtillſchweigend
gleichſam in Commiſſis gegeben zu ſeyn ſcheinet: Andern Theils, wei

len es die Umſtände gar ſelten leiden, daß man erſt mit ſeinem Princi

pal darüber ſich vernehmen könne, indem ein Feind ſelten ſolange war
tet und Zeitgiebet, gleichwol aber die Conſervirung der Leute und der

Veſtung einen Befehls-Haber oblieget, dahero nichts vernünfftigers

iſt, als daß beyſolchen Zuſtand hierinnnen alles der Klugheit und Treue
des commandirenden Officier, überlaſſen ſeyn müſſe.
§. ſ ſ.

Endlich ſcheinet ein Principal ſeine Officier und Soldaten zu et

was, welches ſie nicht praeftiren können, oder in Effectu nichts heiſt
und nutzet, keinesweges zu verbinden, dahero er auch, wenn eine Ve
ſtung nicht mehr erhalten werden kan, einen Officier und Soldaten
nicht obligiren kan , oder doch zum wenigſten nicht zu obli

iren ſcheint, daß er ſelbige mit ſeinem Untergange ferner de
endiren ſolle. Es iſt zwar ein Soldat alles, was ihm in Krieges-Sa

chen geheiſſen wird, zu thun ſchuldig, und hat über die Poſſibilität
nicht zu raiſonniren: Ein Principal aber ſoll ſolche Dinge, welche ihm

keinen Nutzen bringen, dergleichen die Defenſion einer Veſtung iſt,

welche den Augenblick übergehen wird, von denen Seinigen nicht be
gehren, wird auch in dubio ſolches zu wollen, nicht praeſumirt.
§.

6.

Eine andere Frage iſt, was vernünftigen Rechtes ſey, wenn ein
Officier ohne jäje Noth eine Veſtung oder Regiment überges

ben, und capitulirt hat? worauf ich zur Antwort ertheilen muß, daß
dergleichen Ubergabe allerdinges nach denen Geſetzen der Vernunft
zu Recht beſtändigſey. Denn zu geſchweigen, daß ein Feind nicht alles

mal wiſſen kam, auch nicht Urſache

beurtheilen hat, ob derjenige, ſo

mit ihm capituliret, ſolches aus Noth thue oder nicht, ſo würden die
Capitulationes, im Fall man ſelbige nicht anders, als der Commen

dant der Veſung?c. Raiſon darzu gehabt, gelten laſſen wolte ſehr
unſicher und difficil, mithin denen Nothleidenden gar öffters der Weg,

ſich vom Untergange zu retten, abgeſchnitten werden. „Solchemnach
hat ein Souverain ſich beyzumeſſen, oder vor ein Unglück zu achten, daß
er ſolchen Leuten, welche ohne gnugſame Urſache zu einer Capitulation

ſchreiten, ſeine Veſtungen und Völcker anvertrauet, geſtalten denn
auch dieſem Principio die Völcker mit ihrem Exemple nachgehen.
*.

6, 7.
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§.

7.

Auf Seiten dererjenigen, welche von ſolcher Capitulation den
Vortheil haben, iſt kein Zweiffel, daß ein General vor ſich dergleichen

ſchlieſſen könne, weilnihm obliegt, und ſeiner Dexterität, auf was Art
er ſeines Principalen Nutzen befördern könne, anheim gegeben worden

iſt. Ja wenn er auch gleich ſtricte Ordre hätte, und nichts ohne des

Hoffs Vorwiſſen unternehmen könte, würde ihm doch, des Principalen
Nutzen ohne tiſqud zu befördern, keinesweges verbothen, mithin dem
ſelbigen nicht zuverargen ſeyn, wenn er eine feindliche Veſtung, Armee,
oder Regiment, ohne Gewalt brauchen zudörffen, in ſeine
kommen könte.

§.
h

Verſe
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Die verſchiedenen Arten der Krieges-Capitulationen betreffend:

Ä. Sind deren gar vielerlei Gattungen. Nachdem Objeäedarüber
Ä“man capitulirttheilen ſie ſich in diejenigen, da man eine Veſung mit
jen,

Accord übergiebt, und diejenigen, da ein Regiment oder ganze Armee

Capitulirt. Von der letzten haben wir das beruffene Exemple an der
Tönningiſchen Capitulation, da der Schwediſche General Steinbock

dergeſtalt in die Enge getrieben und eingeſchloſſen wurde, daß er ſich
mit ſeinem ganzen unterhabenden Corpo auf gewiſſe Conditiones zu
ergeben gemothdrängt ſahe.
§. ſ9.

Jene die Capitulationes derer Veſtungen differiren wieder in

Denen Ca-

pºlatio- modo: Angeſehen ein Commendant jezuweilen, daß er mit Sack

Ä º. und Pack, und allen Ehren-Zeichen abziehen darff, und an einen ausge

Än
efuna

Än Ort convojiret werden muß, von dem Feinde zu erhalten.

Pſf9.

e,

sº

Ä.

Wenn nun die Ehren- Zeichen nicht determiniret ſeyn, oder nur
weilen der bloß das Wort: nach Krieges-Manier c. dabey ſteht, muß der

Ä. Krieges-Brauch der Sache die Deutung geben, nach welchen, mit al
Ehren Zeichen ausziehen ſo viel heiſt, als mit klingenden Spiel,
Ä fliegenden Fahnen, und Kugel im Mund, und über die Breche. &c.

Ä *len

Ä. Ein andermal muß er ſich zum Krieges Gefangenen, und auf Gnade

F Ä und Ungnade oder wie man es ſonſt zunennen pfleget, auf Diſcretion
"

ergeben, welches jedoch nicht den Verſtand hat, als wenn ein Feind ſol

- che Gefangene niederhauen könte, ſondern nur ſo viel ſagen will, daß er

mit ihnen ſeines Gefallens diſponiren, ſie auswechſeln oder behalten,
und wo er will himſchaffen könne. Denn weil ſolche Leute ihm weiter
nicht

-
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nicht ſchaden können, und ihren Herrn durch Maſſacrirung eben nicht

mehr abgeht, als durch ihre Gefangenhaltung, indem er ſie aufbeyden
Seiten entbehren muß: So iſt ein Uberwinder ſchuldig, ſolche Leute
beym Leben zu erhalten.
-

§. 6o.

Hierbey entſteht die Frage: Ob ein Feind in ſolchen Capitula- Ob man

tionen Repreſſalien gebrauchen, das iſt, die Haltung der geſchloſſenen Äm

Capitulation ſo lange, bißihm wegen einer anderweitigen zugefügten Än
Ä
negativ ſtreitet, daß es kriegenden Partheyen niemals an BeleidijÄ

Beleidigung Satisfaction gegeben worden, verweigern könne ? Pro
gungen, ſo ſie gegeneinander aufweiſen können, mangele, mithin ſelbige

allezeit Praetexte, unter welchen ſich die Capitulationes gar leichte
brechen laſſen, vorzuwenden haben, und ſolchergeſtalt durch dieſes Prin
cipium die Capitulationen ſehr unſicher gemacht werden würden, ab
ſonderlich da es im Kriege, wo man die wilden Gemüther der Solda
ten nicht ſo genau im Zaum halten kan, niemalen an Exceſſen, ſo der

gleichen Vorwand abzugeben geſchickt ſeyn, zu ermangeln pflegt.
§. 61.

Allein wenn man dargegen erwegt, daß kriegende Theile aufge
wiſſe Maße dennoch Pflichten gegeneinander behalten, ſelbige aber,
wenn man nicht befugt ſeyn ſolte, auf den Verweigerungs-Fall ſolche

durch gleiche Vergeltung zu erzwingen, ohne Würckung ſeyn würden,
inſonderheit da die Waffen, ſo man ohne dem ſchon gegeneinander ge

braucht, alſo denn kein Mittel mehr, einen Feind zu ſothanen Pflichten
anzuhalten abgeben, anderergeſtalter aus Furcht die Beleidigung würde
unterlaſſen haben: So ſehe ich nicht, warum Repreſſalien hierinnen

nicht ſolten vergönnet ſeyn, wann ſie nur um eben derſelben Sachen wil
len, das iſt, wegen einer gebrochenen Capitulation, vor die Hand ge
nommen werden.

§. 6
0

2.

Denn wenn man um einer jeden andern Beleidigung willen ders

gleichen Repreſſalien gut heiſſen wolte, würde allerdings das allererſt
erwehnte Inconveniens daraus entſtehen, und niemals eine Gelegen,
heit, unter allerhand Vorwand, die Capitulationen zu brechen, er
mangeln.
So aber muß der andere kriegende Theil, wenn er mich

durch Brechung einer Capitulation beleidiget hat, ſich gefallen laſſen, daß ich ihn mit der Regel: Quod quisque juris in alterum ſtatue

rit, eodem jure & ipſe utatur, oder

mºm Maße, womit du Ä

ei,
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ſeſt, wird man dir wieder meſſen, bey gleicher Gelegenheit ablehne, wo
bey jedoch, wie bereits gemeldet, eine Gleichheit oder das gleiche Genus
Haeſionis in Acht genommen werden muß. Solchergeſtalt und bey dies

ſem Temperament werden die obgeſagten Inconvenientia verhütet,
und doch gleichwohl denen Völckern Mittel, voneinander die Officia
belligerantium zu erzwingen in Händen gelaſſen.
§. 63.

Hiermit ſtimt auch die Praxis derer Völcker überein, wie wir aus
dielen Exemplen erſehen. Nur eins allhieranzuführen: So hielten
die Alliirten Anno 169. den Franzöſiſchen Commendanten in Na
mur, Monſ. Boufler, der mit ihm errichteten Capitulation ungeach

tet, ſo lange an, biß die Franzoſen die in Dixmuden gelegene Guar
niſon, ſo ſie wieder alle Capitulation gefangen genommen hatten, wies

der auffreyen Fuß ſtellten. Videla guerre d' Eſpagne de Baviere,
des Flandresp. 16f.
-

§. 64.

Ferner iſt allhier die Frage: Ob ein General allemalund zu aller

Ob und

wenn ein Zeit die Capitulation, wenn ein Feind ſich darzu erbiethet, anzuneh

Ä- men ſchuldigſey, oder ob er ſolches auch in gewiſſen Fällen ausſchlagen
Ä. könne? Regulariter iſt zwar ein General allerdings zu capituliren
Ä- verbunden, weilen dieſes das gelindeſte und glimpflichſte Mittel iſt, wo
j, durch ein General ſeinen Zweck erhalten kan, weiches zu apprehendi
oder aus

º"

ren die Vernunft allerdings gebiethet: Es giebt aber auch Fälle, da
dieſe Regel eine Ausnahme leidet.
§. 6.

Wann die angegebenen Raiſons, ſo einem General eine Capi
tulation einzugehen und anzunehmen heiſſen, ceſſiren, und ſolcherge

ſtalt das Capituliren kein ſicheres Mittel, wodurch ein General ſeinen
Geſetz-mäſſigen Zweck erlangen kan, mehr iſt, ſteht ihm allerdings frey,
die von dem Feinde ihm angebothene Capitulation abzuſchlagen, und

andere Mittel, wodurch er zu ſeinen Rechten gelangen könne, zu ergrei
fen.

Alſo wenn ein Commendant in einer Veſtung die Belagerer

mit dem Capituliren gleichſam nur äffet, und unter dem Vorwand,
daß er capituliren wolle, allerhand Fiſten und Aufſchub zu verſchies
denen malen ſuchet, mag er es ſich ſelber beymeſſen, wenn ein Belage

rer ihm hernach am Ende zur Revange die verlangte Capitulation

verſagt, und auf Gnade und Ungnade ſich zu ergeben, in ihm dringet,
-

wdrzu denn ein Belagererin angegebenen Fall um ſo mehr
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haben ſcheinet, als er beyſolchen Umſtänden nicht wiſſen kan, wenn es
einem Commendanten mit dem Capituliren ein wahrer Ernſt ſey

oder nicht. In des Puffendorfiirebus geſtis Friederici Wilhel
mi von Brandenburg lieſt man, daß der Schwediſche Commendant
in Stralſund zeit währender Belagerung etlichemal weiſe Fähnlein,
um dadurch etliche Stunden Zeit zu gewinnen, den in der Stadt ents
ſtandenen Brand zu löſchen, ausgeſteckt, in der That aber den Chur
Fürſten, unter dem Schein, daß er capituliren wolle, damit aufgehals

ten, und allerhand inacceptable Vorſchläge und Begehren an ihnthun
laſſen, dem ohnerachtet aber der Chur-Fürſt mit ihm zuletzt capitulirt
habe, welches ihn ſein eigener Nutze angerathen haben muß, wiedrigen
Falls er eines andern befugt geweſen wäre. Offt läſtesein Commen

dant ſoweit kommen, daß ein Feind in weniger Zeit mit geringen Ver
luſt Meiſter von einer Veſtung ſeyn kan, in welchem Fall man dieſem
nicht verargen kam, wenn er gar keine Capitulation oder doch keine
andre, als auf Diſcretion, annehmen will.
§. 66.

-

Ob man im übrigen eine mit Accord eroberte Stadt, wenn ſel: In welchen

bige zuvor wieder uns rebellirt, in denen Ubergabs-Articuln aber, Fäen man
daß an ihr das begangene nicht reſſentiret werden ſolle, ausdrücklich Ä

nicht bedungen worden, vermöge des bloſſen Accords mit aller Straffe jan
zu verſchonen ſchuldig ſey, ingleichen ob man, eines Pačti deditionisgej Sjt
und ertheilten Pardons ungeachtet, die Uberwundenen, falls ſelbigeſich oder Per

- anderweitig an uns verſündiget, zur Straffe ziehen könne: Solches ſon zur

hat Herr Coccejus in Diſſdejüre victoria p. 1o. alſo beantwor-Ä*
ten wollen, Unde, ſchreibt er, licet obſeſſácives promiscui occidijurebelli
poſſint; capta tamen urbe non poſſunt, niſi commiſerint, ut ſuppliciisdigni
videantur, quotamen caſu non ut cum hoſtibus jure belli, ſed, cum jam

ſubditis, Imperio ita agendum, utinnoxiianoxüsſeparentur, & hiſolicau
fa cognita ac pro modo delicti puniantur. Idpraeſtitit Senatus Romanus
receptabello Capua, quae ad Hanibalem defecerat: Severe enim & celeri
ter in maxime noxios animadverſum : multitudinem civium diſſpatam in.

nullam ſpem reditus: non ſevitum incendiis ruinisque in tecta innoxia, at
que itares compoſitas ibifuiſſe conſilio ab omniparte laudabili narrat &
dignis encomiis proſequitur Livius Lib. 26. Hiſt. C. 16. Hoc Solyman
niquoque judicium fuit, cumarcis Budenſis praeſidiariiGermani,reluctante, &

ideo in vincula conječto Praefečto ſuo, ThomaNadaſto Hungaro, deditio
nem Turcis ſüb lege libere abeundifeciſſent. Eosenim omnes, cognitain
ducem ſüum perfidia, Solymannus, Janizereris trucidandos tradidit, uti
2.
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recenſet Paulus Jovius, Hiſt, Lib. 28. factum hoc, ſaevitiarum ac immani

tatis arguens; Curenim, inquit,Germani, cumbeneficio ipſus peccaviſſent,
& diplomatalibertatis obtinuifſent, usque adeo crudelinece multandi videri

potuerintcum ipſe Solymannusineaalienaeperfidiae cauſapropriam abrupte
fidei notam ſubiret, & quam quaerebat, juſtitiae tandem tam crudeli quam

turpiſententia praeverteret? At fiex vero rem aeſtimemus, fatendum, du
licem in hoc negotio Praeſidiariorum cauſam verſari, alteram initi cum
Ä paéti, alteram commiſſ in ducem facinoris; quae diverſiſſimo jure
cenſeridebent: Pačhum eniminterhoſtes initumfuit, nec ad impediendum
jura & criminum poenas, ſed belli vim & injurias pertinebat; eoque pačto
comprehenſum erat, ne vičtor vel jurebelli in eos agere, velut hoſtes la
dere, vel ut bello captos detinere poſſet, ſed ut eandem illi, quam paceſe
curitatem haberent, Non veroid faêtum, ne jure Imperii deditione qua
fiti, in crimina eorum inquirere, eaque non ut hoſtis ſed ut Dominus aut

Judex, punire queat; cum in media quoquepace Magiſtratui idliceat. Sed
neque obſtaret tale paëlum, cum non valeatpaëtum, quo expreſſa crimi
num impunitas eſt promiſſa: per L. 7. § 14. ff. de Paët. ne dum obſta
bit pačturus, quo alia longeres cauta fuit. Nec incompetens Judex So
Hymannuspoſt deditionem erat, ut videtur: Etſ enim illa deditio non ali
ter ac lege libere abeundi faéta ſit, dumtamen in loco dedito commorati
fünt, agi ibi, ubi reperiuntur, de crimine potuit. L, 1. C. ubi de crim. uti
oſtendimus in Diſputat. noſtradeplurium loc.concurr. poteſt. tit. 3. §. 1o.
Sane, antantampoenam &quidem omnes aequemeritifuerint, alia quaeſtio,
& fačtieft; quod huc non pertinet.

Alldieweilen aber dieſe Sache eigentlich hieher nicht, ſondern in
die Lehre von der Amneſtie gehört: So wollen wir unſere Gedancken
biß dahin erſparen, daſelbſt aber ſelbige ſowohl über dieſen locum Coc
eeji, als über die ganze Sache ausführlich entdecken.
§. 67.

Oft liegt in einer Veſtung eine kleine Armee, damir denn daran
iſt, daß meinFeind ſelbige nicht weiter wider mich möge brauchen
önnen, bey welchen Umſtänden ich eine Capitulation unter der Be,

Ä

dingung, daß die Guarniſon abziehen oder ranzionirt werden möge,
einzugehen keine Urſache habe.
Offt hat eine Stadt oder Guarniſon ſich dergeſtalt a

Belagerer verſündiget, daß ſie

ÄÄÄ Ä

Straffe gezogen werden muß, als da iſt, wenn eine ſolche wieder ihren
-

-

"

-

eigenen
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eigenen Ober-Herrn ohne Urſache rebellirt, und ſich des ſchuldigen
Gehorſamsverweigert hätte.
-

-

§. 69.

-

Gleichergeſtalt iſt ein Feind nicht ſchuldig eine Capitulation zu
machen oder anzunehmen, wenn er eine Guarniſon oder Armee der,

geſtalt ſchon in Händen hat, daß ſie ihm ohnmöglich Wiederſtand thun
oder entwiſchen kan, in welchem Fall man derſelbigen, wenn ſie Accord

bitten, zum wenigſten Pardon auf Diſcretion zu ertheilen gehalten iſt,
es ſey denn, daß man ſie nicht beherbergen könte, oder andere Umſtän

de mit unterliefen, welche, wie wir im Capite de Jure victoriae zeigen
wollen, eine ſolche Guarniſon oder Armee niederzuhauen unumgäng
lich erfordern.
§. 7o.

Endlich iſt auch ein Feind nicht eben ſchuldig, eine Capitulation Fündament
von denen Belagerten ſich vorſchreiben zu laſſen, ſondern beyde müſſen der Sapi
nach dem Zuſtande der Veſtung und der Apparence etwas nachgeben, Ä.

thut
ein Cºmmendant
ſolche Pºrſche, welche ein Feind ein Ä
Änunnicht
Urſache hat, mag er es ſich ſelbſt beymeſſen, wenn der an-Ä
ere ſelbige abſchlägt.
Den Krieges - Brauch hierinnen beſchreibt nunfft und
Obrecht in Diſſ. de ratione belli C. 2. § 8. p. m. 169. und aus dem

demſelbigen Voigt in Diſſ de Jytro incendiarióp. 36. alſo: Mori-ieg
bus receptum eſt, ut deditio illorum, quilibertatem vel vitam Brauch.
paciſci volunt, non recipiatur, niſi fiat in locis infirmis, ante
quam tormenta ignivoma majora explodantur, in munitiori
bus antequam in moenia velvallum fiat impetus.
. §. 71.

In dieſen und andern Fällen kam zwar ein Feind eine Capitula
tion verweigern: Er hat aber doch dabey dahin zu ſehen, daß er durch

ſothane Verweigerung eine Guarniſon oder Armee nicht zur Deſpe
ration bringe, da man denn Exemples hat, daß ſolche Leute aus De
ſperation jezuweilen gar vičtoriſiret haben. Es rathen ihm alſo die
Pflichten ſeiner eigenen Conſervation, ſo ein Souverain vor das

Wohl ſeines Staatsträgt, daß er die Umſtände hierunter wohlerwe
ge, und nach Befindung derſelben die Capitulationes eingeſtehe oder
verweigere.

-

-

§. 72,
.

Zu denen Paëtis bellicis gehört auch die veraccordirte Brand- Von der
Schatzung, von welcher wir zwar oben in dem Capitel vom Werth der Fj
-

S 3

Dinge Schatzung,
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Dinge Occaſione der Negotiorum geſtionis etwas mit einflieſſen
laſſen, und die berühmte Controvers mit der Reichs-Stadt Mem
mingen erörtert haben, hier aber mit mehrern handeln müſſen.
§. 73.

Ehe wir aber zur Sache ſelber gelangen können, müſſen wir noth
wendig die 2. Praejudicial-Fragen: Ob einer in eines Feindes Land

ſengen und brennen könne? und ob ein mit Gewalt erpreſter Brand
Schatzungs-Vergleichgültig ſey? ausmachen.
-

Ob einer

Ä

§. 74.

Was die erſte Frage anbelanget: Will Herr Buddeus in Phi
loſophia Pračt. Part. 2. C. . Sečt. . §... P: 398. diſtinguirtwiſs

Ä“ en: Ob der Finis belli eine ſolche Verwüſtung und Abbrennunger
eſſeconſti

j
könne ?

heiſche oder nicht. Bellicijuris, ſchreibt er, limitesexfine
tuendos.Tantum igiturin bellolicere,quantum finisbellipermit

tit.Worauferp. 48. alſo ſchlieſſet: Sirerum vaſtatio adfinem belli,
pacemque accelerandam nihil conferat, eam jure natura illici
Stultumſane non minus acimpium
tam eſſe, omnino aſſero.
eſt, nullo ſuc bono nocere alteri.

Quarum rerum vaſtatio ita

que nobis nec neceſſaria necullo modo utilis eſt, eam intermit
tere ratio jubet. Siccumraro admodum neceſſarium ſit, tem
pla, ſtatuas, aedificiatum publicatum privatapoſtvictoriamcor
rumpere, iisdem parcere, naturae legesjubent,
§. 7ſ.

Deme Polybius in L. f. beytrit, wenn er ſchreibt: Saevire in
hoſtes & eorum caſtella, hortos, urbes, villas, naves, fruêtus

devaſtare, aliaquehisſimiliafacere, perqua hoſtium vires debi
litentur, confirmenturque ſux, jura belli permittunt. Eavero
deſtruere, quae nec propriis rebusemolumentialiquid adferunt,
nec hoſtibus detrimenta, ut ſunt templa, porticus, ſtatuar, alia
que hujusmodi, rabioſ eſt hominis ac furentis plane. Neque
enim ad internecionem usque pugnare cum hoſtibus virumbo

num decet, ſed quoadeorum, quideliquerunt, malefačta pur
gata ſunt atque correcta. So ſchön nun als dieſe Raiſonnements
dem erſten Anblick nach ausſehen: So wenig ſind doch ſelbige appli

cable, weilen faſt kein Caſus, da keiner von beyden kriegenden Theilen
von einer Verwüſtung Schaden oder Nutzen haben ſolte, zu erſinnen
iſt. Denn ſo viel denjenigen, welcher ſengt und brent, anbetrifft, iſt
zUM
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Ä wenigſten der Nutze davon dieſer, daß die Unterthanen ſeines Fein
es arm und miſerabel, und ſolchergeſtalt nicht allein zum künftigen
Beytrag untüchtig gemacht werden, ſondern auch durch ihren elenden
Zuſtand ihren Ober-Herrn zu einen baldigernAccommodement bewe

gen können, maſſen einem jedweden raiſonnablen Fürſten das Elend
ſeiner Unterthanen billig zu Herzen zehn ſoll.
. 76.

Wenn auch gleich ein Fürſt in der Perſuaſion ſtünde, daß er
Recht zum Krieg habe, ſoll doch der unglückliche Zuſtand ſeiner Unter
thanen ihn bewegen, noch eher etwas nachzugeben, als er ſonſt zu thun

ſchuldig geweſen ſeyn würde.

Wie nun alſo ſengen und brennen in

Feindes Landen, allerdinges ein Mittel iſt, wodurch ein raiſonnabler
Fürſt zu Eingehung leidlicher Conditionen, wenn er gleich Recht zum
Kriege hat, ſich bewegen laſſen ſoll, alſo iſt kein Zweiffel, daß ein

Feind in dem Falle, da er noch darzu gerechte Urſachen zum Kriege
hat, ſolches Mittel zur Züchtigung ſeines Gegentheils vor die
Hand zu nehmen um ſo mehr befugt ſeyn müſſe, als es nach der bekanten
Rechts-Regel heiſt: Quod jusad finem det jus ad omniamediaad
finem aut neceſſaria, aut faltim utilia & expreſſe non prohibita,
§. 77.

Der Zweck des Krieges bey einem beleidigten Theile iſt, daß er

gegen den Beleidiger ſich in Sicherheit ſetzen, und dieſen zur Satisfa
čtion oder doch zur Verſicherung, daß er ihn künftig weiter nichtbe
einträchtigen wolle, bringen will. Wenn denn nun ſothaner Zweck
durch ſengen und brennen und andre ſtrenge Proceduren gar öff

terseher erhalten und erzwungen wird: So folgt, daß dieſes ein poſ
ſibles Mittel zur Eriangung des vorgeſteckten Ziels ſey, mithin ein je
der Theil deſſen ſo lange als kein ausdrücklich Verboth im Wege ſteht,
ſich zu bedienen befugt ſeyn müſſe. Nun wird man aber keinen Legem

naturae aufſtellen können, worinnen Brand und Verheerung verbo
ken, maſſen diejenige Raiſons, ſo Herr Buddeus angiebt, daßnems

Ä

lich ſolche Grauſamkeit öffters zum Kriege nichts
ab eventu
accidentali hergenommen iſt. Wenn dieſer Schluß richtig wäre,

daß einer im Kriege dasjenige unterlaſſen müſte, was zufälliger Weiſe
mißlingen kan, müſten alle Feld - Schlachten unterbleiben. Genug
daß ſolche Grauſamkeit einen Feind zum Accommodement bewegen,

mithin ein Mittel den Frieden zu erlangen, abgeben kan, welche zu
wehlen denen kriegenden Theilen allerdinges frey gelaſſen werden
muß,

-

S. 78
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§. 78.

Man kan im Kriege nicht ab eventu accidentali judiciren,
ſondern muß mehrentheils mit der Möglichkeit zufrieden ſeyn, da denn

alles dasjenige zu thun erlaubt iſt, was poſſibler Weiſe etwas zum
Zweck beytragen kan, und ausdrücklich nicht verboten iſt. Nun iſt
aber daher, daß ſolche Grauſamkeit offt einen Feind nicht bewegt, mit

hin zufälliger Weiſe in effectu zum Frieden nichts beyträgt, nicht
gleich zu argumentiren, daß ſelbige vom Anfang her darzu nichts habe
beytragenenoch einen Feind erweichen können: Dahero folgt, daß das
durch auch ſolches Mittel zu ergreiffen nicht verboten werde.
§. 79.

Wohinzu noch komt, daß es niemals an Schein-Gründen, wenn
man beweiſen will, daß eine ſolche That zu unſerm Nutzen gereiche, er

mangelt: Geſtalten denn die Völcker in dieſem Fall mit der bekanten
Entſchuldigung, daß ſolches die Raiſon de Guerre erfordert habe, fer

tig ſind. Alldieweilen nun ein anderer nicht Urſache hat, über meinen
Schaden und Nutzen zu urtheilen, auch mehrentheils nicht wiſſen kan,

was mir dienlich oder nützlich zu meinen Vorhaben iſt: So folgt, daß
dieſes gar nicht hinlänglich ſey, den Streit, ob einer mit Recht oder Un
recht geſengt und gebremt habe ? unter Völckern beyzulegen
§. 80.

Mit einem Worte, wir ſind nicht ſowohl in Theſſals nur in Ap
plicationsſtreitig. Ich läugne nicht, daß man unterlaſſen ſolle, was
zum Zweck des Krieges nichts beyzutragen vermag: Jchläugne aber

ſowohl in genere, daß die Grauſamkeit zum Frieden nichts confe
rire, als auch in ſpecie daß die Verbrennung der Städte und Oer
ter zur Erlangung des Friedens nichtsthue, auch ſonſt keinen Krieges
Vortheil gebe.
§. 8I.

-

Denn zugeſchweigen, daß dadurch ein Feind zum Accommode
ment bewegt werden kam und ſoll: So werden dadurch ganze Diſtri
čte von Einwohnern und Behältnüſſen entblöſt, welches den Nutzen
hat, 1.) daß nicht nur dergleichen ruinirte Leute meinem Feinde
nichts mehr geben und contribuiren können, 2.) ſondern auch ein
Feind an ſolchen Orten wegen Mangel des Proviants nicht ſubſiſti

ren kam, 3.) die Unterthanen aber ſich verlauffen, und an keinen ge

wiſſen Orte mehr angetroffen werden, wodurch denn ferner der wahre
Effectus des Imperii civilis, indem man ſelbige nicht, wie
"
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Stande bringen kam, über ſie zu Grunde geht. 4.) So leidet auch
ein Feind dadurch groſſen Schaden, wenn ſeine Unterthanen nach er

langten Frieden ihr Geld und Vermögen auf Erbauung der Häuſer,
Rath-Häuſer, Kirchen und Schulen wenden müſſen. Man kriegt
nicht nur deswegen, daß man Friede haben, ſondern auch, daß man die
traurigen Denckmale nach dem Frieden hinterlaſſen, und dadurch Ge

legenheit geben will, daß dieſelbigen unſerm Feinde gleichſam ein Denck
Zettel ſeyn, und ſelbigen von fernern Kriege abhalten ſollen. .) End
lich wird auch dadurch meiner Sicherheit nicht wenig gerathen, wenn

des andern Unterthanen entkräfftet und dergeſtalt ruiniret worden ſeyn,
daß ſie nach erlangten Frieden genug mit Erbauung ihrer Häuſer 2c.
zu thun haben, und an auswärtige Händel ſobalde nicht wieder geden
cken können.

§
. 82.

Ich halte daherodafür, daß nach dem Jure Natura zu ſengen
und brennen vergönt, und ſolches ein Mittel, den Frieden zu erlangen
ſey mithin zu erwehlen einem jeden frey gelaſſen ſeyn müſſe. So viel
iſt wohl an dem, daß, weilen die Unterthanen meines Feindes ohne viel

raiſonniren thun müſſen, was ihr Ober-Herr befiehlt, und ſolcherge

ſtalt das wenigſtemal Schuld daran ſeyn, wenn ihr Herr einen Krieg
anfängt, es genereuſer und milder gehandelt ſey, wenn man gegendie

jenigen, welche nicht in Waffen wieder uns angetroffen werden, der
Grauſamkeit ſo viel nur immer möglich ſich enthält,
§. 83.

Hierzu iſt der Krieges-Brauch unter denen Europäiſchen Natio

nen annoch gekommen, und hat dieſer Generoſité obligationempa
Citiam gegeben, krafft deren nunmehro ein Feind desſengens und
brennens nur in gewiſſen Fällen ſich bedienen kan, regulariter
aber nach ſolchem
deſſen ſich zu enthalten hat, wenn er

Ä

anders von andern raiſonnablen Völckern nicht vor einen Barbaren
oder Mord-Brenner angeſehen ſeyn will, dergleichen Titel man im vo Fälle, in
rigen Seculo dem Franzöſiſchen General Melac, als derſelbe ſo

Ä

ſyröcklich in der Pfalzhauſthergeleget hat.

Ä

-

§ 84.
ſengen und
Die Caſus in welchen der Krieges - Brauch das Brennen er- brennener,
laubt, ein wenig durchzugehen: So iſt der erſte, wenn ein Feind eine laube
p

Veſtung belagert, und ſelbige mit Feuer einwerffen zwingen muß. Es RÄ

können zwar auch hier die armen einer

mehrentheils wenig zum

Ä*
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Kriege und zur Belagerung: Alldieweilen aber dadurch eine Stadt
gar öffters zu einer ſchleunigen Ubergabe gezwungen werden kan, muß

dieſes Mitteleinem Feinde um ſo mehr vergönnet ſeyn, als man dem
ſelben nicht zumuthenkam, daß er viel Menſchen an eine Eroberung, wel
che er durch einen kürzern Weg haben kam, ſpendiren ſoll.
§. 8ſ.

Indenen Brandenburgiſchen Geſchichten lieſt man, daß Chur
Friedrich Wilhelm die Stadt Stralſund, in welcher doch eine
eine Ärmee lag, durch Feuer einwerffen in 6 Stunden dahinge

Ä

bracht, daß die Soldaten vor Hitze auf denen Wällen nicht mehr ſtehen
können, und, das Feuer zu löſchen, ſich ſamt denen Einwohnern diſtra
hiren müſſen, mithin der Commendant die Veſtung zu übergeben
ſich genöthiget geſehen. Der Schwediſche Commendant Königs
marck ließ zwar dem Chur-Fürſten heraus ſagen, daß er nicht wieder

die Gebäude wüten, ſondern wieder Wälle und Mauren, und diejeni

gen, ſo ſelbige beſchützten, ſtreiten ſolte; es wolten aber des Chur
Fürſtens Umſtände, eine langwürige Belagerung vorzunehmen, nicht
leiden noch geſtatten.
-

§. 86.

-

Wann ein Belagerer vermuthet, daß er durch Feuer-einwerffen
nichts fruchten werde, iſt es freylich genereuſer gehandelt, wenn er der

Gebäude ſchonet, dergleichen wir nicht nur an der Belagerung der Ves
ſtung Freyburg im Brißgau,alsbeywelcher der GeneralVillars, ſo die

Veſtung belagerthielte, den Münſter-Thurn zu ſchonenverſprochen und

gehalten hat, ſondern auch von der Belagerung Wien, in welcher die

Türcken den Stephans-Thurn unter der Condition, wenn man den
Türckiſchen halben Mond darauf ſetzen wolte, zu ſchonen ſich aner
klärten, in denen Geſchichten leſen.
§. 87.

Alldieweilen aber der Caſus, da Feuereinwerffen gar nichtshelffen
kan, gar ſelten ſich ereignet, und noch darzu das Urtheil hierüber, ob
ein Bombardement etwas zum Zweck der Belagerung beytragen wer
de oder nicht? dem Belagerer billig anheim gelaſſen werden muß, ſel
ber hingegen ſeine Deſſeins und Conječturen, woraus doch die Sache
ermeſſen werden ſoll, ſelten mercken läſt: So hat ſowohl die Vernunffe

als der Krieges-Brauch das Feuereinwerffen in belagerte Veſtungen
faſt indiſtinčte erlaubet,
".

§ 88.
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§. 88.

Ä

Der andere Caſus iſt, wenn einer eine eroberte Veſtung oder

Stadt nichtbehaupten kan, ºnd doch ſelbige ſeinem Feinde wºhl gele Ä
gen iſt, in welchem Fall er ſelbige allerdings abbrennen, auch die Ve-Ärt
ſtungs-Wercke ruinirenkan, welches man mit der Raiſon de Guerre nicht be,

zu entſchuldigen pfleget.. Artaxatis, ſchreibt Tacitus L. 13. Ann. C.haupten

Är.
hervon,ſine
ignisvalidopraeſidio
immiſſus, deletaqüe
ac ſolo aequata
ſunt, quia
Än?ſei
necteneri
ob magnitudinem
nec ſelbige
moenium,

Ä d

id nobis virium erat, quod firmando praeſidio & capeſſendobello
divideretur.

Ä*

§ 89

Ferner kan ein Feind einen Ort abbrennen, wenn dieſer die ver-z) Wenn
accordirte Brand-Schatzung nicht zugehöriger Zeit erlegt, angeſehen ein Ort
ein Feind kein ander Compelle, als dieſes, in Händen, und, da er das oder Land

Brennen in die Erlegung einer Brand-Schatzung verwandelt, alles ge

.Land“

than hat, was man von einem raiſonnablen Feind hat fordern kön-

Es

nen.

Jedoch muß es mit ſothaner BrandSchatzung ſo beſchaffen Ät.

ſeyn, daß man von Leuten keine Impoſſibilia begehret, ſondern damit in

Ägn Schrancken bleibet, wovon wir hernachmals gedencken
Oll,

§. 9O.

Desgleichen kam ein Feind permodum Repreſſaliarum, wenn 4)Ä
memlich der andere wieder allen Krieges - Brauch offne Oerter weg, Ä.

brennet, gleichfalls ſengen und brennen, iſt auch darum um ſo weniger Ä“
zu verdencken, als der Krieges-Brauch auf einem Pačto tacito beruhet; und, nach der bekanten Regel: Recedendouno a pačtorecedit

9

& alter, in dem vorſeyenden Fall über den Hauffen geht mithinbeyde
Theile in libertatem naturalem, nach welcher ſengen und brennen in

Feindes-Landen ob ausgeführtermaßen ohne ſolche Reſtriction erlaubt
iſt, zurücke kehren.
§ 9I.

-

Endlich erlaubet auch die Krieges-Manier einen Ort zu verbren: .) Wenn
men, wo ein feindliches Magazin iſt, welcher Entſchuldigung ſich neue, feindliche
rer Zeiten der General Steinbock, als man ihme vorwarff, daß er Magazins

die Dähniſche Stadt Altena weggebrand, bediente, von denen Däh Ä

nen aber, daß kein Magazin daſelbſt geweſen ſey, ſich mit guten Grün * "
den entgegen ſtellen laſſen muſte,
T 2

-

§ 92.
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§ 92.

Die andere Frage: Ob einde lytro ſolvendo mit Gewalter

b ein

Ä

preſſetes Paaum gültig ſey? iſt eines Theils aus dem General-Prin

Scha,

cipio: Ob ein Volck dem andern erzwungene Pacta zuhalten ſchuldig

Ä ſey oder nicht, wovon wir oben : 3 C weitläufig geſprochen ha

Ä* Äbäriſ
enändern Teisnach beſondern Gründen zu erwe
(,
9

§. 93.

Proratione dubitandi möchte ſeyn, daß durch einen feindlichen
Einbruch und Eroberung eines Landes die Ober-Herrrſchafft des or
dentlichen Landes-Herrns noch nicht erloſchen ſey, vielmehr die Unter

thanen, vor wie nach getreu bey ihren Landes Herrn zu halten, und mit
einem Feinde ſich nicht einzulaſſen, ſchuldig verbleiben, wenn es auch
gleich ihren Untergang koſten ſolte Quia judicium de eo, quod
prodeſt, vel nocet, in ſtatu civili non ſingulis, ſed illi, quirei
publicae habenas moderatur, &incujus voluntatem ſubditiſuam
reſignarunt, unice competit, reličta hisſola 9bſequendi gloria,
wie ſolches Voigt in Diſſ de Lytrop. 36. exprimirt.
§. 94.

Alleine zu geſchweigen, .) daß die Ober-Herrſchafft eine Macht,
die Unterthanen zu ſchützen, ſupponire, und ſolchergeſtalt die Untertha
menbey ceſſirenden Schut in den natürlichen Defenſions-Stand zu
rücketreten; 2.) So ſcheinet es, als wenn Unterthanen ſo weit, daß
ſie einem Uberwinder die Brand-Schatzungverſagen wollen, ſich gegen
ihren Ober-Herrn nicht einmal haben obligiren können, in mehrerem
Betracht, daß einem ſolchen, welcher den Vortheit der Waffen in

Händen hat, und durch Brand und Gewalt ſich alſofort helffen kam,
zu wiederſtehen ganz ohnmöglich iſt, ad impoſſibilia aber und deren
Zuſagung niemand gedrungen werden kan.
§ 9ſ.

Endlich iſt auch preſümirlich, daß ein Fürſt ſeine Unterthanen
erhalten wiſſen wolle, mithin in alle diejenigen unumgänglichen Mittel
conſentire, und die widrigen verwerffe, welche denenſelbenden Unter
gang bringen können.

Da nun aber der Untergang, wenn Unterthanen einem Sieger
die Brand-Schatzung verweigern wolten, vor der Thüre ruhet: So

iſt kein Zweiffel, daß auch praeſümca principis voluntas denen Un
terthanen hierunter zu ſtarten kommen pmüſſe,

§ 96.

ºf
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Mit dieſen Gründen möchten nun wohl die Unterthanen, wenn
ſie zur Erlegung der Brand-Schazung gegen einen ſiegenden Feind ſich
anheiſchig gemacht, gegen ihre Obrigkeit ſich entſchuldigen können: Ob
aber ein Feind durch ein ſolches mit Gewalt der Waffen erpreſtes Pa. Ob eeffan

&tum von denen Uberwundenen ein beſtändiges Recht erlange, derge, Äu die

ſtalt, daß auch ceſſante metu & hofte fugato die verſprochene Ä

ÄrandSchaung noch hintennach bezahlt werden müſſe daran jüÄ
Herr Voigt in angeregter Diſſert. de Lytro incendiario S. 10. Ä
zweiflen.

zahlt wer

---

den müſſe?

S. 97.

Die Rationes, ſo er zum Behuf ſeiner Meynung anführet, ſind
ſehr ſcheinbar, und daherowerth, daß wir ſie alhier ein wenig genauer
beleuchten. . .) Jus, ſchreibt er,exigendilytrum eidemum compe
tit, qui juſtam habet belli gerendi cauſam, jam vero 2.) impe
rantes & aequales nulla ratione induci poſſunt, ut credant, cau
fam ſui hoſtis lege divina probari. 3.) Quemadmodum vero
hoſtes ex noſtra ſententia non jus ſed faltim fortuna ipſis faven

tepotentiam habent phyſicam, imperandi lytrum eoque nomi
ne nobiſcum tranſgendi, ita ceſſante vi, quae transactionem
iſtam produxit, etiam obligatio ad patiendum vel faciendum
iniqua, eo quod illa mera coačtionenitebatur, ſimulevaneſcit.
4) Accedit, quod inter hoſtes, quamdiutales ſunt, & quatenus
alter alteri vim infert, non detur juris alicujus vinculum , ſed

omnis eorum obligatio ſola prudentia & utilitate dirigatur, &
propterea, ſicut potentiae majori interdum cedendum eſſe ratio
jubet, ita ſi vires hoſtium attritae & res noſtrae in tuto collocatae
fint, imprudens foret & conſcientiam male ſanam haberet, qui

malitiam aliorum ſuis opibus ſufflare ſtudioſe iterum vellet.
§. 98.

$.) Necetiam, fähret er weiter fort, poſt pacem &amneſtiam
fačtam pačtis, in ſtatu belli initis, vis juristribuipoteſt, quia, ſe
legitime adea compulſum eſſe, alterneque ante, neque poſtpa
cem agnoſcet.
6.) Denique obligationes, quae non ex'proprio motu vel

nudo placito deſcendunt ſed quas imperium ſeu vis alterius
imponit, ſua natura conditionem hanc reſolutivam & tacitam
in ſe continent, ut deficiente jure ve! facultate imperandietiam
obligatio ipſa expiret,
T 3
§ 99
-

AK )o( EF

1 ſo

§. 99,

Allein dieſes Raiſonnement beruht auf verſchiedenen irrigen
Principiis, welche wir heraus nehmen und examiniren wollen, als
denn das übrige von ſelbſten ſich wiederlegen wird. Erſtlich ſcheint mir
dasjenige, was er num. 1. ſagt, dem andern, ſo unter num. 2. folget,
zu wiederſprechen, angeſehen die zu einem Kriege habende gerechte

Urſachen, keinem ein Recht, Brand-Schatzung zu fordern, geben kön
nen, wann man, wer juſtambellicauſam habe, zu wiſſen nicht vermö
gend iſt.
§. 100.

Wie oft geſchicht es auch, daß beyde kriegende Partheyen in der
Perſuaſion ſtehen, als ob ein jeder Recht habe? Wie offt ereignet

ſichs, daß würcklich beyde Partheyen gegeneinander ſo viel wichtige
Gravamina, welche, einen Krieg anzufangen, hinlänglich ſeyn, anzufüh,
ren haben? Wie will ich nun in dieſen Fällen ſagen, daß mir die juſta
belli cauſa ein Recht zu Brand-Schatzung gebe, daſelbiges ſo vari

able, ſo ungewiß, und unerweißlich, ja öffters auf beyden Theilen zu
gleich iſt, offt auch allen beyden ermangelt.
Denn da können ſich ja
wohl beyde Partheyen vergehen, daß ſie auf beyden Seiten einen uns

gerechten Krieg bekommen, wenn nemlich eine ohne hinlängliche Urſa
che die Waffen ergreiffet, der angegriffene Theil aber alle hinlängliche

Vorſchläge zum Frieden verwirfft, mithin ſeinem gerechten Krieg in ei
nen ungerechten verwandelt. So kam es auch geſchehen, daßJalouſie
unter 2. Völckern entſteht, welche durch böſe Leute unterſtützt wird, und
endlich in eine gerechte Furcht degenerirt, dergeſtalt, daß bey
de, zum Degen zu greiffen, ſich befugt erachten. Gleichwie aber ju

ſtusmerus unter andern auch aus wahrſcheinlichen Gründen hergenoms
men werden mag, die wahrſcheinlichen Gründe aber allemal formidi

nem oppoſiti haben: Alſo kan es geſchehen, daß beyde Partheyen
ſich irren, und ohne Raiſon zum Waffen greiffen, mithin alle beyde
keine gerechte Urſache zum Kriege haben. Wenn nun bloß und alleine

die juſtabelli cauſa das Recht, Brand-Schatzung fordern zukönnen,
geben ſolte, wep würde in dieſem Fall Brand-Schatzung zufordern bei
fugt ſeyn ?

-

-

§. Io I.

:

Solchergeſtalt ſind die Brand-Schatzungs- und andere Zeit wäh
renden Krieges errichteten Paéta nicht nach der Rechtmäſſigkeit des
Krieges, als welche zur Entſcheidung dieſer Frage aus

sºg#
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ſachen nicht füglich gebraucht werden kan, zu ermeſſen, ſondern der dar,

unter waltende Vortheil, und die Regel, daß man aus zweyen Ubeln
eines erwehlen ſoll, muß hier ohne Abſicht, wer recht oder nicht recht
hat, der Sache den Ausſchlag geben.
§. IO2.

Es wird ja beſſer ſeyn, ſein Haußund Hofbehalten, und einemäſ

ſige Brand-Schatzung erlegen, als von einem ſiegenden Feind, welcher
die Mittel, ſich ſelbſt zu helffen, und alles von uns zu erpreſſen, in Hän
den hat, ſich nicht alleine alles verbrennen, ſondern auch noch darzual

les nehmen zu laſſen. Wenn wir bey dem Accord keinen Profit hät
ten, und die geforderte Summa ſo viel austrüge, als unſer Hauß und
„Hoff ſamt allen übrigen Vermögen ausmacht, würden wir ſelbigen
einzugehen um ſo viel weniger ſchuldig ſeyn, als wir ſolchergeſtalt vor

unſere Häuſer keinen Werth geben könten, indem ja alles übrige be
reits unter denen Forderungen begriffen wäre.
§. IO3.

So würden wir auch, wenn wir ſtatuiren wolten, daß nur der

jenige Brand-Schatzung fordern könne, welcher juſtambelli cauſam
habe, wie auch, daß ceſſante meru die Pacta bellica aufhörten, eine

groſſe Menge abſurder Schlüſſe bekommen. Denn vor eines würde
ein Feind niemals Termine ſetzen, ſondern die Brand-Schatzungen
auf einmal fordern, weilen niemand, wie lange er das Kriegs- Glücke

beſitzt, verſichert ſeyn kam. Wie nun aber hierdurch die Uberwunde
nen in groſſe Noth gerathen würden, abſonderlich wenn ſie das gefor
derte Geld auf einmal zu erlegen nicht vermögendſeyn: Alſo ſieht man
wohl, daß durch dergleichen Principiadenen Uberwundenen jezuweilen

muthwillig der Untergangzuwege gebracht wird, da hingegen beyder ge
genſeitigen Meynung, und wenn wir ſtatuiren, daß auch ceſſanteme
tu hoſtili die Brand-Schatzung bezahlt werden muß, ihnen dennoch

Mittel, vom Untergang ſich zu retten, übrig bleiben, ein Feind auch
ſolche Condition eher annimt, wenn er weiß, daß er mit redlichen Leu
ten zu thun hat,
-

§. IO4.

Hiermit ſtimmt nun auch der Krieges-Brauch überein, wovon
wir den Beweiß aus dem neulichen Franzöſiſchen Kriege anführen
können. Denn als die Stadt Augſpurg die noch rückſtändige Brand

Schatzung denen durch die Höchſtädter Schlacht aus Schwaben zu
weichen gezwungenen Franzoſen nicht bezahlen wolle, und
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ſpruch Seiner Durchlaucht Prinz Eugenio, überließ; decidirtendie
ſelbigen, daß die Stadt nach allem Krieges-Brauch, von welchen ein

ſo erfahrner General ſattſam teſtiren kan, ſolch Geld zu bezahlen ſchul
dig wäre.

-

§. IOſ.

Was würden wir ferner vor Schlüſſe in der Lehre von der Ge
fangenſchafft, den Krieges-Capitulationen und andern bekommen,
wenn wir ſo ſchlechterdings ſtatuiren wolten, daß nach aufgehörter

Furcht auch die Schuldigkeit, die gethanen Verſprechungen zuhalten,
hinwegfalle. Nur ein Erempelzugeben, ſo würde ein auf Cavallier
Parole loßgelaſſener Officier wieder zu kommen, nicht ſchuldig ſeyn,
welches zwar einem und dem andern in individuo, ſo auf ſolche Art

loßgelaſſen worden, zuſtatten kommen, den Zuſtand der andern Gefan
genen aber deswegen viel härter machen würde, weil ein Souverain

ſo bewandten Umſtänden niemand ferner aufſolche Parole loßlaſſen
Mle,

W

-

§. 106,

-

Und wo würden denn die Friedens- Schlüſſe ſelbſt hinkommen?
würden ſelbige nicht auch durch die Exceptionem metus injuſtient
kräfftet und zernichtet, dadurch aber ſolche Principia eingeführet wer
den, über welche nichts ſchädlichers in der Welt, wie wir bereits oben
in der Lehre de Pačtis gezeiget haben, erdacht werden kan.
§. I o7.

Dieſes ſind nun die Haupt - Gründe, nach welchen wir Herrn
Voigts Ratiocinium noch ferner beurtheilen wollen.

Denn wenn

Herr Voigt ferner vorgiebt, daß die durch unrechtmäſſige Furcht er
zwungenen Verſprechungen unter kriegenden Theilen deswegen keine

Obligation produciren, weilen eingezwungener Wille dennoch in ſo
weit frey verbleibe, daß er aus Furcht eines gröſſern Unglücks ein klei
neres über ſich nehme, und ſolchergeſtalt aus zweyen Ubeln das kleinſte
erwehlen könne, geſtalten denn von Natur der Wille eines jeden Mens
ſchen freyſey, und erſt durch ein Geſetze und deſſen Befehl oder Ver
günſtigung zu etwas angehalten werden müſſe, mithin hieraus offens
bar erfolge, daß ohne eine gerechte Urſache zum Kriege keiner voneis
mem Feind zur Haltung eines Verſprechens angeſtrenget werden könne.
So fällt gar deutlich in die Augen, daß Herr Voigt, ohnerachtet er

ſich hierinnen auf des Herrn Gundlings Diſſ de efficientia merus,
welcher mit ihm einerley Meymungſeyn ſoll, beruft, mit dieſen Principiis
wenig Beyfall finden werde,
-

§
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Denn obwohl nicht zu läugnen, daß bey der Furcht und dem Zwans
ge dem Willen allerdings einige Freyheit übrig bleibe: So folget doch
daraus nicht, daß deswegen ein ſolcher Wille nicht obligirt werden

könne, vielmehr läſt ſich das Gegentheil damit beſchönigen, daß ſolº
chergeſtalt der Wille ſeine Freyheit, welche von denen Naturaliſten ad

obligationem erfordert wird, behält. Ich ſage aber mit Fleiß nur
beſchönigen weilen ich in der Lehre von Verſprechungen gewieſen,
daß dieſer Funcke von der Freyheit, einen gezwungenen Willenzuobli
hinlange, wenn keine andere Obligation vorhergegangen,
Äiren,iſt,nicht
wann der andere kein Recht, mir einige Furcht einzujagen, ges

habt hat, und ich ſolchergeſtalt nicht ſchon zuvor eben das, was ich ges
zwungen verſprochen, zuthunſchuldig geweſen bin. ... Es bringt alſo.
Herr Voigt allhier eine Raiſon an, welche ihn gar nichtshilfft, und auf
ſeine Theſin, die er beweiſen will, gar nicht quadrirt.
§. IO9.

Die andere Urſache anbetreffend: So iſt zwar an dem, daß der
ſreye Wille des Menſchen ſine cauſa alege deſcendente, das iſt, mit
einem Wort zu ſagen, ohne Geſetze nicht obligirt und eingeſchränckt

werden könne, daß aber die juſtabelli cauſa zu denen im Kriege er

richteten Verträgen die Verbindlichkeit hergebe, oder diejenige Cauſa
ſey, wodurch der Wille obligirt werden müſſe, ſolches iſt ganz ohne
Grund.

§
, I IOs

Denn weilen die kriegenden Theile, wie oben bereits hinlänglich
an- und ausgeführetworden, mehrentheils zu beyden Seitengerechte

Urſachen zum Kriege haben, oder doch zu haben vermeinen, und gar
elten einer wieder beſſer. Wiſſen und Gewiſſen einen Krieg anfängt,
überhaupt auch die Völcker keinen andern Ober - Herrn als das

Schwerd haben, und kein Theil in propria cauſa Richterſeyn kan:
So gebiethet zwar die Vernunfft, dieſen Streit ausgeſetzt ſeyn zu laſ

en, und den endlichen Ausſchlag denen Waffen zu übergeben, ich ver
ehre aber indeſſen die Pflichten gegen mich ſelbſt nicht, ſondern bleibe
ſchuldig, alle Mittel zu ergreiffen, wodurch ichzeit währenden Krieges
mich conſerviren und von dem Untergang erretten kan.
§.. I 1 I.

„Wann dann nun bey denen im Kriege erzwungenen Verträgen
ein kleines Ubel einen gröſſern

versºrgt, in ein wahres *Ä
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Mittel meiner Erhaltung erwehlet wird: So folget, daß ich ſolche
Mittel zu ergreiffen, und, zu einen ſolchen geringen Ubei dem andern
mich verbindlich zu machen, ſchuldig bin. „Solchemnach ratihabirt

das Geſetze der ſein Selbſt-Erhaltung dergleichen im Kriege gethanene
Verſprechungen unterkriegenden Theilen, und befiehlt ihnen, ſelbige als
heilſame Mittel gröſſer Unglück zu vermeiden, heilig zuhalten, daß alſo
die Erhaltung ſein ſelbſt ſolchen Pactis die Obligation darreicht, und

den Willen vinculirt, nicht aber die juſta bellicauſa, als welche
mittlerweile in ſuſpenſo verbleibt.
§. 112.

So viel iſt wohl an dem, daß ein kriegender Theil, wenn er von

der Ungerechtigkeit des von ihm angefangenen Krieges in ſeinem Ge
wiſſen überzeugt iſt, von mir Brand-

zu fordern kein Recht
Ä
nodſchon wiederrechtliches An

habe: Im Fall ich ſie ihm aber aufſei
fordern einmal verheiſſen habe, bin ich ſie auch ceſſante metu zugeben

ſchuldig, weilen ich dadurch ein gröſſeres Ubel, um deſſentwillen die Ge
ſetze meiner Selbſt-Erhaltung ein geringeres über mich zunehmen mir

anbefehlen, vermieden habe.
§. II 3

Und geſetzt, es erlange auch dadurch der ungerechte Sieger, das
Recht: So bin ich doch ſolches zum wenigſten, ſolange er mir auf dem
Halle lieget und mich ruiniren kam, nach denen Geſetzen, ſo mir meine
Selbſt-Erhaltung anbefohlen, demſelben zu accordiren, und auch zu
ytrum promiſſum von mir zu fordern oder einzutreiben, noch kein

geben ſchuldig.

$.
LI4

Objicirt man, daß ſolchergeſtalt eine Obligation ſine jure her,
auskommen würde, indem ich zwar die verſprochene Brand-Scha
ung zu bezahlen verbunden ſeyn, der andre aber durch mein Verſpre
en zur Abforderung derſelben kein Recht überkommen haben würde:
So gebeich zur Antwort, daß eines Theils eine Obligation garwohl,
ohne ein Recht und Befugnüß auf der andern Seite zum Gegenſtand
zu haben, beſtehen könne; Geſtalten denn die Regel : Quod jüs &
obligatio ſint perpetua correlara, von uns oben ſchon wiederleget

worden iſt; andern Theis aber, daß im gegenwärtigen Fall kein jus

ſich befinde, ohne genugſamen Äjd vorgegeben werde. Denn ob,
wohl derjenige, mit dem ich paciſcire, ſolches nicht erlangt; Sover

bindet mich doch Gott durch das Geſetze der mir anbefohlnen Ä
'){ls
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Erhaltung, ſolch Pačtum zu beobachten, erhalten auch die andern bey

einem ſolchen Kriege nicht mit intereſſirten Völcker um der üblen

Conſequentien und ihres eigenen ſolchergeſtalt mit waltenden Pra
judizes halber ein Recht, die Veſthaltung eines ſolchen Pačti von mir
zu begehren.
§ 1I .

Das Principium welches

Ä Voigt num. 4. ſetzt, daß mem

lich zwiſchen kriegenden Theilen kein Vinculum jurisſey, ſondern als
les nach dem Intereſſe und der Klugheit gehe ; ſchmeckt ſehr nach

des Carneadis Lehre, wiederlegt ſich auch durch die Officia bellige
rantium von ſelbſten. Denn da iſt einem jedweden im Krieg Ziel und

Maße geſetzt, wie weiter gehen, und wenn er Frieden annehmen ſoll
oder nicht, deßgleichen wie weit er ſein Recht des Sieges erſtrecken
möge, und was dergleichen Pflichten mehr ſeyn.
§. I 16.

Endlich iſt dasjenige, was num, 6. gelehret wird, daß mem
lich dergleichen im Kriege errichtete Verträge allemal die ſtillſchwei
gende Bedingung, daß mit der feindlichen Gewalt auch die Ver
bindlichkeit ſolcher Zuſagen aufhören ſolten, in ſich hätten, ganz ohne
Grund, das Gegentheil auch ſchon erwieſen worden.

Und geſetzt auch

es wäre andem, daß dergleichen Zuſagen die erwehnte Bedingung alles

mal ſtillſchweigend in ſich faſten: So wäre doch einem ſiegenden Feind
ein ſehr leichtes, ſolchen Pačtis die ausdrückliche Clauſul, daß auch nach

ſeinen Abzuge die verſprochenen Brand-Schatzungen bezahlt werden
ſolten, einzuverleiben, und ſolchergeſtalt nach der bekanten Regel, quod
Conſenſus tacitus, ubi expreſſus in contrarium adeſt, ceſſet, ders

gleichen Einwürffen vorzukommen.

Wie nun aber ſolchen Falls eine

erzwungene Zuſage auch nach verſchwundener und aufgehörter Furcht
verbindlich ſeyn würde: Alſo ſieht man wohl, daß die Meymung des
Herrn Voigts, als der allen dergleichen Pačtis metu ceſſante ohne

Unterſchied die Verbindlichkeit abſpricht, eines Theilsallzuweitſchweis

ſigſey, andern Theils auch in dem Stücke, da er beydergleichen Pastis
die ſtillſchweigende Bedingung, daß ſiemetuceſſanteihre Obligation
verliehren ſolten, ſupponirt, die Probe nicht aushalte. Denn zuge
ſchweigen, was angezeigtermaſſen oben in der Lehre von Verſprechungen
von dieſer Materie bereits weitläufftig diſputirt worden iſt: So iſt viel

eher das Gegentheil, daß ein Feind bey einem ſolchen Pacto die Veſthal

tung deſſelben nach ſeinem Abzugeſtillſchweigend ſich bedungéhabe wahr
W 2
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ſcheinlich: Angeſehen nimmermehrglaublich iſt, daß ein Feind, da er weiß
daß das Krieges-Glücke ſehr veränderlich iſt, ein Paëtum,daß deſſen Ef

feäuser durcheine Niederlage verliehrenkan, anders als mit dem ſtill
ſchweigenden Vorbehalt ſeiner noch rückſtändigen Forderung an der
accordirten Brand - Schatzung auf den Fall ſeines Abzugs eingehen
werde, da er die promtam executionem in Händen hat, und ſich
ſtante pede Rathſchaffenkan.
§. 1 17.

Gewißein

Ä Feind würde ſehr thöricht handeln, wenn er mit

denen Uberwundenen lange über die Brand-Schatzung traëtiren, und
nicht vielmehr alſofort durchrauben und plünderndieExecution ergehen
laſſen wolte, falls er beſorgen müſte, daß er die verſprochene Brand

Gelder durch eine Niederlage, dergleichen ſich gar baldezutragen kan,
verliehren dürfte.

§. I 18
d

II

(h

. Vielweniger würde ein Feind Termine annehmen, ſondern als
les promt extorquiren, dadurch aber ſolche elende Uberwundene in

Leiden und Nothſetzen, da hingegen ihr Elend viel erträglicher, wenn
das Principium unter Völckern, feſt ſteht, daß man auch die
Brand-Schatzung zu bezahlen ſchuldig ſey, wenn gleich ein Feind den

Terminum nicht hat abwarten können. Wir haben das Exemple

im neulichen Franzöſiſchen Kriege an der Reichs-Stadt Memmingen
gehabt, und davon obenindem Capite dererumPretio9ccaſione des

contractus ſocietatis & negotiorum geſtionis ausführlich gehan
delt, weßwegen wir auch dahin, wie nicht weniger in das Capitel von
Paêtis, allwo aus Herrn Böhmers Diſſert, de exceptione metus
ein weitläufftiges Excerptum zu leſen, vor dieſesmal verwieſen haben,

und hier nur noch eine Paſſage aus Herrn Ludewigs Diſſert, deſo
ciis ſtipendiariis hoſtip, .. welche unſern vorhabenden Streit wohl
erörtert, hinzuthun wollen,
-

§
- II9.

Prima, ſchreibt er, belligerantiumcura eſt, ut hoſti imperent
ſtipendiapro alendis militaribus copiis & Ä incendiarium,
Siquidemillis hoſtile patet ſolum, ut per illud liceat prolubitu
graſſari. Eſtſanehicmodusjuriumbellileniſſimus, ſihoſtilisani

mus, cui omnia licent, pacaripoteſt tributorum aliquo modo
& conventione, ut abincendiis & direptione deſſtat, manusque
cohibeat militis rapacis. Quo igitur mitiora haec remedia
ſunt.eo etiam ſančtiora eſſe debentea de refačtae tabulae con
YentiQnWyp, NYClillis illudendo vel Mainus liberali Ä
-
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traëtando, exacerbetur animus hoſtis , ſitque ille deinceps ad

paciſcendum el difficilior vel durior in exigendovel ſuſpicio
ſusac dubius in habenda fide. Hoc ſi verum eſt, jam animum

circumvolvatpars adverſa. Quam facilefuerittum Gallis,per
dere Suevia iſtam viciniam enſe ac ferro ?.quam indulgenter
contraegerint belli Ducescum ordinibus & incolis, quod pacto
conventoque, definitaſtipendia acceperint: Quam modice uſi
fuerintjuris ſuiinfinitudine, Ä illa circumſcribi paſſifuerint
ſpatiouniusſemeſtris; quodſolutionemacceperintdiviſim ſingu
lis menſtruis; quod modum ſtatuerint ſummae : Cumex belli

rigore omniapotuerintfibicapere, aut diripere omnia; deinde
cogere devičtos, ad omnia ſolvendum ſimul; poſt requirere
omnia ſupra modum.

Sane parum aequirerum aeſtimatores

ſunt, quotquot in tanta hoſtis dementia eum cogicant circum
venire & Aequitatiac indulgentiae ejusinjurias referre. Face

retautem hoc: qui abituro ſolvere negaret ſtipendia aliquot
tantummodo dierum, qui reſidui fuerant de menſe Auguſto,
cuidebebatpačto integrum quadrimeſtre.
§. 120.

Qbmoverint vero aliqui: Solviſtipendiarios hoſtis metu obeal
diſcuſſo & hoſte omninoprofligato per Hochſtedtienſem vičto- je
riam. Verum ſubtrahimus illis calculos, quitemereſentiunt.berfidem
Nam conventa erat ſumma licet ſolvenda diviſim, idque non hoſtimetu
in gratiam hoſtis, cujus intererat, omnem habere illico & ſiGs

mul: Sedin favorem ordinumtributariorum,nerepentinaextor
ſione ſuisbonis caderent. Quodigiturfavoriejus tribuendum,

illud non eſt trahendum illusºº Se opinanturprimo Qia,.)
omne bellum aparte devičta crediinjuſtum, & adeovičtöripoſtdij
vim, nullum fueritjus,à devičtaparte quid exigendi. Verum habeatura

bellijuſtitianequicquam eſtimandaà judicio partium.Qua-libet Äº in
enim, utfieriſolet, in cauſisetiamprivatis, ore & calamojus ha- ".

bet impleratque. Quemadmodum vero privatisjudex, itaim
peranti, hujus loco enſis. a.) Adeoque quicquidenſe tum ac

quiritur, illudjurehabetur eſſe acquiſitum, inſtar judicati, quod
decernit judex. b) Quod magis eſt cum mortales in naturali
diſciplina umbram magis habeamus, quam jus ipſum & plera

que cauſe, praeſertim ſi factum illis admixtum ſit, inſtar ſint
problematum: Omnia paëta cum
elidipoſſent **#
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belli injuſti. c) Accedit, quod ambo belligerantes abeſſepoſ
ſint, opinione ſua, àbelli injuſtitia, & juſte ſe agere, ſibiinani
mo ſuö perſuadere. Utadeolubricum principium ſit; jura in
bello exbelli cauſis eſtimare, & ideo quod unidatur alterine
gare. d.) Praecipue ſubditis in crimen vocatur, ſi principis ſui
bella quis notare aut credere illa noluerintparum juſta. „In
Riswicenſ pacificatione ejus dočtrina memores fuerunt Gallici
legati. e.) Cum enim Caeſarei cauſas ſuas ačtis & argumentis

inſtruerent, atque belli injuſti atque temerarii incuſarent ideo
Gallos: Oratores Galliae regis de graviſſima injuria ſunt con
queſti, quod talia tantummodo illos audire ſit crimen.
§. I 21.

Deinde non ſolum belli juſtitiam inquirunt in pačtis cum
hoſte, ſervandis; ſed etiam negant, darijurisalicujusvinculum
cumhoſte, quatali.Ideſt,ubihoſtis unum hoſtilitatisgenusmutet
in aliud (ſcilicet ſtipendia accipiendo pro depraedationibus) ibi
pačta non ulterius obligatoria, quam quousque exigat neceſſi
tasvel utilitas. Verum etiam haec dočtrina peſtis & pernicies

in bello.

Ita enim non moderate utetur victoria ſua hoſtis;

ſpernent conditiones à devičtis vičtori oblatas; non ſpatium
dabit deliberandi, quid expediat; non indulgebit morasadſa
tisfaciendum; non precibus & ſupplicationibus tribuet fidem:
Sed id aget, ut funditus deleat homines fortunasque ſumma
quaeque miſceat imis, & omnia peſſumdet. Et neque hoc ve

rum eſt, hoſtivinculum juris nullum eſſe cum hoſte. Nam uſu
belligerantium conſtat, ſepe belli obječtapacis contrahi, exci
tempora, loca, perſonas, res, ubi deſiſtendum ab omni hoſti

itate idque ex lege conventionis. Hanc qui convellit, ille co

Ä

hoſtem ad omnem effraenationem, impetum & furorem,
on enimpugnant invicem: In diverſis Cauſis eodem tempore
eundem & hoſtem eſſe & amicum, Taceo alia qua ex jam di
čtis facile diſſolvuntur.
§. 122.

Nach Erledigung dieſer 2. Fragen können wir in der Lehre von

º

Wie hoch der Brand-Schatzung, welche wir nunmehro vor die Hand nehmen

Ä wollen, ſchon beſſer fortkommen.

Das erſte hierbey iſt, wie hoch eine

Ä.

ſolche Brandſchatzung von einem Feinde gefordert werden ſolle? Al
Ä“ Äx , Con .meynet, die Forderung dürffte nicht über den

9

Ä

ue 1

oder dritten Theil des Werths der Häuſer hinein
.

Ä

Wenn

Ä
WHF

5.

)e(
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aber erwegt, daß die Brand-Schatzung ordentlicher Weiſe die Be
freyung von der Plünderung mit in ſich

f

. So folgt, daß die Sum

ma allerdings den Werth der Häuſer weit überſteigen könne.
§ 123.

Jedoch hat ein Feind ſich hierinnen nach denen Kräften der Uber
wundenen zu richten, und dahero von ihnen nichts, was ſie zu praeſti
ten nicht im Stande ſeyn, zu begehren, zu Verhütung aller Unge
rechtigkeit auch lieber weniger als zu viel zu prºtendiren. Es hat
memlich ein Feind daraufzuſehen, ob eine Stadt oder Ortbaar Geld
aufbringen kam oder nicht, weilen ihm doch mit Gelde am meiſten ge
dient, und darinnen die Zahlung mehrentheilsgeſchehen,
S. I24

Jn Ermangelung deſſen mögen die Einwohner ihr Geſchmei

de, Gold und Silber, und was ſie ſonſt an ſolchen Sachen haben, die
ein Feind ſtatt Geldes-Werth brauchen und fortbringen kan, zuſam
men tragen, oder aber ihre Capitaliſten, daß ſie vorſchieſſen, und
hernachmals die Zahlung wiedernehmen, anſtrengen, oder auch ſon

ſten bev Benachbarten um Geld ſich nach aller Möglichkeit bemühen,

auf welche Umſtände dahero ein Feind bey ſeiner Forderung allerdings
zu ſehen hat. Denn wenn v. g. in einem Dorffe lauter arme Leute,

welche kaum das liebe Brod hätten, wohnten, wäre es unvernünfftig,
wenn man von ihnen ſoviel fordern wolte, als ihre Hüttenwerthſeyn,
weilen ſie weder Geld noch Geldes-Werth beſitzen, auch wenig Credit
ihrer berufenen Armuth halber haben.

.

>
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Wiewohl es hierbev ſo genau nicht hergehen kan, maſſen einem

Feinde die Stärcke und Schwäche eines Orts nicht allemal bekant,
und die Leute bey Krieges-Läufften ihr Vermögen cachiren, auch wohl
gar wegſchleppen und vergraben, daß es dahero beyſolcher Schätzung

ohnmöglich alles auf den Punct abgehen kam. Solchemnachpflegtes

gar öffters zuerfolgen,daß von einem Feindeofft Forderungen geſchehen,
welche ein Ort nicht praeſtirenkan, und deswegen in einen Stein-Hauf
fen verwandelt wird, ohne daß der
oder ſie daran Schuld ſeyn:

Ä

Hingegen ſind öffters auch ſolche hinlängliche Data, deren ſich ein
Feind bey ſeiner Forderung bedienen kan, verhanden, daß er nicht zu
entſchuldigen iſt, wenn er die Praetenſion zu hoch geſpannet,
$. 126.

)o(
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§ 126.

Soviel nun ferner diejenigen anbetrifft, von welchen man Brand

Wer

Ä

Schatzungen fordern kan: So ſind es diejenigen, welche zu beſorgen

Ä“

Ä
j“
Ob man
Ä.

haben, daß der Feind ihnen ihre Häuſer und Güther abbrennen oder
ruiniren werde. „Wenn nun ein Feind von einen Orte ſo weit entfer
net wäre, daß er ihm nichts ſchaden könte, und doch gleichwohl Brand
Schatzung von demſelben fordern, oder aber dergleichen von einer
Veſtung, die er noch nicht bezwungen hat, begehren wolte, würde

Ä

er ſich nicht zu beſchweren haben, wenn keines von beyden ſich einſtelte,

Ä

nachdem nicht die juſta belli cauſa, wie ich ſchon oben gewieſen, ſons

zU

ſjÄdern die Vermeydung eines gröſſern bevorſtehenden Ubels, nemlich

#

dern

des Abbrennens der Gebäude, die Uberwundenen zur Brand-Scha

tzung verbindet.

Wenn nun ein Feind eine Veſtung noch nicht in

Händen hat, oder von einem Orte noch ſo weit entfernet iſt, daß man

von ihm zur Zeit noch nichts zu beſorgen hat, ceſlirt das majusma

um, oder kam doch noch nicht bevorſtehend genennet werden, mit
#
ceſſirt auch die Obligation, dem Feinde Brand-Schatzung zu
geben,
§. I27.

Es handelt dahero ein Feind unbillig, wenn er nach der Zeit,
da er glücklich geworden, und tiefer in ein Landgeruckt, oder einer Ve
ſung ſich bemächtiget, einen ſolchen Ort deswegen mit Feuer und
Schwerd heimſuchet, weilen ſelbiger die von ihm geforderte Brand

Fºtºs nicht erlegt, und im Haupt-Quartier ſich nicht eingefunden
§, 128.

Alldieweilen man aber auch, wie weit und nahe ein Ort liegen
Wie weit
ein ſolcher muß, mit dem Mathematiſchen Circul nicht ausmeſſen kam, ſondern

Ä auf die Conjuncturen und die Situation der Affaires, worüber der

Ä"
9

Feind ſowohl als die Einwohner zu cognoſciren Urſache haben, es muß

ankommen laſſen: Kan es wieder nicht anders ſeyn, als dj hierins
nen das meiſte der Diſcretion eines Feindes überlaſſen bleibe, welcher

dahero zu Vermeidung aller Ungerechtigkeit abermals den gelindeſten
Weg zu gehen, und die Brand- Schatzungen nicht allzuweit auszu

Nach Krieges-Gebrech pfleget man ſelbige ſo weit
ſchreiben hat.
auszuſchreiben, als die Partheyen zu ſtreiffen, und von einer Armée

ſich zu verlauffen gewohnt ſind, welches jedoch wieder, nach dem nem
lich eine Armée Meiſter im Felde iſt oder nicht gar ſehr von einander
-

UMles

unterſchieden iſt.

§§ )o( #
16r
Herr Voigt obſervirtſolches in offt angeregter

Diſſertation p. 1o. gar wohl, wenn er ſchreibt: Illud extra dubium

eſt, hoſtem non prius urbibus ae vicis hoc onus imponerepoſſe,

quam res ejus in eum redačtº ſint ſtatum, ut reluctantes äcin
vitoscogerepoſſit. Solis minis nihil proficitur, niſi etiam, his
neglečtis, executio è veſtigio vel brevimetuenda ſit, geque ac
impune ſperni ſolent mandata judicis incompetentis, facultate
exequendi deſtituti. Exeodem quoque fundamento fluit, ho
ſtem, quiante occupationem terra hoſtilis, &ubi dubium adhuc
erat, illum hoc potiturum eſſe, publicisedičtislytrum incendia
rium ab incolis exigit, deinde ubi forſam exercitum ſuum ei
immittit, propterea, cum ratione, excidium urbium vel vice
rum, ſine ullo redemtionis beneficio, ſuscipere non poſſe, quod

incolae edičtis ſuis morem non geſſerint, ſicque propria culpa
indignationem graviorem in ſe concitaverint. Nemo enim ſa
naementis à me exigere poteſt, ut ad primum ſtatim cujuscunque
nutum, quandoneque obligatio praeceſſit, nequecoačtiointer
venire poterat, cum ſacco paratuseum accedam, & pecu
niam quaeſitam offerendo, vacuos loculosac ſtolidae promtitu
dinis gloriam reportem. Prudentispotius eſt, plicatas hic ha
bere manus, praeſertim cum nec ſubditorum arbitrio reličtum

ſit, erga hoſtesſe.praebere liberales , & quantacunque etiam
privatis circa dominii ſui exercitium competat libertas, illata
men utilitatibus Reip. ſubordinata ſemper ſit.
§ 129.

Wenn nun ein Ort ſeine Brand- Schatzung erleget hat, iſt ein Nacherles
Feind ſelbigen auch vor allem Bekräuckungenſeiner Soldaten zu beſchü- Ä Brand
en, und mit Salvaquardien, es ſey nun in natura, oder wenn es Schatzung

Ä Gelegenheit nicht leiden will, nur ſchriftlich zu verſehen, und ſel:

ſeinFeind

bige an die Stadt-Thore anſchlagen zu laſſen ſchuldig, gleichwie auch dien
Ä
zu er2
-

-

ſeine
Soldaten
ſo dann
ſpectiren
verbunden
ſeyn.ſelbige bey Leibes, und Lebens-Straffe zu re-jº
Ä

era

§ 130.

So darff er auch die Brand-Schatzung nicht noch einmal for Ob ein

dern, weilen die Einwohner eben deswegen das Geld gegeben, daß ſie Fºnd
nunmehro ihre Häuſer behalten wollen, anderergeſtalt, und wenn ſie

von des Feindes Belieben darinnen dependirten, ſelbigeviel übler da

ran wären, als wenn ſie gleich vom Asse

Ä“
Äs

ihre Häuſer hätten ab-j
brennen könne?

162.
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brennen laſſen, weilen ſie doch gewärtig ſeyn müſſen, daß ein Feind.

ſo lange, biß ſie nicht mehr können, Brand-Schatzung fordern ,,und
am Ende wegen ausbleibender Bezahlung ihnen dennoch die Häuſer
über den Kopff anſtecken werde.
§. I3 I.

Es würde auch bey ſolchem Principio , daß nemlich ein Feind
nach bezahlter Brand - Schatzung wieder kommen könte, dieſer ſelbſt
nicht wohl fahren, anerwogen die Einwohner beyſolchen Umſtänden es

wohl bleiben laſſen würden, daß ſie ihr bißgen Geld hergäben, und of
fenbarten, und dennoch am Ende auch ihre Häuſer verlöhren.
§. 132.

Ä.

Im Fall ein Theil der Brand- Schatzung ſchon abgetragen iſt,

die andernſich nicht einlenkanen Feindeicheegüterte Bür
Ä“ und
ger anſtrengen, daß ſie vor die andern bezahlen, in mehrerem Betracht,

Ä

vor die“ daß mit einer ganzen Stadt, deren Nexus dieſer iſt, daß einer vor
Ä" dem andern ſtehen muß, paciſciret worden iſt. Gleiche Bewandnüß
ºhlen hat es mit denenjenigen, welche in eine Societät mit einander zuſam
Ä men treten und dem Feinde eine Brand - Schatzung accordiren.

"

Denn ob ſie wohl zuoor keine Connexion zuſammengehabt: Soj
bindet ſie doch der lex ſocietatis dergeſtalt aneinander, daß ein So
cius vor die übrigen zu bezahlen gezwungen werden kam, geſtalten wir
denn hiervon mehrerwehnter maſſen das Exemple in der neuen Hiſto

rie an der Reichs - Stadt Memmingen gehabt, auch davon bereits
oben in dem Capitel de rerum pretio gehandelt haben.
§. I33.
Ob ein

Ferner kan ein Feind von einer acceptirten Brand- Schatzung

Fºº nicht abgehen, und deswegen eine gröſſere fordern, weilener nunmj
Ä * ro ex poſtfacto oder hinten nach der Kräfte einer Stadt, welche ſie

Ä zuvor ſo ſehr cachirt, erſt kündigworden. Denn dawürde es nij
Schatzung M Gelegenheit ermangeln, unter dieſem Praetext die Brand-Päää

erhöhen

zu durchlöchern, da es doch um deren Sicherung dem Recht der Ver,

könne

nunft und denen kriegenden Theilen ſelbſt gar ſehr zuthun iſt. Wenn
die Unvorſichtigkeit eines contrahirenden Theils die Paëtatrennen köj
te, würde alles Commercium dahin fallen, weilen ſolchergeſaj
mer wenig Profit machen könte, und allemal die Gefahr, daß deraj
dere ſeine Unvorſichtigkeit vorſchützen werde, laufen müſte. Wiewohl

es mit dieſem Streit nicht viel zu bedeuten hat, weilen die Einwoj
einer Sigd oder Land durch die erlegte Brand-Schatzung von andj
Beytrag

WF )o(
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Beytrag und Krieges-Oneribus keinesweges frey werden.

Wegen

ihrer Häuſer und wieder die Plünderung und inſultüs militum wer
den ſie wohl geſichert, und hierinnen denen eigenen Unterthanen des
Feindes gleich gehalten: Gleichwie aber dieſe letztere Contribution,
Krieges-Steuren und andere Subſidia darreichen müſſen: Alſo muß
auch ſolche gebrand-ſchatzte Stadt eben dergleichen hergeben.

Alldies

weilen es nun an Titeln, unter welchen ein Feind etwas fordern kan,
nicht ermangelt: So iſt nicht nöthig, mit denen Leuten wegen der

Summe der Brand-Schatzung zu diſputiren, und zu dem oberwehn
ten Vorwand ſeine Zuflucht zunehmen.
§. I34.

Endlich ſind allhier noch derer Päſſe und ſichern Geleits-Brieffe, Bonpz.
welche ein Feind einer Guarniſon und dergleichen jezuweilen zu accor-ſen und ſº
diren pflegt, zu gedencken. Dieſelben müſſen allerdings heilig gehalten, chern Ge
und durch gezwungene Interpretation nicht entkräfftet, ſondern alſoer-eits Bris
meſſen werden, wie es der erſten Intention der Paciſcenten gemäß iſt, *
/

und der intendirte Endzweck erfordert. Ein illuſtres Exemple hiervon
haben wir im vorigen Seculo gehabt, da Chur-Fürſt Friedrich Wil
helm von Brandenburg der Guarniſon in Stralſund einen freyen Ab

march accordirte, und ſie mit Päſſen nach Schweden verſahe, die
Dähnen aber ſolche Guarniſon, als ſie durch Sturm an die Dähnis

ſchen Inſeln verſchlagen wurde, unter dem Vorwand, daß die Päſſe
nur zur See nicht aber zu Lande gälten, anhalten lieſſen; da doch der

Finis ſolcher Päſſe und die Intention, ſo die Schweden mit ſolchen

Accord gehabt, wie nicht weniger der Nexus, worinnen Denne
damals mit Brandenburg ſtund, das Gegentheil alſofort zu
#
age legte.
§. 13 ſ.

„Denn obwohlen die Schweden nur von Chur - Fürſt Friedrich
9Wilhelmen nicht aber von den Dähnen Päſſe hatten; ſo ſtunden doch
dieſe mit dem Chur-Fürſten in Alliance, und waren deſſen Bunds
genoſſen in dieſem Kriege, welche dasjenige ex lege ſocietatis zu be
obachten ſchuldig ſeyn, was ein Socius vor alle und im Nahmen aller

accordirt hat, es ſey denn, daßes eine Sache betreffe, ſo den Finem
ſocietatis hauptſächlich angeht, als worzu ein Socius beſonders au
toriſirt ſeyn muß.
§. 136.

Hieher gehören nun auch diejenigen Pacta, welche meine Unter
thanen zeit währenden Krieges vor ſich

º meinem Feinde maj(ll
2

FF )e( - F.
Von denen als da ſind die Pačta captivorum, da ſie auf Cavallier-Parole loß
ºderer gelaſſen werden, oder auch nicht gegen ihren Uberwinder zu dienen,
Ä“ ſchweren, welches beydes allerdings ſeine Gültigkeit hat. Denn ob
164

Äer- es wohl ſcheinen möchte, daß einer der Schuldigkeit gegen ſeine Re
j publique krafft welcher er dieſelbe zu defendiren und beyihr zu hal
von der “ten verbunden iſt,ſich nicht entſagen könne, mithin ein Herre einen ſolchen

Lºlaſºn oßgelaſſenen Gefangenen aller ſolcher Zuſagung ohnerachtet wieder in

Ä Ä Dienſte nehmen,

und da behalten zu können, befugt ſey: So fält

j Ä * doch dieſes alſofort hinweg, wenn man betrachtet, daß einer durch die
Verz

ſchjeh-

Gefangenſchafft in das Eigenthum und unter die Bothmäſſigkeit des
Uberwinders gerathe, mithin die Ober-Herrſchafft des vorigen Her

rung nicht rens dadurch ſo lange, als er nicht ranzionirt oder ausgewechſelt wird,
weiter zu aufhöre.
dienen.
§. I 37
-

-

-

Wo hinzu noch komt, daß, wenn wir die gegenſeitigen Princi
pia annehmen wolten, wir die Condition derer Gefangenen, ſonders
lich derer erfahrnen Krieges - Generale nur elender machen würden,
da wir doch deren Miſerie eher erleichtern ſolten. Denn da würde

ein Feind bey ſo geſtalten Sachen keinen auf Cavallier-Parole loß

laſſen, noch einen ſolchen Eyd von ihm nehmen, wenn er darinnen keine
Sicherheit haben ſolte.
§. I 38.

. Hieraus läſt ſich nun leichte beurtheilen, mit was Befugnüß Kö
mig Carl XII. von Schweden die 91. Officier, ſo der König in Dän

nemarck von denen in Tönningen gefangenen Schweden auf Parole
loßgab, zurück halten, und, als der Königin Dännemarck ſelbige als
Wortbrüchige Leute durch ein niedergeſetztes Krieges-Gerichte con
demniren ließ, an einigen Dähniſchen in der Gefangenſchafft niemals
geweſenen Officierern Repreſſalien gebrauchen konte.
§ 1 39.

-

König Ludewig XIV. von Franckreich erwehlte die gegenſeitige
Meymung, und hieß ſeinen in Cremona gefangenen und auf Parole

loßgelaſſenen General, als derſelbige ſich etwas über die Zeit aufhielte,
und gar da bleiben zu wollen Mine machte, wieder in ſeine Gefangene

ſchafft gehen. Ob immittelſt ein Sieger allemal ſchuldigſey einen Ge
ſangenen von Diſtinction auf Parole loßzulaſſen, ſolches gehöret in
das Capitel de jure vičtoriae.
-

-

-

Das
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Das V. Capitel.
Von der Neutralität.

•

§. I.

Eutralſeyn heiſ, in einen Streit oder Kriegzweyer Partheyen Was Neu
ſich auf keine Weiſe miſchen, ſondern gegen beyde ſich gleich ºralität ſey.

gültig und alſo aufführen, daß keine von beyden, über eine
Partheylichkeit ſich zu beſchwehren, Urſache hat.
§.

2.

-

Hierbey iſt nun die erſte Frage, wer die Neutralität ergreiffen Werneü
könne? woraufzur Antwort fält, daß ordentlicher Weiſe ein jedweder mal bleiben

Staat, dem eine Beleidigung, weshalber die kriegenden Partheyen könne?
die Waffen ergreiffen, nichts angeht, ſich neutral halten könne, ans
erwogen einem jeden Souverainen das Wohl ſeiner Republique zu

behaupten anbefohlen iſt, welches nicht leidet, daß er ſich im Kriege,
worunter die Ruhe ſeines Staats nicht gekränckt wird, miſche,
§. 3.

-

Ja wenn auch gleich ein Tertius durch einen zwiſchen ſeinen Nach
baren entſtandenen Krieg in effečtu einigen Schaden litte, oder doch

zu befahren, mithin wohl Urſache hätte, ſich in einen ſolchen Krieg zu

mengen, und ſolchergeſtalt ſeiner Sicherheit zuſtatten zu kommen, muß
dennoch ſolches dem Urthel eines jeden Volcks überlaſſen, und deſſen

Gedult anheim gegeben werden, ob es lieber eine ſolche zu befahrende
Incommodité über ſich nehmen, oder eines Krieges ſich theilhaftig
machen wolle, maſſen einem jeden Volck die Sorge vor ſein Wohl

ſelbſt oblieget, und einem andern, daſſelbige zu denen ex conſerva
tionepropria flieſſenden Schuldigkeiten anzuhalten, keinesweges an,
vertrauet iſt.

§

-

• 4.

Alldieweilen es aber doch geſchehen kam, daß eines Theilseinkrie
gender Theil zu ſeiner Conſervation eines benachbarten Potentas

ten Beytritt vonnöthen, und dargegen, wenn derſelbe neutral ver
bleibt, allerhand Nachtheilzu beſorgen hat, andern Theils einem Ter
tio, daß ſein Nachbarin einen zwiſchen zweyen Partheyen entſtande
Uen Krieg ſich nicht miſche, hoch und
-

vºmssºn ſeyn Ä
3
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-

-
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entſteht die Frage: Ob man einen, neutral zu verbleiben oder einem
Kriege beyzutreten, mit Gewalt anhalten könne?
§, ſ.
Ob ein

Dieſe Frage theit ſich inzweyMembra, welche wir etwas diſtinct

Ä.- betrachten müſſen. Das erſte iſt: Ob ein Tertius, der ſelbſt gerne
jn ſich neutral halten will, einen andern, welchem ein Krieg directo
Tj gleichfalls nichts angeht, neutral zu verbleiben, zwingen könne?
neutral zu

§. 6.

Ä“ Tertio;
„ Bevobdieſer
nun komt allerdings in Conſideration, daß einem
ich in einen Krieg mich zu melirenUrſach habe oder nicht? zu

kjº

beurtheilen keinesweges zuſteht, maſſen die Sorge für mein Wohlmir,
und nicht ihm oblieget, überhaupt auch die Sachen mit der juſtabelli
& aſſiſtentiae cauſa wegen ihrer vielfältig dabey vorkommenden

Schwürigkeiten dergeſtalt intricat und beſchaffen ſeyn, daß die De
ciſion dem Judicio eines Tertii keinesweges unterworffen werden kan.
S. 7.

Falls ich auch ohne genugſame Urſache zu einer kriegenden Par
they mich ſchlage, und dadurch verurſache, daß mein Benachbarter
in Furcht eines zukünftigen Schadensgeſetzt wird, thue ich zwar höchſt

unrecht, der andere aber hat nicht Urſache mich zu etwas anders zu
zwingen, ſondern mag ſich durch Bündnüſſe und andre Mittel wieder
die zu beſorgenden Folgerungen in Sicherheit ſetzen.
§. 8.

Wenn das angienge, daß mir ein Tertius hierinnen Geſetze vor

ſchreiben, und, meine Bündnüſſe und Kriege nach ſeinem Intereſſe
einzurichten, mich anſtrengen könte, würde das Exercitium meiner
jurium Majeſtaticorum von eines andern Urtheil und Reglement

dependiren/ mithin ich den freyen Gebrauch derſelben verliehren.
§. 9.

-

So viel iſt wohl an dem, daß ich bey einer ſolchen Parthey-Neh

mung meine Nachbarn zugleich mit in Obacht zu halten habe: Wenn
ich aber ſolches nicht gethan, haben die letztern kein Recht, darüber

das Urthel zu fällen, vielweniger mich mit Gewalt darzu anzuſtrengen.
§. IO.

Habe ich vollends gerechte Urſache, und es erfordert die Noth
durfft meines Staats, mit einem kriegenden Theile Partheyzu machen;
ſo gebrauche ich mich melfles von der Natur mir verliehenen
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und der andere hat nicht Urſache, mich deswegen anzufeinden, oder zu
beſchuldigen, daß ich ihn hierdurch in Schaden gebracht, anerwogen
die bekante Regel, ſo auch in der Vernunfft ihren gar guten Grund
hat, gar deutlich im Munde führt: Quod, qui ſuojure utitur, ne
mini injuriam faciat.
§. I I.

Wieauf
ausUnterſchied
dieſem allen
nunden
klarichund
deutlichUrſache
zu erkennen,
daß alles
hierinnen
gerechte
, ob
zum Breytritt

A

habe oder nicht, ankomme, und daß alles Recht, ſo ſich einer, den
andern zur Neutralität zu forciren, zuſchreiben kam, daraus, daß der
andere nicht Raiſon zum Beytritt habe, entſpringe: Gleichwohl aber

ein Tertius hiervon nicht urtheilen ſoll, auch nicht allemalkan, mdem
ihm die Stärcke und Schwäche und die Raiſons d'Etaat einer andern

Republique nicht ſowohl bekant ſeyn: So muß er einem jedweden
hierinnen ſeine Freyheit laſſen. §
.
-

I 2.

Zudem letzternFall, da einer hinlängliche Urſache zum Beytritt hat,
kontamnoch dieſe Raiſon, daß ich die Pflichten gegen mich, denen Pflich
ten gegen andere vorzuziehen habe, und nicht in Culpabin, wenn ein Ter

tiusdadurch, daß ich mich zu conſerviren ſuche, wieder meinen Willen
einigen Schaden leidet. Es wollen zwar ſolches die Socialiſten deswegen
nicht zugeben, weilen ihrer Meymung nach die Officia erga nos denen

ergaalios ſubordiniret ſeyn, und nachgeſetzt werden müſſen: Wir
haben aber ſchon oben gewieſen, daß dieſes Vorgeben allenthalbenohne
Grund ſey.
§. I 3.

Das andere Membrum der obigen Frage iſt: Ob ich einen, die Obche
Neutralität zu verlaſſen, und wieder meinen Feind mit mir Partheynen mit

zu machen, forciren, oder nach erfolgten Frieden ihn, daß er ſolches mir wieder
gethan, mit Krieg heimſuchen könne ? Welches ich mit Nein beant, Ä
worten muß,

Feind Par
they zu mas

§ 14-

Der Endzweck, warum ein Volck einen zum Regenten über ſich Ä
erwehlet oder ſonſt annimt, iſt vornemlich dieſer, daß er das Wohl
des Staatsbeſorgen, und ſolchergeſtalt alle ſeine Ačtiones dahingerich
tet laſſen ſeyn ſoll. Er hat alſo nicht mehr Gewalt, als die Nothdurfft ſei

nes Staats erfordert, iſt auch ihm und keinem andern, das Wohl der
Republique zu beurteilen, und die deshalber nöthigen Meſſures zu
nehmen, anheim gegeben.

-

§
• Iſ,

AK
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§. I ſ.

Wenn mich nun ein anderer, daß ich mit ihm wieder einen drit
ten Parthey machen ſoll, zwingen will: So erheiſchetes entweder meis
ne eigene Nothdurft zugleich mit, oder ich ſoll es nur um ſeinetwillen
thun. In jenem Fall kan er mich nicht zwingen, weilen ihm nicht zu

ſteht, zu beurtheilen, ob etwas meinem Staat nöthig und zuträglich
ſey oder nicht, maſſen nicht ihm, ſondern mir die Sorge vor das Wohl
meines Staats anvertrauet, und er ſich gefallen laſſen muß, ob ich ein
ſolches Malheur nicht lieber mit Gedult verſchmerzen will. Und ge
ſetzt auch, daß ich darinnen wieder die Pflicht, ſo ich meinen Staat

ſchuldig bin, handelte; ſo kam er ſich doch zu der Gewalt, daß er mich
Ä denen meirem Staate ſchuldigen Pflichten anhalten ſoll, durch nichts
egitim1ren.

-

§. 16.

" -

Jm andern Fall, das ich bloß um ſeinetwillen zu einer von des
nen kriegenden Partheyen treten ſoll, kan er auch wieder nicht obligi
ren, weilen meine Gewalt ſich ſo weit nicht erſtrecket, und ich nicht

mehr in Commiſſis habe, als was der Nothdurfft und der Ruhe meis

nes Staats zuträglich iſt, ſo aber ſchlecht beobachtet werden würde,
wenn ich um eines andern oder um einer geringen Furcht halber mei
nen Staat in einen zweiffelhafften Krieg verwickeln, und das Wohl

deſſelben in Gefahr ſetzen wolte. §
. 17.

Jch bin zwar alles, was zu eines jedweden Conſervation dienen
kan, bevzutragen ſchuldig; wenn aber meine eigene Erhaltung dabey
Noth leiden will, hören die Pflichten gegen andere Menſchen auf, und
können mit Gewalt von mir nicht gefordert werden.
§. I8.

Es iſt dahero der beſte Rath, daß man einen durch Paëta und
Ob und
wie weit
Man einem
Alliirten

Alliancen bey guter Zeit an ſich verknüpfft, damit man deſſen in der
Noth ſich tröſten könne. Denn da iſt einer, krafft ſolcher Alliance, ei
mem Nothleidenden beyzuſpringen ſchuldig, wenn er gleich auſſer die
ſem von einem wieder ſeinen Bunds-Verwanden erhobenen Krieg nichts

beyzutret zu befahren hätte, ja wohl gar, wenn er ſich melirt, in allerhand Noth

Ä ſt

und Gefahr gerathen könte.
§. I9.

Will man hierwieder einwenden, daß ein ſolches Pactum, als
eine Pflicht gegen andere Menſchen, nach meiner eigenen Lehre
f
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gen nicht gehalten werden dürffe, weilen nach denen gemachten Sup
poſitis meine eigene Conſervation, welche in Colliſione allen Pflich

ten gegen andere Menſchen vorgezogen werden müſſe, ſelbſt Schaden
leiden könne: So dienet dargegen zur Antwort, daß, Pacta und Al

liancen brechen, ebenfalls zu meinem Untergang gereiche, maſſen ich
dadurch nicht allein Treu und Glauben, ſondern auch darneben dieſes
verliehre, daß ein anderer mir wieder in der Noth nicht beyſpringt.
Es iſt dahero meine erſte Intention bey einem ſolchen Pačto eben
falls das Wohl meines Staats geweſen, bleibt auch ſolchergeſtalt und

ausgeführter maſſen bey entſtehender Krieges-Unruhe meiner Repu--blique noch zuträglich, daß ich ſelbiges unverbrüchlich halte. Und

-

ob ich wohl einige Gefahr dabey zu beſorgen haben möchte; ſo habe ich
doch nicht nur Mittel, dieſelbige abzulehnen, in Händen, ſondern muß

auch aus Vertrauen zu meiner gerechten Sacheen zu beſorgendes Ubel
nicht ſcheuen.
--

. § 20

- -- -

-

"

.

--

.

.

Und geſetzt auch, ich litte zufälliger Weiſe im Ausgang durch einen
ſothanen Beytritt einigen Schaden und Nachtheil: So wird doch
ſolches entweder demjenigen kaum beykommen, was ich durch die
Nicht-Haltung eines ſolchen Paëti würde erlitten haben, oder ich muß

es vor ein Krieges-Unglück, dergleichen einem bey der gerechteſten Sa
che begegnen kan, rechnen, und im übrigen zufrieden ſeyn, daß ich
durch den Beytritt nichts unredliches begangen habe.
§.

-

2 I.

So viel iſt wohl an dem, daß ich alſo dann, meinem Alliirten
beyzutreten, nicht ſchuldig bin, wenn er ohne Raiſon mit einem an

dern Krieg anfängt, oder auf angebothene hinlängliche Satisfaction
die Waffen nicht niederlegen und ſich accommodiren will, in welchem

Fallich, wenn ich noch nicht beygetreten bin, meine Hülffe zurückhalten,
oder, wenn es ſchon geſchehen iſt, wieder abtreten kan, maſſen ſich die
durch Verträge auf mich genommene Schuldigkeit dahin nicht erſtreckt

noch auch per impoſſibilitatem moralem erſtrecken kan, daß ich ei
nen andern in ſeinem ungerechten Beginnen ſoll ſecundiren."
-

S. 22.:
Obſiciret man, daß einer nach denen oben öffters angeführten

Principiis nicht Macht habe, von der Gerechtigkeit des von einem ans

dern angefangenen Krieges zu urtheilen: So dient zur Antwort, daß
dieſes in den Fall, da eine Alliance zwiſchen mir und ihm hierinnen
*Y
vorhans

3

FF )o(
vorhanden, einen Abfall leide, maſſen einer eben dadurch, daß er mit

T7e

mir in ein Bündnüß tritt, mich des Rechts von der Gerechtigkeit eines
ſolchen Krieges, worzu ich Hülffe leiſten ſoll, zu urtheilen theilhafftig
macht, in mehrerem Betracht, daß ich ein ſolch Paëtum nicht anders,
als brevia.cognitione, ob es gerecht oder nicht, eingehen kan, ande

rergeſtalt ich durch einen blinden Beytritt zum wenigſten einen con
temtum legis an den Tag legen würde.
§ 23
Vergliches

Offt geſchicht es auch, daß zwey kriegende Theile ſich dahin ver

Ä“ gleichend

Ä ihnen zugehörige Provinzen nicht bekriegen

wollen, welcheſ nebenbei auf Ärpºſition und erfaºue
Ä
Ä"nes dritten, damit derſelbe nicht mit ins Handgemenge gerathen ſoll,
#heilenwe zu thun pflegen: Geſtalten denn auch jezuweilen ein ſolcher Tertius ei
engewiſs me Armee auf die Beine zu bringen und auf denjenigen, welcher von
ſeroin- beyden kriegenden Theilen die ausgenommene Lande überziehen und die
Cß.«

Neutralität kräncken würde, loßſchlagen zu helffen ſich anerkläret.
§ 24

... Es weiſt es der sMorºſe Krieg aus, in welchen ſº
#
jezten die Nordiſchen Alliirten, Pohlen, Dännemarck und Moſcau offe
Nordiſchen rirten, gegen die Teutſchen Provinzen des Königs von Schweden,

Kriege.

Pommern, Brehmen und Vehrden, eine exaête Neutralität zu beo,
bachten, und ſelbige nicht zu überziehen, wenn Schweden dargegen, daß
es die Sächſiſchen und Dähniſchen Reichs - Provinzien ebenfalls in
Ruhe laſſen, und das in Pommernſtehende Crauſſauiſche Corpoweder

nach Pohlen noch in die Sächſiſchen und Dähniſchen Reichs-Lande
führen wolle, die Verſicherung gäbe. Da nun ſolches die damahlige
in Abweſenheit des Königs in Schweden beſtelte Schwediſche Regie,
rung approbirte, und vor genehm hielte; intereſfirten ſich der Kay
ſer, Holl- und Engelland ihres eigenen mitwaltenden Praejudices hal
ber, denen auch letzlich Hannover und andere Reichs-Stände beytra,

ten, und ſtellten eine ſogenandte Neutralitäts-Armee, in der Abſicht
und mit der Erklärung, daß ſelbige zur Handſeyn, und auf denjenigen
mit oßſchlagen ſolte, welcher von beyden kriegenden Theilen die Neu
tralität zu erſt violiren würde. Denn ſo lauten die Worte des Neu

tralität - Traëtats de Anno 1710, in denen Elečtis juris publici
Tom. II. p.32o. Et quamvis poſt declarationes ſupramemora

rasnemini expectandum fit, neutram. belligerantium partem
illam infringere, vel quicquam quodilli contrarium ſit, facere
velle:
-

M )o( .
17r
velle: Sitamenpraeteromnem ſpem & expectationem quisquam
neutralitatem hanc violaverit, in hocinopinato caſu modono
minati foederati ſimul omnesſe cum illo, qui neutralitatemob

ſervaverit, & facta violationis executionem petierit, conjun
gent, quocaſuſ opus fuerit communibus viribus ad conſervan
dam neutralitatemeo, quodičtum eſt modo, utentur.
-

§. 2ſ.

Nachdem aber der König von Schweden von Bender aus im

Haag und zu Wien durch ſeine Geſandtenkund machen ließ, daß er das
Verfahren ſeiner Reichs-Räthe nicht genehm halte, und in die ver
abredete Neutralität nicht willige, ſondern ſeinen Feind aller Orten
und Enden aufſuchen werde; ſo entſtund die Frage: Ob ein Tertius. Ob ein
einen kriegenden Theile, daß er, ihm zu gefallen, gewiſſe feindliche Lan Tertius ei“
de nicht überziehen ſolle, zwingen könne?
nen krie2
genden
Theil/daß

6
§. 26.

Auf Schwediſcher Seite wendete man vor, daß ein Tertius ei- dieſer ihm
nem kriegenden Theil in dem freyen Gebrauch ſeines Rechts keineswe- zu gefan
ges Zeil und Maaß zu ſetzen habe, ſondern, wenn er ſolches mit Gewalt Ä

zu bewerckſeligen unternehmeſ Äggººre hattenſen. Denn Ä
ſo lauten die Worte der Königlichen Schwediſchen Declaration: Ä
Proteſtatur ſacra Regia Sueciae Majeſtas, atque notum hiſceteſta-könner
tumque facit ofmnibus ac ſingulis, ſe fretam auxilio divino at
que equitate cauſr, ſalvam ſibireſervatam velle omnimodam,
ac nullis legibus circumſcriptam facultatem utendi mediis ac
viribus, quas Deus conceſſit, adverſus hoſtes ſuos, ubicunque
locorum acquocunquetempore uſus & ratio belliid popoſcerit.
Quod ſi autempraeteromnem ſpem & expectationem quisquam,
amicum animum exuens, remoram autobſtaculum ipſi objece

rit, tum, cum in eo fuerit, utiſtius armis ipſ ſitperſequendus
conjuratus hoſtis, declarat ſacra Regia Majeſtas, ſe non poſſe
eundem alio quam aggreſſoris loco habere.
§. 27.

. . Demenoch alle diejenigen Rationes, welche wir oben bereits
wieder dergleichen Zwang eines Tertii angeführet haben, hinzugefügt
werdenkönten, wem nichtſelbigeimgegenwärtigen Fall, dabey des Ä
nigs von Schweden Verwerffung der zum beſten derer wieder Franck,

reich alliirten Puiſancen abgeſehenen Particulair-Neutralität oder
Exemtion einiger beyden kriegenden

T

zugehöriger Provinzen,
2,
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von deren Uberziehung die Balance von Europa in Gefahr zugera
then begunte, ihren Abfall litten.

-

Vom Rechte des Sieges.
-

§. I.
Ob ein

Krieg
durch einen
Sieg ein
Ende

nehme?

-

-

Je erſte Frage allhier iſt wohl: Ob ein Krieg durch einen Sieg
ein Ende nehme? worauf einige mit der Diſtinction antwor,

ten, daß ein gerechter Sieg allerdings des Streits ein Ende
mache, dahingegen ein Sieger, wenn er keine juſtam bekli cauſäm

habe, kein Recht dadurch über den Uberwundenen erlange, obwohl
derſelbe der Gewalt weichen, und das Unglück eine zeitlang verſchmer
tzen müſſe. Deswegen verliehre ſelbiger ſeine Freyheit nicht, ſondern
bleibe in ſtetiger Befugnüß, bey ereigneter Gelegenheit nach der vori

gen Freyheit wieder zu ſtreben, und ſelbige mit dem Degen wieder ſei,
nen Uberwinder zu behaupten.
§.

-

2. -

*

Denn wenn man das Gegentheil ſtatuiren wölte, würde manum,
ſchuldigUberwundenen alle Hoffnung bey ſich ereignender Gelegenheit, ih
re vorige Freyheit zu erlangen, abſchneiden, und der Unſchuld eine groſ

durch die Geſetze ſelbſt auf den Haßbürden. Man würde auf
#
lche Art der Boßheit Thür und Thor öffnen, und einem ungerech
ten Aggreſſori durch die Geſetze ſelbſt dahin zu ſtatten kommen, daß
ſeine ungerechten uº einen effečtum juris erlangten,
-

• 3.

3

»

Allein dieſe Raiſons halten gar keinen Stich, wenn man ſie etwas
Denn erſtlich iſt ein Unterſchied zwiſchen

genauer beleuchten will.

einen Sieg durch eine gewonnene Fed-Schlacht und einer völligen und

endlichen Uberwindung meines Feindes zu machen. Jene kan deswe

gen noch nicht vor das Ende des Krieges angeſehen werden, weilen
mein Feind noch nicht überwunden iſt, ſondern die Waffen noch in
Händen hat, und ſolchergeſtalt ſchrecolligiren kan: Geſtalten es denn
gar offte zu geſchehen pfleget, daß ein Feind nach verlohrner Schlacht
ſeine Kräfte nochmals zuſammen mimt, und das Krieges-Glück auf ſei

ne Seite bringet, daß man dahero nach einer erhaltenen Bataille die
pöllige Submiſſion von
-

-

»

-

-

mm Feinde nicht gleich pratendiren kan
>

..

"

§, 4.

§§ )o(

#
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S. 4.

-

Bey einer gänzlichen Uberwindung aber befiehlt einem jedweden
Volck ſeine eigene Conſervation, einem Uberwinder ſich lieber zu ſub
mittiren, und denſelben vor ſeinen Ober-Herrn zu erkennen, als des
gänzlichen Untergangs gewärtig zu ſeyn.
.

. §, ſ.

Wendet man darwieder ein, daß ſolches nur, ſolange die Furcht Ob ein
währet, ſtatt finde, ein überwundenes Vock hingegen in beſtändiger Vºckey
Befugnüß, vom Jochbey Gelegenheit ſich wieder toß zu reiſſen, ver- Ä

bleibe: So diene zur Antwort, daß dieſes Principiüm vor die elen-Ä
den Uberwundenen nicht gut ſey, maſſen ein Feind, wenn er wüſte, daß Ä
er bey einer ſolchen Unterwerffung nict geſichert wäre, nicht eher ru-winders
hen würde, als biß er ein überwundenes Volck in einen ſolchen Zu- Herr

ſtand geſetzt, daß es ihm auch künftighin nichts mehr ſchaden möge

Ä“

können.
-

§. 6.

ſich loßrei

-

ſenkönne?

-

So lange ein Volck noch im Stande ſich zu wehren befindet,
mag es allerdinges wieder ſeinen Feind ſich defendiren: Sobalde aber

dieſes ceſſiret, und ein Feind völlig Herr über ein Volck wird, darff
daſſelbige nach der Zeit durch Gewalt des neuen übernommenen Re
giments ſich nicht wieder entſchütten, ſondern muß es vor ein Malheur
ſchätzen. Ein ungerechter Feind beſitzt zwar, ein unſchuldiges Volck
zu ſubjungiren, kein Recht, es folget aber daraus nicht, daß die Sub
jungation keinen Effečt habe, ſondern es hat damit die Bewandnüß,

#

daß zwar einem ſolchen Uberwinder ſeine
von Gott anderwärs
tig vorbehalten bleibet, die Uberwundenen aber ſolches Unglück zu Ver

meidung eines gröſſer nach Anrathung ihrer eigenen Conſervation
ertragen müſſen,

§

-

-

. 7.

Objicirt man ferner, daß in dem Fall, da ein Volck Gelegenheit
finde, der neuen Herrſchafft des Uherwinders ohne Gefahr ſich zu entreiſ

ſen, die Conſervation eines ſolchen Volcks keine Gefahr leide, mithin
die Ratio, ſo ein Volck zur Gedult und zum Gehorſam gegen den Sie
ger angewieſen, ceſire: So dienet dargegen zur Antwort, daß vom

Anfang her allerdings der Caſus vorhanden geweſen, da ein Volck,
wenn es ſich nicht accommodiren, ſondern das Recht, bey Gelegens

rebelliren zu können, ſich reverſiren wollen, gänzlich ruinirt zu
#erden
in Gefahr geſtanden, zu deren Findung eiN Welj
-

3
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denen Geſetzen ſeiner Selbſt-Erhaltung einem Uberwinder, wenn er
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daraufverharret, ohne ſolchen Vorbehalt aufbeſtändig ſich zu unter
werffen, um ſo mehr ſchuldig iſt, als in Colliſione das geringere Ubel,

# F“ gutes und ein Mittel der Erhaltung anzuſehen, und vorzuzie
€

,

-

-

§ 8.

Thut ſolches ein Volck nicht, iſt der lex naturae, de ſemetipſo
conſervando hinlänglich genug, den Conſenſum zu ſuppliren, und

den Uberwinderbey ſeinem Beſitz auch ohne ausdrückliche Bewilligung

des Uberwundenen zu ſichern, daß alſo ein expreſſes Pactum hierin

nen nicht einmal nöthig iſt, bevorab da noch verſchiedene andere Ratio
nes dieſen Schluß ratihibiren. §
- 9.

Denn wenn wir denen unrechtmäſſigen Uberwundenen eine ſolche
eigenmächtige Reſtitutionem in integrum verſtatten, und die Sou
verainen, alles in den vorigen Stand wieder herzuſtellen, anſtrengen
wolten; würden viel groſſe Häuſer in äuſſerſte Dürfftigkeit gerathen,

oder, wie man ſagt, mit denen Römern in geringen Hütten ſich behel
fen müſſen, und tauſenderley Rebellionen,Confuſionen und andereUns
gelegenheiten entſtehen. Waserfordert es nicht vor Zeit, wenn ein Staat
formiret und eingerichtet werden ſoll? Was würden nun vor unförmli

che Staaten heraus kommen, und vor ſeltſame Figuren entſtehen, wenn
eine Reſtitutio univerſalis geſchehen, und alles aufs neue wieder eins
gerichtet werden ſolte.
§
« IO.

Es ratihibirt dahero die Vernunfft auch aus dieſem Grunde, die

alten Poſſeſſiones, und zwar ſonderlich um deswillen, weilen man von
der juſtitia & injuſtitia cauſe von alten Zeiten her mehrentheils keine

zuverläſſige Nachricht haben kan. Zugeſchweigen, daß ein Volck, ſo
vom Anfang her unrechtmäſſig überwunden worden, ſich mit der Zeit
accommodiren, und in die neue Regierung, wenn ſelbige ihnen ge
fällig iſt, aus freyen Willen willigen, und damit zufrieden ſeyn kan, wel

ches denn geſchehen zu ſeyn praſumiret wird, wenn ein Volck ſolange

#
unter einer Herrſchafft, ohne an eine Loßreiſſungzugedencken, vers
lieben iſt.
§. II.

Aus dieſem Grunde nun waren die Reunions-Cammern des Kö
nigs in Franckreich, welche unterſuchen und einziehen ſolten, was von#
de

8

)0(

K.

17y

dencklichen Zeiten zum Elſaß gehöret, und von ſelbigen ohne Fug und
Recht abgeriſſen worden, keinesweges zu billigen.
§ 12

Ein anders iſt es, wenn ein Feind einem im übrigen freyundin
dependent verbleibendem Volck oder Souverainen ein Stück Lan
des mit Gewalt abnimt, und wiederrechtlich vorenthält.

Denn da

fält die oben angegebene Urſache, welche ein überwundenes Volck zur
Unterwerfung und Gedult angewieſen, bey gegenwärtigem Fall, wo
nicht von überwundenen, ſondern nur von beleidigten Völckern geredet

wird, über den Hauffen, maſſen ja ein ſolch Volck nicht in des Feins

des Gewalt iſt, und an ſeiner Conſervation nichts zu befahren hat, daß
es derſelben zu gefallen auf ein ſolch Land ſtillſchweigend Verzüchtthun

müſſe, vielmehr bleibt demſelbigenfrey, ſeine Praetenſion auf ein Land
durch Proteſtation und Führung des Titels von undencklichen Zeiten

welches die Würckunghat, daßes, bey ſichereignen
Äer beyzubehalten,
Gelegenheit ſein gekräncktes Befugnüß wieder herzuſtellen und das
entriſſene wieder herbey zu bringen, trachten kan.
§ 13.

Will man weiter wieder unſere vorhabende Haupt-Theſin eins
wenden, daß ſolchergeſtalt die Ungerechtigkeit der Waffen durch die

Geſetze gehandhabet werde: So fält zur Antwort, daß die juſta & in

juſta bellicauſa, wie oben bereits gnugſam dargethan worden, kein
hinlängliches Mittel, die Streitigkeiten Souverainer Völcker beyzus
legen, abgebe.
§ 14

„... Alles dieſes ineins zuſammen genommenergiebt ſich nunmehroder
Schluß, daß zwar ein unrechtmäſſig überwundenes Volckzuſeiner eige
nen Erhaltung einem Uberwinder ſich zu ſubmittiren, und demſelbigen

zu gehorſamen, auch auf alle künftige Befreyung, es geſchehe ſelbige
durch eigene Macht oder durch Hülff- Rufung eines Tertii, aufbes

ſtändig zu renunciiren, und deren ſich zu enthalten ſchuldig ſey: In
Anſehen des ehemahligen und nicht mit überwundenen Regentens

aber ein ſolcher Uberwinder kein Recht erlange, ſondern der vorige Herr
ſich die ihm über ein ſolches wiederrechtlich ſubjugirtes und aus ſeinem

Gehorſam entiſſenes Volck zuſtehende Herrſchafft vorbehalten, und

mit Proteſtation verwahren, auch bey Gelegenheit, und ſo lange er
durch einen Frieden mit dem Uberwinder darüber ſich nicht verglichen
hat, wieder an ſich nehmen könne.

-

§
- I -
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§. I ſ.

Wenn ein

So kam auch wohl ein Tertius ſich darein mengen, und ein un

Ä rechtmäſſiger weiſe unter das Joch gebrachtes Volck in ſeine Frey

Ä

heit wieder ſetzen, falls ein ſolcher Tertius neben dieſem eine andere
Ä Urſache wieder einen ſolchen Uberwinder hat: . Alſo da die
jeyen Longobardiſchen Könige den Frieden, ſo ſie König Pipino von Frans

zweyer

ſchniengen cken zugeſagt hatten, brachen, und die Stadt Rom ſamt dem Pabſt
fan?
ſubjugirten, muſte zwar dieſer ſich accommodiren, König Carl der

Groſſe aber würde auch ungeruffen wieder den Friedbrecheriſchen König
Deſiderium auszuziehen, und die Römer von dem aufgebürdetenJoche
zu befreyen, befugt geweſen
6
s

ſºn,

4.

I

0

-

Man darff das Exemple nur im kleinern nehmen, ſo wird ſich
die Sache noch deutlicher ergeben. Der König in Franckreich hat im
vorigen Seculo unrechtmäſſiger Weiſe verſchiedenen Reichs - Stän
den gM Rhein, bald dieſe bald jene Stadt mit Gewalt weggenommen:

Da dann ein Landes-Herr einer ſolchen Stadt nicht verüben können,
daß ſie der Gewalt gewichen, und dem Könige von Franckreich Gehors
ſam geieiſtet, und gehuldigt, auch ſolches aus Furcht, damit ſie nicht

ganz und gar ruinirt und mit Feuer und Schwerd verderbet werden

möge, thun müſſen.
-

>
-

-

§. 17.

.

.

.

ºr .

So lange ſie nun unter Franzöſiſcher Gewalt geſtanden, hat ſie
billig einem König von Franckreich allen Gehorſam und Unterthänig
keit praeſtirt, auch allen Schein mit der That ſelbſt vermieden, wo
durch ihr übejnder auf ungleiche Gedancken gerathen könne, als

wenn ſie mit andern in verborgenen Handel wieder ihn läge, und von
ſeinem Gehorſam ſchloßzumachen gedencke.

Ja eine ſolche Stadt iſt

in Krafft ihrer Unterwerffung und dadurch über ſich genommenen Ge
horſam ſchuldig geweſen, alle ſich ſelbſt angebende Mittel zu ihrer Frey
heit zu gelangen, auszuſchlagen, und ihrem Uberwinder biß zu ihrer an

derweitigen Erlöſung einen paſſiven Gehorſam zu praeſtiren, maſſen
ſonſt ein Feind, wenn er ceſſante metu ferner bey ſeinem Beſitz nicht
geſichert ſeyn ſolte, ganz andere Meſſures nehmen würde,
§. II8.

Es würde nemlich derſelbe eine weitſtärckere Beſatzung der Stadt
- zu einer beſtändigen Wache einzulegen, oder ſonſt die Einwohner auſſer
allen Defenſions-Stand zu ſetzen, und dergeſtalt zu ruiniren, daß er
s
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von ihnen ſich nichts zu befürchten habe, ſich genöthiget ſehen, die Stadt

aber hierdurch in groſſes Elend gerathen... Dieſe Beſchwerlichkeiten
zu vermeiden, und die Laſt einer ſolchen überwundenen Stadt leichter
zu machen, hat das vernünftige Recht einen Uberwinder geſichert, und
einer ſolchen Stadt anbefohlen, alle Gelegenheit, ſo ſich zu ihrer Be

freyung praeſentiren möchte, auszuſchlagen, wenn ſie gleich, ſolches
zu thun, expreſſo pačto nicht verſprochen hätte.

-

§. I9.

-

-

>

Deswegen aber verliehrt ein ſolcher Reichs-Stand, dem die Stadt

zuvor gehört hat, ſein Recht nicht, eine ſolche Stadt mit Gewalt derer
Waffen ſich wieder zu vindiciren, maſſen ein ungerechter Aggreſſor
über dieſelbe in Anſehen des Landes kein Recht erlanget,

Ä

dieſem auch, da er auſſer der Gewalt eines ſolchen Uberwinders

ſich befindet, die Geſetze der ſein Selbſt-Erhaltung nachzugeben nicht

auferlegen; Vielmehr denſelben die Schuldigkeit, womit ein jeder
Ober - Herr ſeinen Unterthanen zugethan iſt, auf die Befreyung
einer ſolchen Stadt bedacht zu ſeyn, und ihr in der Nothbeyzuſprin
gen, verbindet, jedoch mit dem Unterjd, daß er einer ſolchen Stadt,
h

wenn ſie ihm hierzu nicht hülffliche Hand biethet, ſondern ſich gegen ih
LN
gehorſam und unpartheyiſch bezeuget, keinesweges ver

Ände

ſºrgen kaM.

§. 20.

2. Endlich bringen auch noch einige zum Beweiß unſeres Haupt- Ob ein
.

Satzes
dieſes an, daß
ein Sieg
Naturam
habe. inDenn
weilen ſouveraine
Völcker
keinen
Richterrejudicatºr
über ſich haben;
pro Siegº
Ä rei
pria cauſa auch nicht Richter ſeyn können; gleichwohl aber ſolches

ſich ereignen würde, wenn eine jede kriegende Partheyſch ſelbſt die Ge
rechtigkeit der Sache zuſchreiben, und von der Juſtitiabelli das Ur
theil fällen wolte: So müſte der Krieg als ein Gerichte ſouverainer
Völcker, in welchem der Krieges-Gott Mars oder das Schwerdt den

Praeſidem, und die Fortuna den Urtheil-Sprecher vorſtelle, angeſehen
:

werde.M.

-

-

-

-

§ 21

Gleichwie nun in bürgerlichen Gerichten eine Parthey zufrieden
ſeyn müſte, wenn das Urtheil wieder ſie ausfalle, und ſolchergeſtalt

eine gerechte Sache defeºu probationis oder ſonſt verlohren gehe:
Alſo müſſe auch ein kriegender Theil in dem Judicio
Martis acquiel
----ciren,
- - -

-

-

- -
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§ 22.

Allein dieſe Allegorie oder Vergleichung des Sieges mit der

Re judicata enthält viel Disparitäten in ſich, woraushernachmals wie
drige Schlüße erfolgen. Denn vor eins werden nicht alle Kriege durch
Siege und Uberwindungen ausgemacht, ſondernesgreiffenofft z. Par
theyen zum Frieden, wenn ſie ſich, wie man im gemeinen Sprich
9Wort Ä nur erſt berochen, und, daß ſie einander nichts abgewinnen

können, geſehen haben. Offt machenzwey Partheyen Friede, wenn ſie
einander mürbe geſchlagen, und dennoch nichts angehabt haben, inweis
chen Fällen nicht das Schwerdt, ſondern der Friede der Sache den

Ausſchlag giebt, und der Streitigkeit ein Ende macht,
§-23.
Alldieweilen nun ein Friede, er mag erzwungen, gerecht oder un
gerecht ſeyn nach oben angeführten Principiiszuhalten iſt: Sokön
fe man eher ſagen, daß ein Friede Naturam rei judicatx habe, als
daß man ſolches von dem Kriege behaupten wolle: Ohnerachtet den

noch bey dieſer Gomparaiſon des Friedens mit der Rejudicata noch
vielerley Unterſcheid übrigbleiben würde.

-

S. 24.

-

. . Offt geſchicht es zwar, daß ein Volck Meiſter über das andere
wird, und daſſelbe völlig ſubjugirt, da denn die Uberwundenen berühr
ter Maſſen ohne Abſicht, ob ſie mit Recht oder Unrecht überwunden
worden ſeyn, auch unbefragt um ihrer eigenen Conſervation willen,
pariren und ſich fübmittiren müſſen; In welchem Fall das Schwerdt
der Sache ohne einen Frieden den Ausſchlag zu geben ſcheint: Wenn
man aber dargegen erweget, daß eine ſolche Subjugation dem ehemah

..ligen Herrn, wenn er ſich auſſer der feindlichen Gewalt befindet, ohne
einem darzukommenden Frieden, ſein Recht nicht nehmen kam, eine

resjudicata aber einen obſiegenden Theil von allen Anſpüchen eines
Tertii frev ſpricht: So ſieht man wohl daß auch dadurch die obige
Comparation eine ſchlechte Stütze bekommt.
---

§, 2ſ. - -

--

- -

-

-

In weltlichen Gerichten Ä gerechte Parthey deswegen

unterliegen und mit dem wieder ihn über alles Vermuthen ausgefalle
nen Urtheil ſich vergnügen, weilen es ihr am Beweiß ermangelt, cum
non probatum idem ſit ac non exiſtens: Unter kriegenden Par

heyen aber findet ſich kein Tertius, dem man die Beweiſe darlegen

tönte, ſondern es hat jede Parthey die innerliche Uberzeugung in ſeinem
Buſen, und der Streit wird vor dem Richter-Stuhle des "Ä
--

-

--
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Gottes geführt, beywelchen Umſtänden nicht geſagt werden mag, daß
einer defečtuprobationis ſuccumbiren und Unrecht leiden könne.

--

-

-

§ 26.

Nachdem auch die Erfahrung giebet,daßbey Kriegen mehrentheils Obkriegen
eine Parthey wieder Willen die Waffen zu ergreifen genöthiget wird, de Theile
und lieber ſehe, wenn ſie eines unrechtmäſſigen feindlichen Uberfalls ent, Ä Ä

hoben ſeyn konte

echwohl aber bei einem GÄprºminfreyer Ä

und ungebundener Wille zweyer dahin ſich vergleichender Theileſeyn ““
muß: So folgt, daß auch dadurch der Comparaiſon des Krieges mit

-

der Rejudicata nicht geholffen ſeyn würde, wenn man gleich ſagen
wolte, daß das Schwerdt ein ſolcher Richterſey, worauf die kriegende

Theile compromittirten, und ſolchergeſtalt deſſen Ausſpruch ſich uns

-

terwürffen: In mehreren Betracht, daß der unrechtmäßiger Weiſe be

leidigte Theil das Schwerdt nur zu ſeiner Beſchützung wieder unrecht
mäſſige Gewalt ergreift, keinesweges aber dadurch in Eventum belli
conſentirt.
§. 27.

.

-

Man nehme nur in dieſer Sache die Maſſe von dem Modera

mine incujeute.

So wird man der ÄJahrheit deſſen, was

in vorhergehenden behauptet worden iſt, alſofort überzeuget werden.
Denn wenn ein Privatus attaquiret wird, und ſich nicht anders als
mit der Gegenwehreheffen kan, ceſlirt zwar alle Hülffe der Obrigkeit,
und der Uberfallene findet ſich in ſo weit im Statu naturali, in welchen
das letzte Mittel, und der letzte Richter allemal das Schwerdt iſt:
Wer wolte aber deswegen ſagen, daß ein ſolcher, der attaquirt wird,

und ſich nach Möglichkeit gewehrt hat, eben dadurch, daß er ſich wehrt,

in die Eventus der Gegenwehre conſentire, mithin auf den Fall, da

ºstas vor ihn ablauffet, ſolchen Schaden aus freyen Willen

Oß.

-

§. 28.

-

-

-

Dergeſtalt iſt mit gutem Unterſchied anzunehmen, wenn von
einigen geſagt wird, daß die kriegenden Partheyen inEventum bel
li compromittirten, und der Krieg Naturam reijudicataehabe,der

maſſen, daß das Schwerdt der Richterſey. Es ſind dieſes Floſculi,
ſo der Comparaiſon der Privat-Gerichte mit ſouverainen Völckern

entſpringen, und dahero ſehr behutſam angebracht, auch über die Ge
bühr keinesweges erſtreckt werden müſſen, angeſehen ſonſtüble Conſe
quentien daraus erfolgen.
-

*

-

-
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-

-

ß. 29.

-
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§. 29.

-

angeººhºººººººººººººiſt,ºvon
„Wach
Äs
da
Ä“ denn
das erſte das Recht eines Siegers über die Gefangenen
FÄ welchen ich ſchon hin und wieder, und ſonderlich in dem Capitel de
Geſange- pačtis belligerantium beym Ranzion-Gelde und der Auswechſelung

von denen Gefangenen geredet habe, hier aber der Ordnung zu Folge

nen.

etwas ausführlicher handeln

Ä

m

- 3O

i

- - -

* ... Die erſte Frage iſt, ob einer ſeine Gefangenen tödten könne? Von

Ät welcher aber ein ºder ºb man eine vor der FauſGuartier zuges
Ä ben ſchuldig ſey? ſorgfältig unterſchieden werden muß,
zu geben

ſey?

§. 3 I.

-

"

Bey der letztern Frage pfleget eingewendet zu werden, daß ein

ſchuldig

eind gegen den andern ein Jus in infinitum habe, und dahero keine
orſchrifft in ſeinen Actionibusleide. Und obwohl einer der Quar
tierbegehret, das Gewehr niederlegt, und ſich im allem Ähdesijer,
winders Willen accommodirt, dieſem weiter weder ſchaden zu wollen

noch zu können ſcheine: So wäre doch ſchon oben erwieſen, daß ein
Feind nicht alleine wieder diejenigen, welche Wiederſtand thun, ſon

dern auch wieder die unbewehrten Unterthanen eines andern das
Schwerdtführen, und deſſen dergeſtalt ſich gebrauchen könne, daß ein
feindlicher Regent zum Mitleiden gegen ſeine anbefohlenen Untertha

nen, und zu einem baldigen Accommodement bewogen werden möge.
§ 32.

Wenn man aber dasjenige, was oben hiervon an- und ausgeführt
worden iſt, anhero wiederhohlen will, wird man dabey erinnert finden,
daß da dieUnterthanen von der Juſtitiabellizuurtheilen, nicht Fug und

Macht, mithin mehrentheilswenig Schuld an einem Kriege haben, mit
ihnen der gelindeſte Weggegangen werden müſſe; woraus dann ferner
von ſelbſten ſichergiebt,daßgegen Soldaten, welche vor Geld dienen, oder

Ä

von ihren Herrn
werden, und von der Gerechtigkeit eines
Krieges nicht zu urtheilen haben, wenn ſie ſich accommodiren, und ex
tra ſtatum defenſionis geſetzet ſeyn, mithin mir weiter nicht ſchaden
können, eben dergleichen Commiſeration und gelindes Traëtament
zu genieſen haben, und ſolchergeſtalt vor der Fauſt, wenn ſie Quartier

verlangen, und durch Wegwerffung des Gewehres ſich alles Wieder
ſtandesäuſern
accordirt bekommen müſſen, welches jedoch in

Ä

ÄÄÄÄ
" -

-

-.

-

§ 33.

B )of AZ
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§. 33.

/

Denn da wollen jezuweilen die Umſtändenicht zulaſſen, daß man, In welchen
ehe noch eine Bataille völlig gewonnen iſt, Quartier giebt, weilenman Fällen man

# Leute,

man, die Gefangenen zu bewahren, employren muß, zur Ä
chlacht ſelbſt braucht, auch ſonſt mancherley Confuſion dadurch ent

U

Äs

ſtehen an Geſtalten man Exempºs hat, daß ſolche Gefangenen die Ä
Waffen wieder ergreiffen, und ſich durchgeſchlagen haben.
§ 34

Offt befindet ſich ein kriegender Theil mit ſeinem Kriegs-Heer
in fremden Landenweit von denen Seinigen entfernt, und von ſeine
Feinden eingeſchloſſen, oder doch ſonſt in ſolchen üjäj, daß er die

Gefangenen nicht nach Hauſe ſchicken, auch ſonſt nicht füglich unter
bringen und beherbergen kam. Wie nun aber beyſolchen Begebenhei
ken einem nicht zugemüthet werden kan, daß er die Gefangenen mit ſich
im Felde herumſchleppen, und dadurch groſſer Gefahr ſich exponiren,
oder ſeine Kräffte diſtrahiren ſoll: Alſo iſt derſelbe Ä verdencken,
wenn er keinen Gefangenen annimmt, ſondern vor der Fauſt alles mie

derhauet. „Wenn ferner eine Feld-Schlacht gewonnen worden, und

man mit Nachhauen und Verfolgung des Feindesbeſchäfftiget iſt, läſt
es ſich nicht wohlthun, daß man denen Flüchtigen viel Quartier gieht

eines Theils, weil derjenige, ſo vor mir flieht, ſich noch wieder mich
auflehnt, und reſiſtirt, andern Theils, weilen es Zeit und Umſtände

nicht leiden, durch Gefangennehmung derer Leute ſeine Kräffte zu di
ſtrahiren und von der Verfolgung derer noch übrigenſüchtigen Fein
de ſich abhalten zu laſſen.

Wiewohl auch beym Nachhauen alle dieſe
Rationesceſſiren, und ſolche Umſtände ſichereignen können, daß au

daein Sieger Quartier zu geben verbunden bleibet.
§.

-

3 ſ-

.

Als Anno 1704. die Schweden den Königl. Pohlniſchen Gene
ral Schulenburg, welcher mit 4000. Mann Infanterie und 90. Ca
vallerie nach Sachſen zugehen, und eine neue Armée anzuwerben, bei

ordret war, verfolgten, und endlich zu Stande brachten, trug es ſich
zu, daß beyder dritten Attaque einige Schweden in das Sächſiſche ...
Bataillon quarré drangen, welchen Quartier zu geben, wohl nicht de

tempore geweſen wäre, maſſen die Schweden noch 2maldſtarck, und
mit einem neuen Angriff beſchäfftiget waren, mithin gefährlich gewes

ſen wäre, nur 9 gefangene Kerls im Bataillon guarré zu haben,
Maſſe es gar leichte geſchehen köngen,

"g

ſelbige ſich mit
3

"Ä
Derwe
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derweit hereinbrechenden aſſociirte, und durch Ergreiffung der Waf

fen, woran es beyſolchem Hand-Gemenge nicht ermangelt, denen
Sachſen einen gefährlichen Streich geſpielet hätten. So hatten auch
die Sachſen, als die ſelbſt noch nicht wuſten, wo ſie ſich hin retiriren

ſolten, keine Gelegenheit die gefangenen Schweden fort oder unter zu
bringen, beywelchen Umſtänden ſie nicht zu verdencken waren, daß ſie
alles, was in das Bataillon quarré hinein kam, maſſacrirten.
§. 36.

-

-

-

Gleichergeſtalt kan auch einer permodum repreſſaliarum dem
andern vor der Fauſt das Quartier verſagen, wenn nemlich dieſer des
nen Seinigen kein Quartier giebt. Denn wenn der erſtere ſolchesſo

ungerochen hingehen laſſen wolte, würde er ſamt denen Seinigen durch
ſein eigenes Verſchulden deterioris conditionis als die Feinde ſelbſt
ſeyn, da hingegen, wenn er Repreſſalien braucht, ein Feind gar leicht
von ſolchen Proceduren abgeſchreckt werden kan. Alſo da jemals der

Duc d'Alba in denen Nieder-Landen ſo arghauſete, und keinem Nie

der Länder Pardon gab, ſondern alles aufhencken ließ, brauchten die
Holländer Repreſſalien, und lieſſen zu Vlißingen alle gefangene Spa
nier hohen und niedrigen Standes aufknüpfen, dergeſtalt, daß deren

etliche ooo auf einmalan aufgerichtete Galgen gehengt zu ſehen was
ren, wodurch der Alba, ſeine Grauſamkeit einzuſtellen, bewegt wurde.
§. 37.

. Denen Türcken haben in vorigen Zeiten die Kapſerlichen deswe
ge kein Quartier gegeben, weilen die Chriſten von denen Türcken ebens

falls keines bekommen . Nunmehro aber fangen ſie auf beyden
Seiten etwas civiler gegeneinander anzukriegen, und, wie wir aus
dem letzten Türcken-Krieg ſehen, einander Quartier zu geben. Als
ferner in dem letzten Spaniſchen Succeſſions-Kriege die Teutſchen an

fangs in Italien keinen Pardon gaben, und der Franzöſiſche General
Catinat ſich darüber beſchwehrte; gab man ihm auf Seiten derer
Teutſchen Generale ſelbſt den Rath, daß er Repreſſalien brauchen,
und wieder kein Pardon geben ſolte.
Ob man eis“

nen Gefan :

§ 38.

:

Was die andere Frage: Obmannemlich einem Gefangenen, dem

genen dem man einmal Pardon gegeben, annoch tödten könne ? anbetrifft, erles
Ä digt ſich ſelbige bereits aus oben angezeigten Gründen. Denn wenn

Ä "ich, wie allererſt erwieſen worden iſt, ohne Pacto, einen gefangen zu
Ä" nehmen, und das Leben zu laſſen, ſchuldig bin, wie vielmehr werde Ä
könne ?

º ...,
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es ſchuldig ſeyn, wenn ich es ihm verſprochen habe, angeſehen die Paëta
interbelligerantes ſehr heilig zu halten ſeyn, und eine neue Verbind-

-

lichkeit produciren,

-

-

§ 39.

Und ob es wohl das Anſehen gewinnen möchte, daß ein ſolches
Pačtum auch den Verſtand haben könne, als ob ein Gefangener des
Pardons nicht länger, als es einem Uberwinder beliebet, ſich zu erfreuen

haben ſolte, maſſen Quartier begehren nichts anders, als auf Gnad
und Ungnade ſich ergeben, zu heiſſen ſcheinet: So giebt doch nicht
nur dasjenige, was wir allbereit davon, daß einer einen gefangen zu
nehmen, und das Leben zu ſchencken ſchuldig ſey, diſcurirt haben, die
ſem Pačto ſeine natürliche Deutung, angeſehen, es nicht in dem Belie

-

ben eines Uberwinders ſteht, dergleichen Leute, wenn er ſie auch ſine

pacto in ſeiner Verwahrung hätte zu tödten: Sondern es iſt auch
wahrſcheinlich, daß einer nicht leichte ſich ergeben, ſondern lieber biß
auf den letzten Bluts-Tropffen wehren würde, wenn er wüſte, daß er
durch die Ergebung vor ſein Leben keine Sicherheit erlangete
Zuges
ſchweigen, daß der Welt-Brauch und die natürliche Artzureden mit ſich
bringt, daß derjenige, welcher Pardon oder Quartier verlangt, das
durch ſein Leben in ſalvum bringen zu wollen geglaubet wird. Alldie
weilen es nun generatim und ohne Reſtriction accordirt wird, bey

ſolchen Umſtänden auch nicht viel Zeit, Conditiones und Limitatio
nes zu machen, übrig zu ſeynpfleget: So iſt ganz natürlich, daß ein
ertheilter Pardon nicht auf das Belieben des Uberwinders geſtellt, ſon
dern ohne Bedingungeingeräumt zuſeyn, billig geglaubet würde, im
maſſen denn ſolches durch den Kriegs- Brauch vollends auſſer Zweifel
geſetzt iſt.

..

§
4G

. Aus dieſer Raiſon handelten die Schweden nicht nur wieder alle
Kriegs-Manier, ſondern auch wieder den ertheilten Pardon, daß ſie
erſt drey Tage nach der Bataille bey Frauen-Stadt die gefangenen
Moſcowitter hervorzogen, und maſſacrirten.
§. 4I.

So viel findet ſich in der Vernunft wohl gegründet, daß, wenn
ein Feind demertheilten Pardonzuwieder die Gefangen hat niederhauen
laſſen, man permodum
repreſſaliarum
an Vernunftgemäß
denen Seinigen eingleis
chesausüben
könne; Gleichwie
auch dieſes der
iſt, daß º Ä eis

man einen gefangenen Spion hinrichtenkan, in mehreren Bis
. .
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daß man ihm durch die Gefangennehmung, da man ihn impſo alters

Was ein tapt keinen Pardon zugeſagt hat. Nur iſt geſtritten worden: Wer
j! eigentlich ein Spion ſev? Da denn zwar einige dafürhalten, daß der
jenige ein Spion ſey, der Geld nehme und ſich heimlich an einen Ort

einſchleiche. Andere aber mit beſſern Grunderepiciren, daß das heim“
liche Einſchleichen gar kein untrügliches Kennzeichen eines Sponsſey

anerwogen auch ein Fremder, der ſich an einem Ort öffentlich intro
duciret, und den Caračter, worinnen er anderwerts ſteht, ungeſcheut
bekent, ja ſogar ein Unterthan ſelbſt, der ſo viele Jahre an einem Orte
gewohnt, und folglich ſich nichts weniger als heimlich eingeſchlichen hat,

durch verbothene Correſpondence, als worinnen das einzige Haupt
TKennzeichen eines Rundſchaffers beſteht, ſich zum Spion
könne.

-

-

>-

*-

Ä

-

§. 42e

So kam man auch die Gefangenen, wenn man vor ſelbige zur
Verwahrung keinen Platz hat, oder aber ſonſt dieſelben unsgefährlich
werden, und zum Hauptewachſen wollen, allerdings maſſacriren, wor
zu jedoch aber gar beſondere Umſtände erfordert werden. Wenn ein

Admiral in einer See, Bataille viel Gefangene auf ſeine Schiffe
genommen hätte, oder es wäre einer commandirt, die in einer

Schlacht Gefangenen zu transportiren, und es entſtünde ein ſolcher
hefftiger Sturm, daß das Schiff erleichtert werden müſie wäre kein

Zweiffel, daß die Gefangenen am erſten ausgeworffen werden könten,
-

-

-

.

- -
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-

-

--

-

§ 43.

"-

-

-

-
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; . Auſſer dergleichen harten Nothfällen, und wenn unſere eigene Of
ficia neceſſitatis nicht das Gegentheil erheiſchen, ſind wir denen Ge

fangenen den Pardon zu halten ſchuldig, wenn wir gleich ſelbſt Incom

modité darunter leiden ſollen maſſen ein jedweder per Paëtum ſolche

Beſchwerlichkeiten über ſich nehmen kam, die er ohne Paštum ſo ſchlecht
terdings zuleiden nicht ſchuldig geweſen ſeyn würde. Wehinzu noch die
ſes kommt, daß ſolchergeſtalt ein jeder Uberwinder bald Gelegenheit
finden könte, einer erdichteten Gefahr oder Incommodité halber den
ertheiten Pardon zu brechen, welches nicht nur vor, die Uber
wundenen, ſondern auch vor die Uberwinder ſelbſt gefährlich wä,
re. Denn da würden die Leute, wenn dergleichen Principia einmak
eingeführet wären, viel deſperater fechten, und einem Uberwinder den
Sieg viel theuerer verkauffen, auſſer dieſem aber zu einer leidlichen Ge
fangenſchafft ſich viel eher accommodirey. S, 44,
-

_

‘

K )0(
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-
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§. 44.

Eine andere Frage iſt: Ob ein Gefangener durch die Gefangen. Ob und
-

Ä in das Dominium ſeines Uberwinders komme, dergeſtalt, daß Ä
Äſenrechtmäſſiger OberHerr werdendaer Neus gegen ſeinen Ä
ehemaligen Ober-Herrn aufhöre, oder doch biß zur Ranzion quieſci- Ä Eigen?
re? welche ſich aus dem vorhergehenden nunmehro von ſelbſten beant j
wortet. Denn wenn ein jeder überwundener Unterthan einem Sie überwin

ger, wie wir bereits demonſtriret haben, allen Gehorſam bißzu ſeiner derskoñe!

Erlöſung ſchuldig iſt: So muß nothwendig ein Gefangener eben dar:
zu verbunden ſeyn.
---

-

-

§ 4ſ.

Es iſt das Schwerd ein Modus acquirendi dominium, das iſt,
ein Mittel, ganzer Länder mit denen Einwohnern ſich zu bemächtigen,

und einem andern abzunehmen: Warum denn nicht auch die bloſſen
Menſchen ? abſonderlich, wenn man deren Leben vor der Fauſt in
Händen gehabt hat.
-

-

-

--

§.

-

46.

Das allerſtärckſte Argument aber ſteckt in dem Pa&o deditio
nis. Denn weilen ein Kriegs-Gefangener, da er ſich nur das bloſſe

Leben ausdingt einem Uberwinder allerdings alles dasjenige Recht,
was ein kriegender Theil über des andern Unterthanen zuerlangen fähig
iſt, einräumt, das Jus belli aber ſich dahin erſtreckt, daß ich des andern
Unterthanen von ſeinem Gehorſam abreiſſen, und in den meinigen

bringen, mithin dadurch, daß er ſichdererſelben wieder mich nicht wie
der gebrauchen möge, verhüten kan: So folgt, daß ein Kriegs-Gefan
gener eines Uberwinders Unterthan, und von dem Gehorſam ſeinesvo
rigen Herrns entlediget werde.
- -

-

.

-

. 47.

Wäre ſolches nicht, würde ein Sieger allerhand Verdruß vonei

nem Gefangenen zugewarten haben, maſſen dieſen alsdenn die Schul

keit gegen ſeinen vorigen Herrn antreiben würde, deſſelben Beſtes auch
bey dem Feinde Ä beobachten, und ſolchergeſtalt bey aller Gelegenheit
einen Spion, Aufwiegler und Verräther abzugeben, welches die Gefan
genſchaften ſchwer machen würde. Es iſt auch nimmermehr glaub

lich, daß ein Sieger unter dem ertheilten Pardon ſolches ſtillſchweigend

werde accordirt haben, weilen keiner zu ſeinem Nachthele etwas, ſo
die Natur der Sache nicht ehen nothwendig erfordert, zu bewilligen
ſcheine,
--

«

-

--
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§. 48

Dieſe Bewandnüß behält es mit denen Gefangenen, wenn ſie
gleich nur conditionirte Gefangene ſeyn, das iſt, bey ihrer Ergebung

eine gewiſſe Zeit und Summa, binnen welcher und wie hoch ſie ſich
ranzionirenſolten, ausgemacht worden wäre.

Es involvirt dieſe

Conditio adjecta weiter nichts, als daß ſie wieder loßgegeben werden
ſollen, welche Bewandnüßes heutiges Tages mit allen Gefangenen, es
mögen Cartelle aufgerichtet ſeyn oder nicht, zu haben pfleget. Denn
da wechſelt man ſelbige eben ſowohl als die erſten, ſo ſich nur condi

tionatim ergeben, gegeneinander aus, oder läſtſiegegen Ranzionlauf
fen, jedoch mit dem Unterſchied, daß in dem erſten Fall eine Zeit und
Summa per paëta determiniret worden iſt, in dem andern aber ſei
bige nach dem Kriegs-Brauchermeſſen werden muß,
-

§. 49.

Wiemunalſo eine ſolche Bedingung nicht mit ſich bringet, daßein
Gefangener in dem Gehorſam ſeines vorigen Ober-Herrns verbleibe;

die Regeln einer geſunden Hermeneutique hingegen ausdrücklichbe
gehren, daß ein Pactum in allen denjenigen Stücken, wodurch die
adjectas Conditiones nicht expreſſe ein anders bedungen worden iſt,
die Natur undEigenſchafft, welche ihm dieGeſetze der Vernunft undder
Welt-Brauchgegeben haben, behalte: So folgt unwiedertrieblich, daß

auchconditionirte GefangenezuUnterthanen eines Siegers werden in
mehrern Betracht, daß die verglichene Ranzionirung ihnen ſolchen Ne

xum nichtabnimmt, anderergeſtalt alle Gefangene, daſienach dem Welt»
Brauchranzioniret werden können, von dieſer Obligation befreyet ſeyn

würden. Wie nun aber dieſeszueines Uberwinders groſſer Gefahr und
Nachtheil ausſchlagen dürfte, die Billigkeit hingegen, daß man die
von ihm ertheilte Gnade und Generoſite nicht ohne Noth zu ſeinem

Schaden ausdeuten ſoll, erfordert: So iſt kein Zweifel, daß eben das
durch die Gefangenen vor Unterthanen des Siegers declariret wer
den. Es ſcheinet auch ſolches um ſo mehr ſeine ungezweiffelte Richtig
keit zu haben, als ein Uberwinder, wenn er ſich derer Gefangenen als
alten könte, vielmehr allen Verdruß

Unterthanen nicht verſichert

von denenſelbigen befahren müſte, nicht ſo leichte Gefangene anneh
men, oder doch zum wenigſten ihre Freyheit dergeſtalt einſchräncken
würde, daß ſie ihm auf keine Weiſe ſchaden könten, wodurch denn das

Elend der Gefangenſchafft unſäglich vermehret werden würde. Nun
erheiſchet aber die Vernunft, daß man den Zuſtand der elenden Ge
fangenen, welche mehrentheils an eineſ Kriege wenig Schuld
. .
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ſelbigen nicht verhindern können, ſo viel möglich, leidlich mache, wor
aus denn ferner von ſelbſten ſich ergiebt, daß die Vernunfft nicht nur

alles dasjenige, was einem Feinde einigermaſſen Tortthun kan, denen
Gefangenen zu unternehmen verbiethe, ſondern noch über dieſes ſelbige

- -

zu aller Treue und Gehorſam anmahne. Geſetzt nun auch, es bliebe ein

Gefangener gegen ſeinen vorigen Herrn in dem ehemahligen Nexu, ſo
bringen doch die angeführten Urſachen dieſes auf den Rücken mit ſich,

daß er ihm keine ſolche Officia, welche dem Sieger, in deſſen Gewalt
er iſt, nachtheilig ſeyn können, weiter ſchuldig ſey.
§. ſo.
Will man darauf beſtehen, daß der Nexus gegen den ehemahlis
gen Herrn weit ſtärcker als gegen den Siegerſey, und einen Untertha
nen auch in der Gefangenſchaft zu allen demjenigen, was das Wohl des

vorigen Staats erfordert, anweiſe: So bedencke man doch nur, daß

Ä

unerträglich, und die
durch dieſes Principium die
unſchuldigen Unterthanen in die äuſſerſte Noth geſtürtzet werden wür«
den, wohin doch das Recht einer Republique ſich nicht eher erſtrecket,
als biß es die unumgängliche Noth erheiſchet, welche aber in unſernges

genwärtigen Fall nicht vorhanden iſt, angeſehen ein Staat auch durch
Ä Mittel, als die gefangenen Unterthanen, conſerviret werden
.

. .

(ll-

§. ſI.

*

-

-

Es hat demnach ein Kriegs-Gefangener ſich ſchlechterdings paſſi- Wie ein

vezuverhalten und einem Feind zu Tort nichts zuunternehmen. Kaner Äg
durchglimpfliche Vorſtellungen und redliche Mittel ſeinem vorigen Herrn

#

einen Vortheilſchaffen, iſt ihm ſolches zu thun wohl vergönnet, geſtalten Äer
wir denn hiervon zu unſern Zeiten das Erempel an dem berühmten Tal- Ä
lard, welcher Zeit währender ſeiner Gefangenſchaft in Engelland die ſchafft ſich
Ludwigs des XIV. Willen zu bezeugen
damahlige Königin Annam nach

Ä

diſponirte, und ſolchergeſtalt vor Franckreich einen ſehr vortheilhaffti, habe?
gen Particulier Frieden zuwege brachte gehabt haben. Es kam alſo
ein Herr ſeine gefangene Unterthanen zu Negotiis und andern erlaub
ten Sachen gebrauchen, durch ſie aber ſpioniren, oder, daß ſie die Deſ
ſeins eines Feindes verrathen ſollen, von ihnen verlangen, iſt wieder die Geſetze der Gefangenſchafft gehandelt.
-

§. '2.

-

-

Nach dieſen Principiis nun kan man leichtlich die Occaſione
derer Tönningiſchen Gefangenen im
z

hen Kriege "Ä
sNordiſc
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dene und in offenen Druckventilirte Streitigkeiten entſcheiden, und wie
weit des Schwediſchen General Steinbocks in der Däniſchen Gefan
genſchaft geführte Conduite zu juſtificiren ſeyn möchte, ermeſſen.
3.

§.

-

Was das Traëtament eines Gefangenen anbelangt; iſt ſelbiges

Traaa-

Ä Ä nicht über die menſchlichen Kräffte zu erſtrecken, jedoch aber auch nicht
Ä" jejachen weiſen ſonſt niemand die Gefangenſchaft

Ä ſcheuen würde.

Es iſt allerdings einer jeden Parthey daran

gelegen, daß ihre Soldaten ſich auf ihre Fäuſte, und nicht auf des Fein,
des Barmherzigkeit verlaſſen, mithin ſich nicht eher gefangen geben, als

biß ſie allem menſchlichen Anſehen nach mit ihrer Reſiſtence nichts
mehr ausrichten werden, da es denn freylich ſowohl für die Ober
Herrn als die Soldaten ſelber beſſer iſt, wenn dieſe ſich gefangen geben,
und ſolchergeſtalt zum Dienſte des Herrens, als welcher ſelbigeranzio
niren kam, conſerviret werden,
Solchen Zweck nun deſto eher zu
alten, und der Tapfferkeit ſeiner Soldaten ſich beſſer verſichern zu
önnen, iſt ſogar demjenigen, deſſen Leute gefangen worden, darange,

legen, daß die Gefangenſchafft denen Leuten dergeſtalt ſauer gemacht

#

daß ſowohl Officier als Gemeine einen Abſcheu dafür haben

MÖgel,

§

-

-

-

-

W

-

-

4.

Aus dieſem Grunde iſt der Vernunftganz gemäß, daß man ei

j daß

nem Gefangenen zu ſeiner Nothdurfft ein ſehr wentges
-…

-

- -

, übrige von Hauſe ſchaffen, oder erbetteln und kümmerlich ſuchen läſt.
Es iſt nicht unrecht, daß man ſie zuſchanzen,und anderer ſchwerer Arbeit
drqucht, und

lange an die Kärren ſchlieſt, bißſelbigeranzioniret wer

den, nur daß man allewege dabey die Menſchheit vor Augen behalte,

und nichts von ihnen begehre, was die ordentlichen Kräfte der Natur
“,

überſteiget, noch auch ihr Elend gar zu lamentable mache.
-

-

§, J .

- -

Ob und ... Daß man einen Gefangenen ausſchelen und ſpoliiren kam, ſolches

Ä

wie weit entſpringt daher, daß man
durch den ertheiten Pardon weite
ein Gefan nichts als das eben accordiret, das übrige aber alles in ſeine Gewalt

Ä#

gebracht hat,

Ä muß man ihm ſoviel als zu Bedeckung des Lei

Ä"es vonnöthen iſt, laſſen: Wie denn auch die Kriegsſaiſon erfor
dert, daß man ein ganz Regiment oder Troupp, wenn ſolches ſich erge
ben, nichtſpolitrenlaſſe, geſtalten denn hierüber die Officier gar ſehr
-

---
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6.

Die Würckungen, ſo eine Gefangenſchafft in der Republique Wie ein

hat, ſind nach denen verſchiedenen bürgerlichen Geſetzengar ſehr unter Gefange

ſchieden. Die Römer waren darinnen am allerſtrengſten, maſſen ſie ih

##

rer Soldaten, wenn ſelbige an andere ſich gefangen gegeben, gar we

malig Ä

nig achteten, und ſie des Burger Rechtsbiß zu ihrer Wiederkehr bejafft
raubten, dergeſtalt, daß ein ſolcher gefangener Römer kein Teſtament angeſehen
machen konte, der väterlichen Gewalt ſich enthalten, und ſehr viele an werde?
dere Dinge entbehren muſte: Beyuns aber verfährt man damit etwas
limpflicher, welches wiederum ſeinen guten Grund in der Vernun
at. Denn da iſt es offt mehr Tapferkeit und Continence, zu rechº

ter Zeit ſich gefangen zu geben, als biß auf den letzten Mann ohne Rai
ſon ſich wehren, daheroman nicht Urſache hat, denenjenigen, welche
redlich gefochten, und alsprave Leute ihr Blut aufgeſetzt, auch noch von

Hauße aus wehe zu thun. Falls auch die Soldaten die Leichtſinnig
keit begangen, und zu zeitig ohne gnugſame Gegenwehr ſich ergeben
hat man ſchon andere Mittel, dieſelben zu beſtraffen, und dahero j
Urſache ſolche zu erwählen, worunter denenjenigen, ſo ſich tapffer ge

wehret, am Ende aber aus Nothgezwungen ſich haben ergeben müſſen,

#
wehe geſchicht. Es ſind aber die Römiſchen Rechte hierinnen
ehr irraiſonnable, die Teutſchen Gewohnheiten hingegen ſehr billig,

maſſen dieſe auch diejenigen Gefangenen, ſo von uns beydenen Türcken
ſeon vor wie nach vor Cives halten und ihnen das Justeſtand und
andere Effectus eingeſtehen.
-

-

§

-

- -

7.

Endlich iſt allhier zu bemercken, daß, wenn ganze Communen, Ob ein

Städte und Länder von einem Feinde erobert werden, dieſer eben nicht Ä
ſchuldig ſey, dieſelbigen bey ihren Privilegiis, ſo ſie von ihren vorigen

Ä

Regenten gehabt, zu laſſen, weilen ein Feind nicht als ein Succeſſor bej
des vorigen Beſitzers angeſehen werden kan, mithin auch die Paëtade Ä
rer ehemahligen Regenten zu preſtiren keinesweges gehalten iſt. Wir ke, zuſa
haben ſchon oben gewieſen, daßdas Jus belli, ohne Abſicht auf die ju-ſen fºs
ſtam Cauſam, ein rechtmäſſiger und ſolcher modus acquirendi ſey, ſº
da der Uberwinder, wenn keine beſondere Paëta verhanden, nach ſeinem

Gefallen determiniren kam, wie er die Uberwundenen traëtiren will,
maſſen ihm hierinnen weiter nichts als daß er die Geſetze der Menſch
heit nicht überſchreiten ſoll, vorgeſchrieben iſt.
-----
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8.

Ein illuſtres Exemple hiervon haben wir in denen Böhmiſchen

Geſchichten, als im vorigen Seculo das Königreich Böhmen in forma
univerſitatis wieder Ferdinanden den II, ſich auflehnete, und denſelben

abſetzte, nachmahls aber durch die Schlacht auf dem weiſen Bergebey

Prage mit dem Schwerd überwunden wurde. Denn da wäre Kö
nig Ferdinand aus obangeführten Urſachen, abſonderlich aber weis

len die Böhmen auf angebothene Gnade ohne einzige Condition und
Bedingung ſich ergaben, und ſolchergeſtalt ob pačtum illimitatum
deditionis alles ſich gefallen laſſen muſten, dieſe aller ihrer habenden
Privilegien zu berauben, Jure Victoria befugt geweſen, wenn er nicht

andere Urſachen hierunter vorwalten laſſen, und nur die Stände des
Königreichs der biß daher gerühmten Mit- Regierung nebſt andern
reyheiten, wodurch ſie zu dergleichen Unternehmungen eben angefris

chet worden waren, zu entſetzen, und dargegen die Majeſtät völlig und
privative an ſich zu nehmen, im übrigen aber das Königreich in ſeinen
vorigen Stand zu ſetzen, und derer gehabten Rechte wieder theilhafftig

Ä , vor dienſam befunden.

Es iſt hiervon der Reſtitutions

Brief, welchen Kayſer Ferdinand Anno. 1627, denen Böhmen ge
geben, gar merckwürdig, und faſſet obige Gedancken gar wohlineinszu
ſammen, weßwegen ich den Anfang davon hieher ſetzen will. Wir
Ferdinand der andere von GOttes Gnadenerwählter Römiſcher Kay
ſer bekennen mit dieſem Brief, und thun kund jedermänniglich, dems
nach kundbar und am Tage, welcher maſſen kurz verwichener Zeitun
ſer Erb- Königreich Böhmen ſich in forma Univerſitatis wieder uns

Ä aufgeworffen,und eine abſcheuliche und ſolcheRebel
ion erhoben, daß wir gedrungen worden, ſolches unſer Erb-Königreich
mit koſtbaren Ä und äuſſerſter Zuſetzung unſeres und
unſers Haußes Vermögens wiederum zu erobern, und mit dem

Schwerdt vermittelſt der Hülffe GOttes unter unſere Gewalt und

Macht zu bringen, dahero wir wohl befugt, alle gedachtem Königreich
zuſtändige Privilegia, ſo weit ſie deſſelben Verfaſſung und die Uni
verſitäten derer Stände betreffen, zu caſiren und aufzuheben. Vid.
die Pragmatiſche Geſchichte der Cron Böhmen ( Leipzig 1729. in 4.)
cap. XXIX. Theſ. 7. p. 6ſo.

Ob nun wohl ſolchergeſtalt Kayſer Ferdinand die Böhmen auf
gewiſſe Maaße reſtituirete. So war doch kein Zweifel, daß dasje

nige, was bißhero zwiſchen ihn und denen Ständen ſtreitig geweſen
war, und Anlaß zum Kriege gegeben hatte, durch die Uberwindung
-- - --

-

- - -
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vor Kayſer Ferdinanden ausgefallen, nachdem ganz vernünfftig iſt,
daß der Sieg, wenn die Ergebung auf Diſcretion geſchicht, eine Sen
tentia definitiva oder Judicium deciſivum darſtelle, wodurch derje

nige den Proceſs nach allen ſtreitig geweſenen Punčten gewinnet, an
welchen der andere ohne einzigen Vorbehalt ſich ergiebt. Denn weiln
zwey kriegende Partheyen keinen Richter haben, zum wenigſten keinen

andern als das Schwerd leiden wollen; ſo folget, daß die Uberwin
dung undErgebungaufDiſcretion litem finire und dasjenige, was zwi
ſchen zwey
Theilendiſputable geweſen, dem vičtoriſirenden

Ä*

Theile zuſpreche... Was nun dieſer Grund-Satz der Vernunft indem
Böhmiſchen Reich bey damahligen Umſtänden vor Veränderung nach

ſich gezogen, und in was vor eine Verfaſſung das Königreich hierdurch
nach der Uberwindung gediehen, ſolches habe ich bereits in meiner prag

matiſchen Hiſtorie der Cron Böhmen p. 68. &c. umſtändlicher an
und ausgeführet, weßwegen ich dermahlen dahin verweiſe und hier nur
ſo viel noch bemercke, daß Kavſer Ferdinand nach erfochtenen Sieg

und erfolgter Submiſſion derer Unterthanen eine ſcharffe Execution Nachdem
- zum Schrecken auf die künfftigen Zeiten gehalten, und die entwichenen die Böh

Directeurs des unter denen Ständen geweſenen Bundes citiren, Äſ
auch, als ſelbige nicht

Ä , in der Acht und Strafe des Laſters Äº

beleidigte Majeäterären weder die verſtorbenen Rebellanten aber Ä
ein Urthel, Krafft welches ihr Gedächtnüß zu ewigen Zeiten, jedoch ih, j
ren Nachkommen ohne Nachtheil, verdammet und ausgerottet ſeyn ſo beſſerzuſa
te, ergehen, über dieſes auch 2o. vornehmen Böhmen den Proceſs genin des

formiren, und ſelbige hinrichten ließ, worwieder zwar die Böhmen, daß Ä
hierdurch die Jura Captivitatis beleidiget würden, einwendeten, hier, Ä

aufaber, wie aus dem unter dem Titu Juſtitia Caeſarea heraus gej
kommenen Scriptopag.7. &c. zu erſehen, zur Antwort erhielten, daß jeſer
ein Gefangener, wenn er wegen anderer Verbrechen dem Uberwinder eine ſcharf.

verhafftet ſey, vor ſelbige des vor der Fauſt und ſonſt erhaltenen Par-ſe Exºcº

donsohngeachtet,büſſen müſte Obmundieſes Principium, welches ſonſt cion erges
überhaupt ſeine gute Richtigkeit hat, von mir auch in der Lehre von Ähen.
Gefangenſchafft ſelbſt behauptet worden iſt, in dem damahligen Fall,
da die hingerichteten Böhmen eben wegen ihrer begangenen Rebel.
lion, ungeachtet ihnen nach erhaltenen
auf erfolgte Submiſſion
Pardon angebothen, und ſolchergeſtaltzum allerwenigſten das Lebenge

Ä

ſchenckt zu ſeynſchiene, zur Strafe gezogen wurden, am rechten Orte

angebracht, und das Factum Kayſer Ferdinandi II. legitimire, ſol
hes läſ man billig an ſeinep Ortegeſtellet ſeyN.
§.

f»,
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§ 9.

Tr
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-
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f.

Solchergeſtalt bleibt es bey dem General-Saß, daß ein über
wundenes Land in des Uberwinders Händen ſtehe, und dieſer daſſelbis
ge ſeiner ehemahligen Privilegien und Freyheiten berauben könne, wo
nicht bey der Submiſſion oder Ubergebung ein anders bedungen wor

den... Denn dapflegen die Herrſchafften, wenn ſelbige einem Feinde ein

von dieſem bereits erobertes Land laſſen, oder ein anderes abtreten
müſſen, zu Vorkommung aller dergleichen Beſorgnüſſe mehrentheils
zu bedingen, daß die Unterthanen und Einwohner deſſelben bey ihren
Rechten, Freyheiten und Privilegien gelaſſen werden ſollen, geſtalten
denn die Unterthanen hierum ihre Herren mehrentheils anzuflehenpfle
gen, dieſe auch ſelbiges ihrem eigenem Intereſſe um ſo mehr gemäß zu

.

ſeyn erachten, als kein Volck leichte ein Land an, einen andern derge
ſtalt abtritt, daß es ſelbiges bey ſich ereignender Gelegenheit nicht wieder
erobern wolle.
- -

§. 60.

-

Ein mehrers hiervon habe ich bereits oben in dem Capitel dere
um dominiobey der Occupatione bellica abgehandelt, allda auch
die übrigen bey dem Recht des Siegers über die feindlichen Sachen
vorkommenden Fragen erörtert worden ſeyn, dahero ich ſtatt deſſenden

Von dem beruffenen Unterſchied zwiſchen dem Jure Victoria und dem Jurebelli,
Unterſchied von welcher Materie der berühmte Coccejus eine feine Diſſertation
Ä JÄ gehalten, und mir mit Meditation in einem und dem andern vorges

jÄ Ä gangen iſt, alhier zeigen will,

Ä

.

.

.

§. 61.

Es wird nemlich aus dem, was bißanhero geſaget worden, bereits
Ä Gnügegeſchloſſen
werden j, daßeinerſodes andern bereits ſich
emächtige, und nunmehro Herr und Herrſcher über ihn worden iſt, bey
weitem ſo freye Gewalt gegen den Uberwundenen nicht mehr habe, als

da er ihn noch vor der Fauſt hatte, und beyde Partheyennochin Waf
fen ſtunden, mithin das Jus belli gegeneinander exerciren konten.
§. 62.

Wenn man die Sache nach dem Brauch der Völcker ermeſſen
Ä. ei wolte, würde man vor die gegenſeitige Meynung ſprechen müſſen maſ
Ä ſenderer mehreſten Völcker Opinion dahinausgehet, daß ein Sieger

Von der

Ä eine frene und ganz unumſchränckte Macht über einen Uberwundenen

im

WUſdenen,

Denn ſo ſchreibt Pyrrhus beymSeneca in Truad, vers.
-

Lex
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A

& Yo( K__

F9 F

Lex nulla captoparcit autpoenam impedit.
Quodcunque libuit faeere vičtori licet.
Selbſt Cicero redet den Caeſarem in Orat. pro M. Marcelle

alſo an: Cum ipſius vičtoriae jure omnes occidiſſemus, clemen

tix tux judicio ſervatiſumus: Dahero auch die Römer in Gewohn
heit ehemahlsgehabt, daß ſie die feindlichen Feld-Herrnerſtlich im Tri
umph aufführten, und hernach umbringen lieſſen.
§. 63.

Es glaubten auch die Völcker zu ſolchem unumſchränckten Vers
fahren dahero gnugſame Urſache zu haben, weil ſie dafür hielten,
belli auch nach dem Siege fortwähre, und unter dieſem begrif

#

Ä

fen ſey. So ſey auch billig, daß das Blut ihrer erſchlagenen Freunde

durch dererjenigen Todt , welche ſelbige erſchlagen, gerochen werden
müſſe, immaſſen denn Polyxena und Aſtianax des Priami Töchter
aus eben dieſer Urſache wegen des erſchlagenen Achillis, wie Senecac.
1. in ačt, 2. bezeuget, geopffert wurden.

Endlich war faſt bey allen

Völckern damahls gebräuchlich, daß die Gefangenen zu Knechten ges
macht wurden, über welche ein Leib-Herr bekanntermaſſen in denen erſten

Zeiten der Römiſchen Republique das freye Jus Vitae & Necis der
geſtalt, daß er ſie ſeines Gefallens tödten konte, zu üben hatte.
§. 64.

-

Allein alle dieſe angegebene Urſachen ſind irrigeSuppoſita, welche
zuſamt dem Conſenſu & Uſu gentium wider die Geſetze der Ver
nunfft nichts ausmachen können.
Ich habe zwar dem Brauch der
Völcker oben eine völlige Obligationem legalem zugeſchrieben, dabey
aber allemahl bedungen, ſteckt auch ſtillſchweigend darinnen, daß ein

ſolcher Brauch nicht wieder die Vernunfft lauffen müſſe, andererges

ſtalt die Völcker darüber als über ein moraliter impoſſibile weder
expreſſe noch tacite paciſciren können,
§. 6y.

-

Wir haben ſchon oben weitläufftig ausgeführet, daß der Zweck
des Kriegesſey, ſein Recht von einem andern zu erhalten, und

Ä

in einen ſolchen Stand zu ſetzen, daß er uns ferner nicht wohl mehr ſcha

den könne. Wann dann nun der Zweck ein Recht zu denen nöthigen
Mitteln giebet: So folgt, das mir alles dasjenige, was auf einige
Weiſe etwas zu meinem Zweck beytragen kan und durch kein ander

göttlich Geſetz verbothen iſt, wieder meinem Feind erlaubt ſeyn müſſe.
SVermöge dieſes Grund-Satzes müſſen a
-
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wenn ich das Meinige wieder, und den andern in einen ſolchen Stand
gebracht habe, daß er mir ferner nicht ſchaden kam, woraus Herr Cos.

cejus weiterfolgern will, daß man wieder einen Uberwundenen, weiln
er nichts mehr ſchaden könne, weiter kein Jus belli zu exerciren habe.
-

§. 66.

Allein zu geſchweigen, daß es Fälle giebt, da ich ſogar die Gefan
genen zu tödten befugt bin, und ſolchergeſtalt das Jusbeli wieder auf
wacht, als da iſt, wenn ich ſie nicht fortbringen oder beherbergen kan,

oder ſie mir ſonſt gefährlich werden wollen: So habe ich ja dadurch
den vor mir habenden Endzweck des Krieges noch nicht erlanget, wenn
ich mich einer Perſon oder Stadt bemächtiget.

Denn ob ich gleich

von einer ſolchen Perſon oder Ort nichts mehr zu beförchten habe; ſo

ſtehet mir doch anders woher noch Gefahr vor, können auch überhaupt
die Umſtände alſo beſchaffen ſeyn, daß ich mein Recht dadurch noch
nicht erlanget habe. Und obwohl wahr iſt, daß ich einen Uberwunde
nen regulariter nicht tödten kam: So folgt doch dieſes nicht exfine
belli, oder daher, daß ich ceſſant fine, mich der Mittel zu bedienen,

aufhören müſſe, da ſich öffters Umſtände ereignen, daß ich Leute gefan
gen bekommen, deswegen aber meinen Endzweck mit dem ganzen Krie,
genoch nicht erlanget habe.
§. 67.

Will man mich beſchuldigen, daß ich oben den Finem Belli zur
Norm aller Handlungen und Mittel geſetzt, und gleichwohl allhier dem
zu wieder, daß die Schuldigkeit und Pflicht eines Uberwinders gegen
den Uberwundenen auch anderswoher als ex fine belliermeſſen wer
Antwort, wie ich
den müſſe, behaupten wolle; demſelben gebe ich zur
oben ausdrücklich geſetzt, daß der Finis bellialle diejenigen Ačtus, ſo
die Vernunfft nicht ausdrücklich verbiethe, legitimire und vor ge
nehm halte,

§ 68

-

Nun iſt aber ſchon oben erwieſen, daß die kriegenden Partheyen
einander die Paëta halten ſollen. Es iſt erwieſen, daß man aus Ge

neroſité und Mittleiden gegen die unſchuldigen Unterthanen ſolcher
Grauſamkeiten, welche zwar zum finebelli etwas beytragen, aber nicht

eben unumgänglich nöthig ſeyn, ſich zu enthalten verbunden ſey. Die
Sache mit einem Erempel zu erläutern, iſt ein gutes Mittel, einen an

dern zu einen Accommodement zubewegen, wenn man in ſeinem Lan
de ſengt und brennt und mit denen Einwohnern auf das härteſte und
gralis

8 )0( F
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grauſamſte handthieret, ja wohl gar alles niederhauet, und ſolcherges
ſtalt einen redlichen Landes-Herrn, ſo das Elend ſeiner Unterthanen ſich
zu Herzen gehen, und allenfalls in Anſehung deſſen ſogar etwas von

ſeinem vermeynten Rechte fallen zu laſſen ſchuldig iſt, zu einen Accom
modement zu nöthigen ſuchet: Alldieweilen aber die Unterthanen inss

gemein wenig vor den Krieg können: So will die Vernunfft haben,
daß man ihrer ſo viel möglich ſchone, falls ſie uns mit gewehrter Hand
nicht reſiftiren, und die Raiſon de guerre, das iſt, unſere eigene Con

ſervation, ſolchen Brand und Mord nicht beſonders erfordert.
§. 69.

-

. Durch dieſe beyde Pflichten nemlich die Officiapaêti und huma- Wie und
nitatis wird ſowohl das Recht des Krieges gegen die unbewehrten wodurch.
Einwohner, als auch das Recht des Sieges gegen die Uberwundenen

Ä

gemäſſiget, dabeydes auſſer dieſem ſich viel weiter, als es nun gehet, er

j Ä.

w

ſtrecken würde. Dahero die einem überwurº nen Einwohner, oder Ä
vor der Fauſt Gefangenen, und mit der Condition, daß man ihm das werden?
Leben laſſen wolle, angenommenen Krieges-Mann ſchuldige Pflicht,
ihn beym Leben zu erhalten, nicht aus dem Zweck des Krieges oder
Sieges, ſondern aus der Lehre von Haltung derer Verſprechungen

und denen Pflichten der Liebe herflieſt, und ſolchergeſtalt jedem krie
genden Theil, wie wir oben erwieſen, auch Zeit währenden Kriege
Oblieget.
§ 70.

Dieſen Grund-Satz etwas ausführlicher zu beweiſen, wollen wir
die Ačtus belligerantium & vincentium ein wenig durchgehen, und
ſolchergeſtalt den erwehnten Lehr-Satz in ſeiner Application betrach

ten. Wenn ein Feind inein offen Land, wo er keinen Wiederſtand fin

det, eindringt, iſt er alſobald Uberwinder, und hätte Jure Belli & Ju
re Victoria Macht und Gewalt zu ſengen und zu morden, wenn nicht
die Pflichten der Humanité gegen unſchuldige und unbewehrte auch
ſeinem Vorſatz ferner nicht ſchädliche Unterthanen ihn eines anderner
innerten, und zu gelindern Verfahren anwieſen.

Nimmt er vollends

BrandSchatzungvon ihnen an, und verſpricht ſie ſamt Hab und Gut
unbeſchädigt zu laſſen, iſt er nicht Jure Victoria, ſondern Jure Pačti
ſolches zu thun verbunden.

§

-

e
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Belagert ein Feind eine
, kam er Jure belli dieſelbige
bombardiren, und ihr nach allen Krä
ºts, diejenigen auch,
-
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ſie beſchützen, tödten, gegen die Einwohner aber ſcheinen ihm die Off
cia Humanitatis deswegen ein anders anzurathen, weilen alle Ratio
nes vor ſie militiren, welche die Einwohner eines blatten Landes vor

ſich in dieſem Stück anführen können.

So viel iſt wohl an dem,

daß nicht nur dergleichen Einwohner jezuweilen aus Zwang und

auf Befehl eines Commendanten, öffters aber auch aus freyen Willen,
im Fall die Guarniſon zu ſchmelzen beginnet, die Waffen ſelbſt ergreif
fen, und die Stadt defendiren, ſondern auch das Bombardement
&c. welches doch, weiln es die Guarniſonen an Defendirung der Ves
ſtung hindert, und, wie wir aus der Belagerung von Stralſund im vo

rigen Seculo geſehen, gar zur Ubergabe nöthigt, erlaubt iſt, ohne

Brand und Tödtung der Einwohner, Männlichen und Weiblichen
Geſchlechts nicht abgehen kan, mithin inſoweit zwiſchen denen Ein
wohnern einer Veſtung und eines blatten Landes ein groſſer Unterſchied
iſt, und die Jura belli gegen jene viel weiter als gegen dieſe gehen, das
bey aber dennoch von einem Feinde die Officia Humanitatis, ſo viel
ſeine eigene Conſervation und der Finis bellizuläſt niemals vergeſſen

werden dürffen... Erobert ein Feind eine Stadt mitſtürmender Hand,
kaner Jure belli alle diejenigen niederhauen, ſo ſich ihm wiederſetzen,
und von denen er etwas zu befahren hat, weilen ſeine eigene Conſerva

tion, welcher in Colliſione alle Officia Humanitatis weichen müſſen,
ihm darzu anſtrengt. Sobalde aber eine Guarniſon die Waffen
niederlegt, Pardon verlangt, ein Feind auch von derſelben weiter nichts

zu befahren hat: Iſt er ſchuldig, ihnen Quartier zu geben, und zwar
nicht Jure Victoriae, weiln einer noch nicht eben Victor über diejeni
gen iſt, welche Pardon begehren, die Waffen aber noch brauchen kön
nen, auch nicht Jure belli, weiln hier der Finis belli theils ceſſiret,

theils durch die Öfficia Humanitatis eingeſchräncket wird, ſondern ex
Lege Humanitatis, welchen man in Erwählung dererjenigen Mittel,

welche zum Endzweck des Krieges nicht eben nöthig, ſondern nur zuträg
lich ſeyn, allerdings zu conſideriren hat.
§. 72.

#

Gleiche Bewandnüß hat es gegen die Einwohner, wenn ſie
Vertheidigung der Veſtung ſich nicht haben gebrauchen laſſen, au

ſonſten bey der Eroberung keinen Wiederſtand thun, daß dahero

das Principium irrig iſt, wenn man vorgiebt, daß ein Feind, wenn
er eine Veſtung mit ſtürmender Hand einbekommt, das Kind im

Mutter-Leibe und in der Wiege nicht verſchonen dürffe , Ja wenn
Auch gleich die in einer Veſung liegenden Soldaten und bewaffneten
Einwohe
-
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Einwohner keinen Pardon verlangen, dennoch aber auſſer dem Stand

aller Defenſion geſetzet ſeyn, dergeſtalt, daß man ſich ihrer, ohne ſie zu
maſſacriren/ gar füglich bemächtigen kan: Soll man ex Lege Huma

nitatis, falls die Jura Repreſſaliarum und andere OfficiaNeceſſita

Ä

9?

ein anders erheiſchen, ihnen auch wieder ihren Willen Pardon

M.

>

§ 73.

Solches geſchicht aber wiederum nicht Jure Victoriae: Weiln
man zur ſelbigen Zeit, da man einem Pardon giebt, und ſich ſeiner bes
mächtigt, noch nicht Uberwinder iſt, ſondern erſt ſolches durch das Par

don geben und bemächtigen wird. Wann dann nun das Pardonge
ben ein Paëtum iſt, oder doch Lege Humanitatis anbefohlen wird, die

Bemächtigung aber als ein Actus bellicus durch die Officia Huma
nitatis, wie ſchon offt geſagt, dahin temperiret und reſtringiret wird,
daß ein Feind, falls ſeine eigene Erhaltung nicht ein anders erfordert,
und die Officia Neceſſitatis & Defenſionis die Maſſacrirung nicht
ebiethen, dahin bedacht ſeyn ſoll, wie er dieſe Leute beym Leben er

alten möge: So folgt wiederum, daß die Schuldigkeit, Pardon

zu geben, und derer Leute, ſo viel möglich, ohne ſie zu maſſacriren, ſich
zu bemächtigen, weder ex Jure Victoria noch ex Jure belli, ſondern
ex Pačtis & Lege Humanitatis herflieſſe,
-

§ 74

Geht vollends eine Veſtung durch Accord über, iſt ein Uberwin
der nicht in krafft ſeines erlangten Sieges, ſondern ſeines gethanen
Verſprechens denen Uberwundenen das Leben, und was er ihnen ein

geſtanden, zu laſſen verbunden. Ich weiß wohl, was den Herrn Coc
cejum, die Diſtinčtion inter Jus Victoriae & Belli dahin zu exten
diren, und in ſelbiger die Deciſion derer vorkommenden Fälle zu ſu
chen, bewogen, oder beſſer zu ſagen, verführet hat. Es ſcheinen mem
lich die Jura Pacti & Officia Humanitatisbey einem Uberwinder viel
herrlicher, als bey einem Belligerante hervor, und gebähren ſolche

Pflichten, welche der letztere zu beobachten eben nicht ſchuldig geweſen
wäre.

Wenn er aber darbey erwogen hätte, daß ſolche Officia bey

einem Sieger nicht ex Jure Victoria herflieſſen, ſondern ihren Grund
in denen Legibus Paëtiund Officiis Humanitatis haben: So würde
er die gemeldte Diſtinction dahin nicht erſtreckt, ſondern zu der Lehre

ÄM Verſprechungen und der Humanité ſeine Zuflucht genommen ha
Bb 3
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§. 7ſ.

-

Aus allem dieſem wird nunmehro zur Gnüge erhellen, daß ich zwar
zugebe, daß ein Sieger gegen die Uberwundenen viel gelinder, als ei
mer, der ſeinen Feind noch vor der Fauſt hat, zu verfahren habe; es
kommt aber alsdenn ſolche Schuldigkeit eines Siegers nicht ex Jure

Victoriae, ſondern ex Lege de Pačtis & ex Officiis Humanitatis

her, dergeſtalt, daß ſelbige von denen letztern ihrn Verbindlichkeitent
borgen muß.

§ 76
. 76.

Worinnen

Ob nun wohl ſolchergeſtalt das Jus Viëtoriae diverſum à Jure

Ä Belli in dieſem Fall ſich gar nicht zeigt: So behält doch deswegen die
Ä Dinºion andere Effecuderºnthaber ſelbige allerdings beyzube
Äj, halten iſt. Denn Jurebellikan ich von eines andern Unterthanen und
reEffe&u Soldaten nicht praetendiren, daß ſie ſich ohne Gegenwehr mir erge
zeige.

ben, und meine Unterthanen werden, oder mich vor ihren Sieger er
kennen ſollen, angeſehen ein Unterthan nicht Macht hat de Juſtitia
Bellizu raiſonniren, vielmehr ſeinen Principem defendiren zu helffen

ſchuldig iſt. Wenn ich ſie aber einmal in meine Gewalt gebracht habe,
kam ich allerdings, daß ſie mich vor ihren Ober-Herrn erkennen, und mir

alle mögliche Parition leiſten ſollen, von ihnen fordern, geſtalten ſie denn
auch hierzu ihre eigene Erhaltungobangezeigter maſſen ſelbſt anſtrenget,
-

§. 77.

Was ferner die Länder, Städte und Oerter eines Feindes, wie

auch dieſeinen Unterthanen zugehörigen Sachen anbetrifft, habe ich Ju
re bellizwar ein Recht, ſelbige zu occupiren, dergeſtalt, daß mich ein

anderer daran nicht verhindern darf: Ich kan aber doch einem Drit

ten nicht wehren, falls er ebenfalls juſtambelli cauſam wieder meinen
Feind hat, daß er das Praevenire ſpielt und dieſer Dinge ſich zuvor

bemächtiget. Wenn ich aber ſchon in dem Beſitz derſelben bin, und
mich Meiſter von einem Lande, Stadt oder Platz eines Feindes ge

macht habe; kam ich ex Jure Victoriae prºtendiren, daß ein Tertius
mich im ruhigen Beſitz ſothaner Sachen laſſe,

-

§. 78.

„Es bleibt alſo allerdings eine Diſtinction unter dem Jure Belli &
Victoria, es müſſen aber ihre Effectus ganz anders, als es Herr Coe
cejusgethan, angeſehen und ermeſſen werden,

-

Das
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Das VII, Capitel.
Vom Recht des Friedens.
§. I.

Q viel die weſentliche Stücke eines Friedens anbetrifft, iſt Ä

derſelbe ein Vergeich, welchenzweykriegende Theile über ihre Stºdeſ"
ſtreitige Sachen aufrichten. Man hat zwar mit dem Kriege
allemal die Abſicht, daß man ſein völliges Recht von dem andern erlan

gen, und ſich wieder fernere Beleidigung gegen ihm ſichern will: Es
ſecundiret uns aber das Kriegs-Glück nicht allemal ſo, daß wir ſolchen
Zweck erlangen können, ſondern man muß, gröſſeres Ubel zu vermeiden,
am Ende mehrentheils von ſeinem Rechte etwas ſchwinden laſſen, wel

ches dahero die Urſache iſt, warum einem Frieden nicht naturarei Warum er

judicatjas wodurch einer um wenigſten nach der Intention des Ä
Richters oder Urthels-Verfaſſers ein völliges Recht erlanget, ſondern judicatar,

nur die Natura Transactionis, da beyde Partheyen etwas von ihrem ſondern
Rechte zu remittiren pflegen, beygeleget werden kan.
nur Trans
-

§. 2.

ačtionis

Nur iſt die Frage, ob unter dem bloſſen Frieden auch zugleich die Fºtº
Amneſtie und Reſtitutio aller durch den Krieg verurſachten Schä, einen blsſ

den begriffen ſey, das iſt, ob eben dadurch, daß man ſich über die vor ſenFrieden
dem Krieg ſtreitig geweſenen Punčta mit einander ſetzet, zugleich ver-

ÄÄ

glichen und verſprechen werde, die durch den Krieg einander abgenom-Ä
menen Plätze, und ſonſt zugefügte Schäden zu reſtituiren, und wieder Ä.
gut zu machen ?

ſtecke?

§ 3.

Daß ein ungerechter Aggreſſor dem andern das Abgenommene
zu erſetzen, und den zugefügten Schaden zu erſtatten im Gewiſſen ver
bunden ſey, derjenige hingegen, ſo eine rechtmäſſige Urſache des Krie
ges gehabt, zu ſeiner Satisfaction und Sicherheit, wie auch zur Stras

fe oder Revange alles behalten könne; ſolches iſt oben in der Lehre von
der Beleidigung und den zugefügten Schaden erwieſen, und zugleich
gezeiget worden, daß das Principium derer Franzoſen beym Rüßwis

ckiſchen Frieden, que la Guerre & la Compaſſion ne marchoint
pas enſemble, und daß der Kriegs-Schade ohne Unterſcheid com
penſire werden müſte, ganz unbillig ſey.
§ 4
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S. 4.

Esiſt aber dadurch unſere vorhabendeFrage noch nicht ausgemacht,
maſſen allhier nicht die Quaeſtion iſt, was ein Theil nach dem Gewiſ
ſen und ohne

Ä gegen den andern, ſo viel die Erſetzung und

Reſtitution betrifft, zu thun und einzugehen ſchuldig iſt, ſondern was
eine Parthey durch einen Frieden, es ſey nun ausdrücklich oder ſtill
ſchweigend per naturam pacis accordiret hat, nachdem ausgemach
ten Rechtens iſt, daß ein jeder durch Paëta von ſeinem habenden Rechte
remittiren könne. Die oben in Capite de damno dato feſtgeſtellte
Regel weiſet die Partheyen zur Billigkeit an, und inſtruiret ſie in ihe

rem Gewiſſen, wie ſie ſich bey dem Puncto Reſtitutionis gegeneinander
zu bezeigen haben: Unſere vorhabende Frage aber will wiſſen, ob nicht
die Partheyen eben dadurch, daß ſie ſuper cauſis belli tranſgiret,
und die reſtitutionem damni & ablatorum nicht gefordert, derſel

ben ſich per paëtum, quod paci tacite ineſt, begeben, mithin ihren
regula de damno dato competirenden Rechten renunciirethas
(M.

§, ſ.
Des Coc

ceji Mey
mung hier
P9N,

Dieſe Frage beantwortet nun Herr Coccejus in ſeiner ſchönen
Diſſertation de Jure poſtliminiiinpace, &amneſtia mit nein, und
lehret, daß die Amneſtie und Reſtitutio damni unter dem bloſſen Fries

den nicht begriffen ſey, ſondern beſonders verabredet werden müſte.

Die Rationes, welche er, ſolches zu beweiſen, anführet, ſind alle in §.
8, cumuliret, welche ich dahero zuſamt den 9.ten § hieher ſetzen will.
-

§. 6.

Pace, ſchreibt er, ſimpliciter fačta non continetur transactio
de damnis atque injuriis pendente bello fačtis : Pax enim ſola
& nulla adventitiarum pačtionum acceſſionetinčta, tantum eſt

transačtio de cauſis belli; per Th. 6. adeoque damna, injurias
que durante bello fačtas nativo ſuo ambitu non complečtitur:
Aliud enim ſunt injuriae ac damna,quaebellofiunt, aliud bellicau
ſa: llla coeptum bellum ſequuntur, haec antebellum eſt, & bello

prior: Illa exbellis naſcuntur, haecbellumpariunt;illa ad privatos
quoquepertinent,haecpublicaeſt.Transactio igitur dealteracau
ſaadalteram extendinequit„Finge: Controverſum fuitinterduos
principes Jus navigandi, uti hoc Seculo inter Chriſtinam Sue
diae & Chriſtianum IV. Daniae Reges navigatio per fretum Ore

fundicum, & Balthicum ; harc cauſabelli fuit, ut dicitur in Ä
-

-

ačta
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)o(

26T -

fačta A. 164ſ. apud Loccen, in Hiſt. Sued. p. 867. De hac cauſa
ſeu lite ita per pacem transačtum eſt, ut utraque pars certis le

gibus navigaret, quae pax eſt apud Loccen. d.l. Cumhac Trans
actione nihil commune habet quaeſtio de damnis atque injuriis
in belloinvicemillatis, dequibusproinde nondum videturtrans
ačtum. Neque vero ex hoc pačto principum de cauſa publica

interpoſito, privati, qui damnum paſſi ſunt, vel obligantur ad

resſuas remittendas, veljus acquirunt ad perſequendas: Quip
pe quae & alia cauſa eſt, & inter alios, nec quidquam deiis in
pace, ut ponimus, dičtum eſt. Denique cum damna ea natu
raliter ferre debeat, qui non juſtam cauſam bellandihabuit, de
juſtitia aut probabilitate cauſe belli nihil in pace deciditur, ſed

utrinque transigitur per Th. 6. Non ergo expace inferri aut
cognoſcipoteſt, utrum reparanda ſint belli damna, an remitten
da: Sed particulariad id pačtione opus eſt. Et alias non poteſt
pace facta ſupereſſe Jus poſtliminii; ſi ipſa pace transačtum jam
eſſet de damnis privatorum ; quod tamen durare patet ex L.
12. pr. Capt. Atque haec cauſa eſt, cur populorum iſtorum, in

ter quos bellum erat, cives ne quidem pace fačta liberum com
mercium mutuum habuerint, aut tuto commeare potuerint, niſi

jus hoſpitiicum ipſisvel amicitia contraëtafuiſſet, uti infrain Ex
plicatione L. . § 2. eod.demonſtrabimus. Uti & haec cauſaeſt,
cur plerumque in Tabulis pacis non tantum de cauſa belli, &
lite ipſa, ſed & de damnis & injuriis pendente bello illatis, &
utriusque ſubditis, tam ſollicite &prolixenominatim quoqueca
veri ſoleat. Idque progreſſus diſputationis luculentiſſime con
firmabit.
-

p

-

§. 7.

Vehementer igitur errant, qui ipſa pacis natura continer
Amneſtiam ſeu Transačtionem de damnis acInjuriis bellofačtis

exiſtimant, ut Gudelinus Comm.de Jure pacis C. 3. qui ait: In
ea re (ſcil. Amneſtia) conſiſtit ſubſtantia pacis, & absque illa
nequit eſſe pax: Atque adeo paci ineſſe iſta lex intelligitur,
quamvis nominatim dičta non fuerit. Cum eo, verbis ipſius
quoque deſcriptis conſentit Beſoldus, Diſſ Jurid. Pol. de Pace
C. 3. §. 6. At non ita ſecum, nam in C, 1. §.4. de Tračt. bisſe

parat ac diſtinguit à pace transačtionem de damnis, & iis, quae
bello paſſi ſunt; quae argumento ſunt, necpacis nec amneſtie
rationem ſatis perfectam eſſe. Ita Mevius, JCtus inſignis, Am
KCc
- neſtiam,
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neſtiam, ait, eſſe legem pacis naturalem & naturaliter paci in
eſſe part. 2. dec. 24. n. 1. Quo errore quoque imbutus Gro
tius de J. B. & P. L. 3. C. 2o. § 1 1. & ſeqq. quem alii ſequun
tur, quaerit: Pace ſimpliciter fačta ſine mentione damnorum
& injuriarum, an id ačtum videatur, utres in eo, quo ſunt, ma
2O2

neant loco, an ut ad initium belli

Ä Quain re plura

peccare videtur; tum quod iſtam paci ineſſeponit; tum quod
alterutrum ſtatuendum putat, vel remitti damnavel reſtitui, cum

aliud juris eſſe poſit, utijuspoſtliminii &c. tum denique, quod
quaedam de jure poſtliminii &c. erronee inde deducit; ut ex
dicendisperſpicuum erit. Eo minus vero diſſimulandus eſthic
error, quo & gravior eſt, & omnibus juribus confundendis op
portunior.
§ 8.
Wird wies

Dieſe Rationes ſind ſo ſcheinbar, daß ſie mich balde zu einem völ

derleget.
Wird ge

ligen Beyfall bewogen hätten. Nachdem ich ſie aber von Stück zu

MAUL

Stück genauer betrachtete; fande ich, daß man ſo ſchlechterdings

(s

Wögel.

nicht ſagen könte, daß ein bloſſer Friede, ohne der Amneſtie zu geden
cken, dieſelbe excludire, ſondern auf die Umſtände, ſo ſich dabeymeli
ren und nach deren Unterſchied ein Friede ohne Amneſtie ſelbige balde
excludiret, balde zugleich mit involviret, zu ſehen habe.

Offt kan hierinnnen das bey einem Frieden gehaltene Protocoll
oder andere verhandene Nachricht der Sache den Ausſchlag geben.

Denn wenn in dem Protocoll ſich fände, daß eine Parthey die Am
neſtie und Reſtitution nicht accordiren wollen, ſolches auch endlich
von der andern erhalten, und dahero beſonders verglichen worden ſey,

daßdem Friedens-Inſtrument weiter nichts als die bloſſe Transaction

dere litigioſa inſeriret werden ſolle, wäre kein Zweiffel, daß die
Amneſtie vorausgeſchloſſen gehalten werden müſte.
§.

9.

Wenn hingegen ein Feind, welcher nichts beym Kriege weiter zu
verliehren, oder auch wohl gar die Avantage der Waffen in Händen
hat, Friede macht, und noch eine groſſe Summa Geldes herausgiebt,

oder ein und andere Plätze ſo noch nicht in des andern Gewalt ſind,
deren dieſer auch nicht würde haben mächtig werden können, abtritt,

iſt ganz vernünftig, daß die Reſtitution der dem erſten abgenomme,
nen Oertereo ipſomit paciſciret ſey, weilm ſonſt ein ſolcher thöricht
handeln würde, wenn er noch zugeben wolte, und doch gleichwohl
weiter nichts mehr zu riſquiren gehabt hätte,
§
e

-
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Am allermeiſten habe ich mich daran geſtoſſen, daß der Concep- Basie
tus Amneſtix gar vielerleyDinge,welche von ganz verſchiedener Natur

Ä.

ſeyn, in ſich begreift, Dennda enthält derſelbe in ſich Deine Vergeſ-Ä ſich be2
ſenheit aller durch den Krig angethanen Injurien mit Worten, Schriff je
ten und Wercken, wie auch den Pardon dererjenigen Perſonen, wel
che Zeit währenden Krieges dem Feind gedienet haben.

2.) Eine

Reſtitutfonderer abgenommenen Plätze. 3.) Eine Wieder-Erſetzung
derer durch Belagerungen, Herr-Züge, Raub und Brand zugefügten
Schäden und verurſachten Kriegs-Koſten.
§. 1 I.

-

Was die ſowohl vor dem Kriege, als bey Gelegenheit deſſelben Äcleº
zugefügten Injurien anbetrifft, ſteckt die Erlaſſung und Vergeſſenheit

derſelben allerdings in dem bloſſen Frieden, theils weilm ſelbige àpu-

Än.
Ä

tativa bellijuſtitia, welche eine Parthey zuhaben vermeint, Injurien j
heiſſen, und dahero nothwendig in Vergeſſenheit geſtellet ſeyn müſſen, cken."
damande belli juſtitia tranſigirt, und ein jeder Theil ſeines vermein
ten Rechts ſich in ſo weit verziehen hat, theils auch, weiln durch die

AusführungſothanenRechtsſolchelnjurienerwachſen deren Würckum
gen nach der Transaction
dauren können.

smehr
-

I 2.

Hingegen ſteckt der Pardon, den unſere bey dem Feinde Zeit wäh
renden Krieges in Dienſten geſtandene Unterthanen haben ſollen, keis
mesweges in dem bloſſen Frieden, weilm es auch, bey der juſta bellicau
ſa meines Feindes unrecht iſt, daß meine Unterthanen von mir abtrün

nigwerden, und mit meinem Feinde Parthey machen, angeſehen denen
ſelben, auf weſſen Seiten die juſta belli cauſa ruhet, zu berurtheilen,
nicht freyſtehet. Nun wird aber niemand ſeinem offenbahren Rechte,
wenn nicht expreſſe ein anderes bedungen worden iſt, abgeſagt zu ha
ben geglaubet, bevorab da man, wie im gegenwärtigen Fall gegen dem
andern die Regel: Quod tibi non vis fieri &c. anführen, und, daß

er aus eben dieſer Urſache, ſeinen Unterthanen einen ſtillſchweigenden

Pardon eingeräumet zu haben, nicht praeſumiret werde, urgiren kan,
-

-

$. 13.“
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-

-

-

Die Reſtitution der abgenommenen Oerter iſt wiederum in al

len

Ä nicht ein anderes verabredet worden,

ſtillſchweigend begriffen. Denn weilen eines andern Länder und Plätze
detiniren eine feindſeelige Handlung iſt, durch den Frieden aber alle

fernere Hoſtilitätceſſirenſo: Sofolgt ganz natürlich, daß ſolche De
- ***
-º
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-
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tentio aufhören, und die Plätze reſtituiret werden müſſen, falls die
Partheyen ſich nicht eines andern verglichen. So dann legitimirt
eine jede Partheyſolche Detention exjuſtabelli cauſa, deren eine je

de von beeden ſich rühmt. . Alldieweilen aber die kriegende Theile
ihr vermeintes Recht durch den Frieden fahren laſſen, und darüber als

ſuper re incerta tranſgiren, muß nothwendig ceſſante Cauſa auch
der Effectus nemlich die Detention hinwegfallen.
§. 14-

Warum die

--

-

Die Erſtattung der Kriegs-Unkoſten und Indemniſation derer

Ä durch den Krieg erlittenen Schäden kan verſchiedener Urſachen aber
Ä in einen Frieden nicht begriffen ſeyn, wenn ſelbige nicht ausdrücklich
Ä bedungen worden iſt. Denn vor eins können ſolche Dinge nicht wohl
nicht in ad liquidum gebracht werden, nicht, als wenn der beleidigte
dem Frie, Theil ſelbige nicht praeter propter in Anſchlag bringen könte, ſondern

denſed“? wein der Gegenpart vor ſich darinnen eine Gewißheit zu erlangen nicht
wohlvermögend, die Sache auch von unendlicher Weitläufigkeit und
Unterſuchung iſt, dergeſtalt, daß dadurch ein Friede mehrentheils weit

hinausgeſchoben bleiben, und das Blut-Vergieſſen dieſer Urſachen hal
ber indeſſen continuiren würde.
§. 1 ſ.

Sollen ſolche Dinge, wenns Mobilien ſeyn, in natura reftitui

ret werden, iſt nicht wohl möglich, ſelbige zu Haufe zu bringen, weilen ſie
entweder im Brauch aufgegangen, oder doch hin und wieder diſtrahi

ret worden ſeyn. Wie nun alſo die Begehrung der Reſtitution ſol
cher Sachen, esſey nun in natura oder an Werth/ wenn ſolches nicht

ausdrücklich in einem Friedens-Schluß ausgemacht worden iſt, ausob
erwehnten Urſachen unendlichen Streit, deſſen doch durch den geſchloſ

ſenen Frieden ein Ende hat gemacht werden ſollen, aufs neue erregen

würde, überhaupt auch das Fundament ſolcher Forderung aufdiever
meinte rechtmäſſigeUrſache zum Kriege, worüber doch durch den Frieden
einmahl tranſgiret worden, gebauet iſt: So fället gar deutlich in die

Augen, daß dergleichen Reſtitution keine an und vor ſich in einem Frie

dens-Schluß ſtillſchweigend ſteckende Condition ſev, ſondern beſon
ders bedungen werden müſte; geſtalten denn mit dieſer Lehre auch der

Welt- Brauch, zu deſſen Beweiß ich dermahlen nur den Weſtphälis
ſchen Friedenanführen will, ganz genau überein trifft. Denn obwohl
in ſelbigen noch darzueine völlige, und, wie es heiſt, unumſchränckte Am
neſtie bedungen worden war, mithin es noch eher ſcheinen könte, daß

die Erſetzung der Schäden tacite darunter verſtanden werde: So
wird ſich doch nicht finden, daß bey der erfolgten Reſtitution
\
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Forderung reflečtiret worden ſey, haben es auch die allerwenigſten ur
giret, und verlanget, woraus zugleich erhellet, daß der Concept der
Amneſtie nach dem Welt-Brauch ſich nicht einmahl auf die mit Nume
ro 3. bezeichneten Dinge erſtrecke. So viel iſt wohl an dem, daß jezuweiln

in einem Frieden ausdrücklich verglichen wird, daß ein Theil dem ans
dern eine Summa Geldes bezahlen, oder auch die abgenommenen

Mobilien an Pretioſis, groben Geſchütz und anderndergleichen Sachen,
es ſey nun in Natura oder nach den Werth wiedergeben und erſtatten
ſoll; geſtalten denn hiervon das Exemple nicht nur an dem Weſtphälis
ſchen Frieden, in welchem der Cron Schweden . Millionen Thaler

Ä Bezahlung und Abfindung derer auf denen Beinen habenden Mi
iz von dem Teutſchen Reiche accordiret wurden, ſondern auch an dem
Badeniſchen, in welchem Articulo 1. hiervon alſo diſponirt zu leſen:

Domum Bavaricam quod concernit, tranquillitatis publicae uni
verſim reſtabiliendae gratia annuit Sacra Caeſarea Majeſtas & Im

perium , ut virtute hujus Pacis Dominus Joſephus Clemens
Archi-Epiſcopus Colonienſis, & Dominus Maximilianus Ema
nuela Bavaria generaliter & integre reſtituantur in omnes Di
tiones, gradus honorum, praerogativas, regalia, bona, Dignita
tes Electorales, aliasque, ut & in omnia jura, quibus ante praete

ritum bellum fruiti ſunt vel frui potuerunt, & quae adeundem
Archi-Epiſcopatum Colonienſem caeterasque Eccleſiasmox no
minandas, aut Domum Bavaricam mediate vel immediate per

tinuerunt. Reddentur quoque utrisque bona fideArchiva, Do
eumenta literaria, omnia ſupellečtilia, Gallice meuble, lapides

pretioſ, gemma aliaeque cujuscunque generisres, ſicut & tor

menta, apparatus &ammnunitiones bellicain inventariis fide di
gnis utrinque producendis enumeratae; Illar omnes nimirum,
quae ex illórum Palatiis, arcibus, urbibus, munimentis & qui
buscunque aliis locis reſtituendis, poſt Bavariae occupationem
Sacrae Caeſareae Majeſtatis ejusque inclytae memoriae Anteceſſo

rum mandato ablatx fuerunt, exceptis illis machinis bellicis,
quae advicinos ſtatus aut urbes pertinebant, iisque reſtitutae
ſant, atque pro deficientibus velin aliam formam commutatis
aut difficulter conquirendis caeteris rebus ſic ablatis, quae alias
reſtituendae forent, aequum pretium parata pecunia ſolvatur
aut deiis aliter conveniatur, vor Augen lieget: Es hat aber dieſes

alsdenn nicht die Meymung, als wenn auf Seiten deſſen, dem ſolcherge
ſtalt Geld gegeben werden, oder ſonſt Reſtitutio der abgenommenen
-

-
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Mobilien geſchehen muß, die juſta belli cauſa ſich befunden habe,
und von dem andern dadurch geſtanden werde, angeſehen ſonſt das

teutſche Reich in beyden erwehnten Fällen ſich nimmermehr zu demje
nigen, was es doch eingegangen, verſtanden haben würde, ſondern es
hat, wie die genannten beyden Friedens-Schlüſſe ſelber zeugen, nur
bloß die Abficht und Deutung, daß man aus dem Handel kommen,

und die Ruhe, welche ein Feind auf keine andere als angezeigte Con
dition zu accordiren gedrohet, wieder hergeſtellet wiſſen wollen.
§. 16.

Hieraus ſoll hoffentlich zur Gnüge am Tage liegen, daß das Vo- cabulum Amneſtia ein Inbegrieff vielerley Dingeſey, welche man zu
förderſt auseinander legen muß, ehe man die Frage, ob die Amneſtie
in einem Frieden tacite mit begriffen ſey, entſcheiden kan.

Es hat

alſo Herr Coccejus nicht accurat gelehrt, wenn er auf dieſe Frage
überhaupt und ohne einigen Unterſchied antwortet, daß die Amneſtie

vor ſich im Frieden nicht begriffen ſey, da doch die von ihm angeführ

ten Urſachen mehrentheils nur particulares ſind, und nur auf einige

Stücke der Amneſtie, wie aus dem nachfolgenden mit mehrern zu er
ſehen ſeyn wird, eigentlich ſich ſchicken.
-

§. I7.

Wir wollen alſo dieſe Frage fahren laſſen, und ſtatt deren von der
Amneſtie insbeſondere handeln, weilen ſelbige mehrentheils den er,
ſten Paragraphum der Friedens-Schlüſſe auszumachenpfleget. Herr
Beſchrei

Coccejus definiret ſie, quod ſit eorum, puae durante bello hoſti

bung der
Amneſtie,

liter ultro citroque facta ſint, publice ſancita oblivio.
§. I8

Aelteſte

Nach der Etymologieheiſt Amneſtia eine Vergeſſung, welches
das Griechiſche Wort «zynia, wenn man deſſen Derivation nachge

Äung het gar deutlich ausweiſe. Dem erſten Urſpurg nach hat man ſich
des Wj deren nur bey innerlichen Kriegengebraucht, und die zwiſchen Burgern,
Amneſta, oder Unterthanen und Obrigkeiten nach entſtandenem Kriege gemach
ten Frieden. Schlüſſe mit dieſem Nahmen benennet. Man ſtack nehm,
lich in dem Irrthum, als wenn zwiſchen Obrigkeit und Unterthanen

gar kein Krieg ſtatt finde, ſondern die Unterthanen, wenn ſie ſich mit
gewehrter Hand widerſetzten, allemahl eine Rebellion begiengen. All,
dieweilm nun ein Friede eine Transactio de belloſey, meynete man

unrecht zu thun, wenn man einen ſolchen Vergleich unter Obrig,
keit und Unterthanen einen Frieden nennete, und ſuchte dahero das
Wort

AK
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Wort Amneſtia, womit man dieſe Vergleiche belegte, hervor, geſtal
ten man denn in der Griechiſchen und Römiſchen Hiſtorie ſolches nicht

leicht bey einer andern Gelegenheit, als wenn Friede zwiſchen Bür
gern eines Staats, oder zwiſchen Obrigkeit und Unterthanen gemacht

worden iſt, antreffen wird. Als die Athenienſer die 30. Tyrannen
ausgejaget hatten, legten ſie die begonnene groſſe Unruhe durch das bekannte Populiſcitum, welches eurnee lºs.« hieß, hin, dergleichen

--

-

auch Vellejus, nach dem Todte Caeſaris zu Rom geſchehen zu ſeyn, er,

zehlet; demenoch diejenigen Exemples, welche Herr Coccejus p. 44.
S. 4.

hiervon aufſtellt, beyzufügen ſeyn.
§. 19.

Hingegen hengte man in alten Zeiten ſtatt der Amneſtie die
Clauſul de mutua Amicitia & mutuo hoſpitio an die Friedens,

Schlüſſe, und ſchrieb ſelbiger die Würckung zu, daß zwar ohne dieſel
bige der Krieg aufhörete, und die Urſachen, ſo Gelegenheit darzugege
ben, ceſlirten, die Bürger aber in des Feindes oder neuen Freundes
Land nicht handeln und wandeln durften, weswegen Herr Coccejus
dafür hält, daß dieſe Clauſul faſt eben die Effectus als jetzo die Am
neſtie, welche man nunmehrofaſt allen Friedens-Schlüſſen, es mögen

bella interna oder externa geweſen ſeyn, annectiret, gehabt haben
PUß.
ſſ

§ 20.

Es bemercket ferner Herr Coccejus gar wohl, daß die Amne
fie nicht einerley Geſtalt habe, ſondern durch die verſchiedenen Pačta Die Amne

Denn weiln dieſelbe an ſich ſelbſt ein ſie iſt nach
einige Veränderung leide.
Contraët oder Pačtum iſt: Die Contraëtus aber nach der bekann?"enver

ten Regel, Paëta dant legem contraëtui, ermeſſen werden müſſen;

Ä

ſo muß allerdings darauf geſehen werden, was vor eine Art der Äm- Ä.

neſtie paciscirt, und in was vor Gränzen ſelbige durch Pačta gewie,
ſen worden iſt.
%. 2 I.

Wir wollen die verſchiedenen Arten der Amneſtie hernach erör

tern: Hier aber dieſelbe zuförderſt ohne Pacto adjecto conſideriren,

das iſt vor allen Dingen ſehen ºsſelbigºor eine Natur und Wür Würckung
ckung hat, wenn nichts als eine bloſſe Amneſtie paciſciret worden iſt.
§ 22.

der Ä
ftie, wenn

Die erſte Würckung dieſer ſimplen Amneſtie ſoll nach des Herrn

Ä.

Cocceji Meynung dieſe ſeyn, daß die durch den Krieg wieder abgenom j
MeNeM werde,

)o( K º
menen Dinge nicht reſtituiret werden dürffen, immaſſen er denn ſol,
ches pag. o. mit dieſen Worten zu beweiſen gedencket: Unde quae
ritur, ſi ſimpliciter amneſtiae vel amicitiae pačtum adjunčtum
fuerit paci, antum res reſtitui, an in eodem ſtatumanere de
Resp.manere res in loco, quo ſunt, cum repetinon
beant.

2OZ

poſſint, quaſi injuria ablata : Sed defendi praeſentempoſſeſſio
CII.

§. 23.

--

P

Allein vor eins müſſen die res mobiles ab immobilibus diſtin

guiret werden, maſſen das Coccejaniſche Vorgeben zwar von jenen,
wiewohl aus ganz andern als denen von Coccejo angeführten Ratio

nibus, nicht aber von denen Immobilibus, als da ſind Städte, Dörf
fer, Länder 2c. ſeine Richtigkeit hat, angeſehen dieſe letztern auch ohne
eine verglichene Amneſtie vermöge, und in Krafft eines bloſſen Fries
dens reſtituiret werden müſſen.

Zwar objicirt Herr Coccejus,

daß die im Kriege eroberten Plätze nicht des andern Sachen genennet
werden könten, nachdem durch den Frieden einjedweder Theil dem an
dern die juſtam bellicauſam eingeſtanden, und mit demſelben darü
ber paciſciret habe: Es fällt aber, wenn man die Sache etwas ge

nauer erwegen will, gar deutlich in die Augen, daß tranſgren nicht
heiſſe, dem andern eine juſtam litigandi cauſam eingeſtehen, ſondern

ſein Recht fahren zu laſſen, und nicht zu urgiren verſprechen. Wann

dann nun mit Aufhörung des Krieges, deſſen man ſich durch einen
Frieden begiebt, nothwendig alle Effectus deſſelben ceſſiren müſten:
So folgt, daß der andere die abgenommenen Sachen nicht behalten

könne, ſondern das Recht, ſelbiges zu beſitzen, wenn er auch ſchon zu
vor juſtiſſimam bellicaulam gehabt, verlohren habe. Daß dieſe
Raiſons nicht auch auf die res mobiles quadriren, und deren Reſti
tution würcken: Solches kommt angezeigter maſſen aus andern Ur
ſachen her, welche deren Reſtitution verhindern.
§ 24.
Eben dieſes beſagt nun auch der Welt-Brauch gar deutlich, wels

cher in Sachen, ſo die Bedeutung eines Worts betreffen, dergleichen
hier, da die Frage iſt, ob unter dem Nahmen der Amneſtix zugleich
die Reſtitution mit paciſciret ſey, ſich findet, allerdings den Aus
ſchlag geben muß.

um Beweiß will ich nur den Oßnabrückiſchen

Friedens-Schluß aufſtellen, in welchem Articulo 2. eine vollkommene
Und allgemeine Amneſtie, ohne der Reſtitution mit einem

Ä zl.
ge0ells
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gedencken, verglichen, gleichwohl aber im 3ten Articul, davon der Re
ſtitution expreſſe gehandelt wird, daß ſolche Reſtitution geſchehet

Juxta Fundamentum univerſalis & illimitatae Amneſtiae, das iſt,
nach der zum Fundament geſetzten Amneſtie, angeführt zu leſen iſt.
§ 2ſ.

Die Worte des Friedens-Schluſſes ſind dieſe : Sit utrinque
perpetua oblivio & Amneſtia omnium eorum, quae ab initiohe
rum motuum, quocunque loco, modove, ab una vel alterapar

te, ultro citroque hoſtiliter facta ſunt, itaut neceorum, necul
lius alterius reicauſa vel praetextualter alteri poſthacquidquam
hoſtilitatis autinimicitiae, moleſtiar velimpedimenti, quoadper
ſonas, ſtatum, bona velſecuritatem per ſe velper alios, clam aut
palam, direčte vel indirečte ſpecie juris aut via faëti in Imperie
aut uspiam extra illud (non obſtantibus ullisprioribus pačtisin
contrarium facientibus) inferat vel inferri faciat, autpatiatur,

ſed omnes & ſingulae hinc inde, tam ante bellum, quamin bello,
verbis, ſcriptis, aut fačtis illatae injuriae violentiae, hoſtilitates,
damna, expenſae, absque omniperſonarum rerumve reſpečtu ita

penitus abolitae ſint, ut, quidquideo nomine alter adverſus alte
rum praetendere poſſit, perpetua ſit oblivione ſepultum.
Juxta hoc univerſalis & illimitatae Amneſtiae Fundamen
tum univerſi& ſinguli ſacri RomaniImperii Elečtores, Principes,
Status (comprehenſa immediata Imperii Nobilitate) eorumque
Vaſalli, ſubditi, cives & incolae, quibus occaſione Bohemiae Ger
"maniaeve motuum vel foederum hincinde contračtorum, ab una

vel alteraparte aliquid praejudicii aut damni quocunque modo
vel praetextu illatum eſt, tam quoad ditiones & bona feudalia,

ſübfeudalia, & allodialia, quam quoad dignitates, immunitates,
Jura & Privilegia reſtituti ſunto plenarie in eum utrinque ſta
tum in ſacris & profanis quo ante deſtitutionem gaviſi ſunt,

autjure gaudere potuerunt, non obſtantibus, ſed annullatis qui
buscunque interim in contrarium factis mutationibus,
§ 26.

Wie nun aber dieſes alles keine andere Meymung hat, als wann Ein jedes
ºder in ſo weit in dem Friedens-Inſtrument nichts anders nahment, Äd

hºerglichen worden. Alſo kein Zweifel, daßwenn Eein Feind Ä
auf keine andere Condition Friede machen will, als daß dieſes oderje

Ä«

nes Stück Landes, Stadt, oder Ort demſelben
gelaſſen oder abgetre-Ä
º Del
tenſen, wenn
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deſſen Gü- ten werde, diejenigen Mit-Glieder des Staats, welchen dergleichen

bedem

Güther ehemals zugehörig geweſen, ſolches ſich gefallen laſſen, und

Ä“ im übrigen an ihre Republique der Vergütung halber ſich halten müſ

Ä ſen. Die Sache mit einem berühmtem Exemple zu erläutern, iſt bei
Äel kannt genug, wie viel hohe und niedrige Stände im Reiche wegen der
hej denenSchweden durch den Oſnabrügiſchen Friedens-Schluß abgetretes
aus dem, nenteutſchen Provinzien das ihrige haben einbüſſen, und theils an die

Äer
Cron Schweden, theils aber denenjenigen, welche vor ihre höchſter
Äl» Fr“nanter
Crone und
überwieſene
zur müſſen.
SatisfactionEseigenes
Equiva
lent begehret
erhalten,Länder
überlaſſen
ſind jedoch
über
dieſe Materie nach der Zeit vielerlev Beſchwehrungen im Reiche er
wachſen,maſſen ſonderlich diejenigen Stände, welche das ihrige zurSatis
fačtion vor die Cron Schweden, ohne ein AEquivalent zu bekommen,

haben hergeben müſſen, über die Ungleichheit ſehr geklaget, und, daß

ſie nicht vor alle zu büſſen ſchuldig wären, urgiret, mithin reſtituiret
zu werden begehret haben, da hingegen auf der andern Seite angefüh
ret worden iſt: Welchergeſtalt wohl darbey zu erwegen ſey, wie daß
eines Theils das ſiegende Schwerd ein ſolcher ſtrenger Richterſey, deſs
ſen Ausſpruch eine jede kriegende Parthey, ohne nach der Billigkeit und
denen Urſachen deſſelben zu fragen, ſich gefallen laſſen müſſe, andern

Theils ein jedes Mitglied eines Staats vor das gemeine Beſte etwas
zu leiden, und, wenn ein Feind auf keine andere Bedingungen Friede
machen, oder ſich beſänftigen laſſen wolle, ſich und alles das Seinige
vor den gemeinen Ruhe-Stand hinzugeben ſchuldig ſey, wobey es ſich
dann nicht beſchweren könne, daß es mit ſeinem Guth und Blut denen

andern Friede und Ruhe erkauffen müſſen, maſſen es der Vernunft
vielgemäſſer, daß ein und das andere Mitglied von dem Seinigen
was hergebe, oder auch wohl gar zu Grunde gehe, als daß der ganze

Staat in Zerrüttung und gänzlichen Untergang gerathe.

So habe

auch ein ſolches dem Wohl des Vaterlands aufgeopffertes Mitglied

nicht Urſache, ſich zu beklagen, daß es mehr als andere gelitten, maſſen,
wenn ein jedes insbeſondere ſich ſothaner Obliegenheit mit dergleichen

Entſchuldigung entſchütten wolte, der ganze Staatofft zuletzt über den
auffen gehen, mithin dasjenige Glied, welches durch ſeine Güther das

aterland retten können und ſollen, ebenfalls mit auffliegen, und am

Ende eben das leiden und verliehren würde, was es im erſten Fall, da
es ſich vor den Riß geſtellt, und mit dem Seinigen denen andern Frie
de geſchafft, kaum einbüſſen können. „Und geſetzt auch es wäre einem

Gliede hierunter erwas zu wehe geſchehen: So habe daſſelbige an dem
Reiche

# Y6(
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Reiche ſich zu erholen, in vernünfftiger Anerwegung, daß bey derglei
chen Fällen, und wenn ein Glied der Republiquevor die andern etwas
merckliches und zum voraus gelitten und hergegeben, die übrigen dafür
zu hafften und demſelben eben ſowohl Vergütung zu thun, gehalten
wären, als die Billigkeit erfordere, daß v. g. zu Wieder-Auferbauung

eines ſolchen Hauſes, welches in Feuers-Noth, zu Verhütung ferneren
Unheils niedergeriſſen werden müſſen, dem Eigenthums-Herrn deſſelbi
gen von denen übrigen Mit-Bürgern, deren Häuſer und Güther hier

durch erhalten worden, zu einem Beytrag verholffen werde.

Zuge

ſchweigen, daß der Krieg etwas über ſich ergehen zu laſſen, und nicht

alles auf das genaueſte zunehmen, auf dem Rücken mit ſich bringe, wo
bey ein wohlgeſinntes Mitglied eines Staats ſich nicht unleidlich zu
bezeigen, vielweniger alle mit der Kriegs-Aſche gleichſam bedeckte
Streitigkeiten wieder hervor zu ſuchen und aufzublaſſen habe.

Wobey doch dieſes zu erinnern vorkommet, daß auf dem Fall
da einem Mit-Gliededas Seinige genommen, und entweder dem Fein

de oder einem andern zu Verſchmerzung des von dieſem erlittenen
Schadens dahingegeben werden ſollen,gar verſchiedenes beobachtet wers

den müſſe. Denn da iſt nicht nur der Vernunftgemäß, daß in ſolchem
alle derjenige, welcher es am füglichſten entbehren kan, etwas vor die

-

übrigen zuzuſetzen angehalten werde, ſondern es erfordert auch die

ſelbſtredende Billigkeit, daß dasjenige Glied vor die übrigen amer
ſten büſſen müſſe, welches bey dem Kriege am meiſten verſchuldet, das
Kriegs-Feuer mit angeblaſen und unterhalten, oder doch ſonſten aufeine
und die andere Weiſe an einem Kriege mehr als die andern Theilge
nommen. . . Deme hierbey annoch dieſes hinzuzufügen ſeyn möchte,
daß man inſonderheit die geiſtlichen Güther vermöge derer teutſchen
Reichs-Verfaſſungen nicht eher, als zuletzt, und wenn man ſich ande
rer geſtalt gar nicht mehr helfen kan, anzugreiffen befugt iſt, nachdem
dieſelben ſowohl durch die Päbſtlichen als auch andere im Reiche her

gebrachte Rechte hiervon befreyet, und durch ſo viele beſchworene Ca
pitulationen und Reichs-Geſetze vor allen Verſchleuderungen in Si
cherheit geſetzet worden ſeyn,

-

§. 27.

Ferner ſetzt der Herr Coccejus pag. ro. c. 1. . General-Re-Coccejus
geln von der Amneſtia, worunter er alle übrigen Dinge begriffen zu

ſeyn,
zu fuit,
erweiſen
ſucht. abolitum
Die erſtetransactumque,
heiſt: Quicquid
diſſidiiinter
partes
id totum
neceo
nomine
ačtio eſto. Woraus ſich ferner von ſelbſten ergiebt, id, quod omiſſa
º;

Dd 2

Amne

Ä
Ä
ſtie,
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Amneſtia peti non potuiſſet, ea adhibita multo minus poſſe,
quiaperamneſtiamlites & ačtionesſopiuntur, nonnaſcuntur. Die

andere Regel iſt: Non tamen quod deciſum transactumque eſt,
reſuscitetur.

. §: 28... .
Die dritte heiſt: Quicquid judicio vel utriusque vel unius
partis injuria fačtum dicitur, id remiſſum neceo nomine ačtio
p

eſto.

Vierdtens: Quod utriusque partis judicio jure geſtum

eſt, ratum eſto. Si enim illud absque amneſtia quoque valet,

nedum ea adječta, quae injurias tantum & diſſidia abolet non
verojuregeſta refigit. Endlich iſt die te Regel: Si qua ex alia
cauſa, quam hujus diſſidii lis vel actio eſt, vel quid inter alios

quam partes diſſidentes geſtum aëtumque eſt, eo amneſtix clau
ſula non extenditur, quia de hujus tantum diſſidiinon aliis cau
fis tranſgère partes.
§. 29.

Nach dieſen Regeln nun ſuchet Herr Coccejus die mehreſtenbey

Ob das

Ä der Amneſtie vorfallenden Irrungen zu entſcheiden. Das erſte, was
Ä“ er vom Jure Poſtminii ſagt, daßnehmlich ſelbiges nach geſchloſſes
jen nen Frieden, krafft der Amneſtieceſſire, will mir nichtgefallen. Denn
Frieden

wenn ich die Raiſon und das Fundament, worauf Herr Coccejus

rafft der das ganze Juspoſtliminii bauet, anſehe, daß nehmlich ſelbiges auf das

Ä“
***

Judicium partis, das iſt, auf das Recht, ſojedweder kriegender Theil

zu haben vermeynet, und in ſeiner Maaße gelten muß, ankomme: So
finde ich, daß ſolches ſchon durch den bloſſen Frieden ceſſiret, maſſen

ja dadurch jede Parthey ihrem Rechte abſagt, und ihr vormahliges
Recht nicht weiter zu urgiren, ſondern dasjenige, was im Friedenver
glichen, zur Norma Actionum anzunehmen, verſpricht.
§. 3O.

Aus dieſem Grunde halte ich von dem ganzen Jure Poſtliminii
in pace nichts, ſondern ſehe es vor eine ausgekünſtelte Römiſche Lehre
an, welche wenig Grund in der Vernunft hat. Es hat ſich zwar Herr
Coccejus, daſſelbige zu behaupten, viel Mühe gegeben: Es wollen
aber die von ihm darzu gebrauchten Gründe auf keiner Seite hinlan
gen; geſtalten denn ſolches alſofort erhellet, wenn man das Jus Poſtli
minii auseinander legt.

-

-

§. 3 I.

Beweiß.

Denn da ſollen Jure Poſtliminii nicht nur die res mobiles, ſon

n auch die Städte, Plätze und Häuſer ze, wie auch Perſohnen, wenn
Äder
Poſtlimini
-

in Face

ſie

-

v
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ſie ſowohl zu Kriegs-Zeiten als auch durch den Frieden wieder in unſere

Hände gelangen, dem erſten Eigenthums-Herrn zugeſtellet,.und ſonſtin

ihre vorige Freyheit und Station wieder verſetzt werden müſſen. Alſo
wenn ein General gefangen wird, und die unſerigen ihn mit Gewalt
dem Feinde wieder abnehmen, ſoll er Jure Poſtliminii wieder zu ſeiner
Charge kehren, gleichwie auch, wenn ein Feind eine Heerde Viehweg
treiber, und die gegenſeitigen Parthey-Gänger es ihm wieder abjagen,

jeder Bauer 2c. Jure Poſtliminiidas Seinige wieder bekommt, die
Soldaten aber nichtsbehalten dürffen.
-

§.

32.»

Ob nun wohl dieſes alles Zeit währenden Krieges aus der Urſache
ſeine Richtigkeit hat, weiln unſere Soldaten nur Inſtrumenta, welche
wir vors Geld zur Vertheidigung unſerer Sachen gebrauchen, abges

ben, mithin nicht vor ſich, ſondern vor uns als Mandatarii und Söld

ner das Jus acquirendihaben: So geht doch ſolches im Friedenweiter
nicht mehr an.
§. 33.

Denn ſoviel die Mobilien betrifft, habe ich oben bereits erwieſen,
daß ſelbige kein Objectum ſeyn, worüber im Frieden inſoweit, daß man
alles einander reſtituiren ſolle, tranſgiret werden kan, in mehrern Be

tracht, daß man zwar wohl vor Schäden und Kriegs-Koſten überhaupt
eine Summa Geldes zu accordirenpfleget, die Reſtitutio der Mobi

lien aber in Natura, wo nicht ſchlechterdings, dennoch beymaheunmög
lich verbleibet,

§
34

Falls nun eine Summa Geldes dafür bedungen wird, iſt ganzma
türlich, daß man dadurch dem Juri Poſtliminii abſagt, und die uns

abgenommenen Sachen, ſo zu reden, dafür verkauft und cedirt. Hat
man aber kein Geld erhalten können, und ſolches doch gleichwohl ge
ſucht, iſt abermahls vernünftig, daß man ſolches Recht, falls man dem

ohnerachtet zum Abſchluß eines Friedens verſchritten, habe ſchwinden
laſſen, welche Bewandnüß es denn auch mit dem Caſu hat, da man

ſolchen Punct bey denen Friedens-Traëtaren gegeneinander nichtein
mahl urgiret. Denn da iſt glaublich, daß man dafür gehalten, man
werde von dem Feinde nichts erlangen,und wolle daherolieber ſein Recht

fahren laſſen: Zum wenigſten iſt der Vernunft gemäß, daß ein Priva

tus durch einen Frieden ſein Recht zu denen ihm ehemahlszuſtändigge

weſenen Sachen verliehrt. Denn entweder der Staat nimmt Geld
-

Dd 3

dafür,

ſtatt
M0.

-

§
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dafür, und renunciiret allem daran gehabten Rechte, ſo verliehret der
Privatus ſein Recht, und das Geld behält die Republique, oder aber

der Staat bekommt kein Geld, renunciiret aber dennoch zum wenigſten
der Reſtitutioni in Natura, weil ſelbige gar kein Obječtum eines ſol

chen Paëti abgeben kam, ſo heiſt es mit dem Jure Poſtliminii in Pace
in dieſem Stücke wiederum nichts. Es geſtehet auch ſolches Herr Coc

cejus in Effectu ſelbſten, wenn er das Jus Poſtliminii zur Zeit des
Stillſtandes nicht will gelten laſſen, maſſen die Induciae, wie ich oben
erwieſen, Naturam pacis haben,
§. 3 $.

Sindes vollendsresimmobiles, müſſen ſelbige, falls kein anderes
verglichen, ſchon im Krafft des getroffenen Friedens reſtituiret werden, ,

und kehren deswegen in ihren vorigen Zuſtand und zu denen vorigen
Beſitzern zurücke, weiln wir unſern Bürgern die einmahl ertheilten,
Privilegia und Jura ſelbſt nicht nehmen können, vielmehr ihnen zu dem
Jhrigen auf alle Weiſe hinwiederum behülfflich ſeyn ſollen,
-

§. 36.

"-

-

-

Die andern Würckungen der Amneſtie ſind vom Herrn Coc
cejo etwas accurater abgehandelt worden, weswegen ich ſeine Gedans

cken, ob ich gleich hin und wieder noch etwas dabey zu erinnern hätte,
-iisdem verbis hieher ſetzen will: Eädem ratione, ſchreibeter pag. 1. nec
injurias & damna bello illata abeorum autoribuspoſt amneſtiamvindicare
oſſumus, etſiad nos vel amicos noſtrosillipervenerint in omnibus caſi

Ä Sect. 3. Th. 1. & ſeq. usque ad Th. 8. Idqueiterum eſt, quodtra
ditur, in d. . . §. 2. & d. 1. 7. pr. Unde in pace Osnaburg. Art. 2.
Monaſt. § 2. Noviomag. Art. 1.adco haec abolita per amneſtiam dicun
tur, ut nihileo nomine praetendi poſfit.

Quod ipſum ad alia quoque deličta & crimina, omnium judicio ve

tita, pertinet, quaeper amneſtiam remiſſa cenſentur, niſi quaedam crimina
velperſonae ſuntſpecialiter exceptae : Ut banniti pace Hiſpano-Gallica de
Anno Iſ 9. Art. 7. Alia Exempla vid. Sečt. 4. Th. 9. Unde eare
miſſaper amneſtiam cenſentur etiam rebellibus, praedonibus, transfügis,

&c. niſi excipiantur.

Et frivolum eſt, quod ex Jure civili affertur, non

praeſümi haecremiſſa. Jure Gentium enim remiſſiogeneralis omnes ſpe
cies compleétitur, donec appareat exceptio. At verum eſt, iis non reſti

tui bona hoc nomine jam publicata velablata: Per amneſtiam enim non
id agitur, ut detur alicui ačtio & perſecutio, ſed ne detur, abolentur per

eam, non conceduntur Ačtiones, Sup, Th. 4. Reg I. & 3. In ſpecie
-

gltur
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igitur hoc caſu reſtitutio bonorum comprehend debet; fic factum in pace
Conſtantiae FridericiImp. §. I. verſ poſſeſſores, &pace Madrit. Art. 3o.
Caeterum ut remiſſa videantur crimina, requiritur, ut I.) talia ſint,
quaeremittiä
poſſint; de quo Sečt.ult.nec II.) talisſtačtus,qui ex
tra cauſambelli& hoſtilis odii
eſt, nec quicquam cum exceſſibus ci
vilibus commune habet: Th. 4. Reg. . uti, ſicum hoſte ultro contraxi

Ä

Ä

mus, vel hoſtis negotia noſtra geſſt, & in his cauſis dolovelper ſcelus
aliquidadmifit: nonobſtante amneſtia enimidperſequipoſſumus. Quin
& fideličtum committat, quod ad actus hoſtiles non pertinet, ut ſi, dum

locus aliquis in hoſtium poteſtate fut, vel hoſtium aliquis incolae vel hic
hoſtifurtum fecerit, ejus perſecutionem amneſtia non excludit ; quia alia

cauſaeſt, quam hujus diſſidii. Th. 4. arg . Unde probeiterum inpace
Oſnabrugenſi, Monaſterienſi, Noviomagenſ & aliis, amneſtia, etſige
neralis &illimitata, reſtringiturtamen expreſſe adea, quaeabuna velaltera
parte ultro Ä hoſtiliterfacta ſunt, Art. 2. De aliisergo delictis in ſpe
cie cavendum elt.

Sed an etiam per Amneſtiam remiſa videantur deliéta, quae Vaſalli
vel ſubječtiadverſus ſuum principem bello commiſerunt? Reſp. Amneſtia
transigturtantum.de injurüs inter partes factis, &quas una pars diſſiden
tium alteri intulit; Th. 4.reg . non verode is; quae uniuspartis ſubditi
commiſere: uti ſi civis noſter dicitur civem ſuum verberaſſe, veloccidiſſe,
vel falſum commiſiſſe in Judicio, vel miles noſter in excubiis dormiſſe.

Hoſtis enim nonpronoſtrishominibus, ſed proſuispaciſcitur. d. n. F.
Quaeſtio ergo non eſt , niſ de deliétis, quae cum hoſte patrata
funt, uti ſi civis noſter contra edictum frumenta & merces hoſti ſubvexit.

Meviuspart. 8. Dec. 302. cum infaétoidcontigiſſet, putat haecdeličtanon
obſtante amneſtiapuniripoſſe, quia hoſtis ſuistantum proſpectum voluiſe
videtur. AtPetrinus Bellus dere milit.part. o. §.17. & 18. ait: Cumno
bilis Hiſpanus conſilia hoſti dediſſe ac retuliſſe aliqua convictus eſſet, libe

ratumeumper amneſtamfuiſſe, & italate conſuluiſſe Angelum Conſ287.
Itatenendum. Siquis non animo hoſtili &proditoris, ut rempublicam
peſſumdaret, ſed mercator lucri cupidine duêtus quaedam hoſti contra edi
êtum vendidit, id ſüb amneſtia non continetur, quae tantum remittit in
jurias, quae expartibus hoſtium nobis illata ſunt , non qua á noſtris; d.
reg. . horum enim cauſa nihilad hoſtem. Atque is eſt caſus Mevii: Si
veroproditorie & animohoſtisjuvandiatque in nosinſtruendialiquidagat,
v.g.arcana revelet ac prodat, isvere non noſtrarum eſt partium ſed Ä
ſtium, & horum cauſam non noſtram ſequitur ; corpore noſter, mente

hoſtium, quia actu Perduellis cſtacholtis.

Hujus ergo injuria, tan
quam
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quam ex partibus hoſtium illata , per amneſtiam remiſla videtur. Sečt. 4.
tutius fit ſpe
ciatim cavereiis, quipartes alteras ſecuti ſünt, quod fieri ſolet, uti in pace
GalloHiſp. de anno 159. Art. 39. Pace Pirenaea, Art, 6. Sveco-Pot, de

Th. 2. quae eſt ſpecies Petrini Belli & Angeli.

Ä

anno 166o. Art. 24.apud. Loccen. d. l.&c.

Hinc plane ſequitur, quodpoſt amneſtiamnec debitor noſter, cujus
cum in hoſtium poteſtate Ä , debitum publicatum abhoſte vel remiſſum
eſt, amplius conveniri poſſit, etſ apudnos vel amicos ſit, quia injuriae
memoria delata peramneſtiam & actio ſublata eſt ſup.Th. 4. reg. 1. & 3.

Quae ſpecies eſt quam Papon. de Arreſt. lib. .tit. 6. Art. 2. Ä , & ita
Anno 149. Arreſto Pariſienſ contra Belgum deciſum ait, qui debitum
pendente bello publicatum ſecuta pace à Gallo debitorepetit, nam paci,
quae hancſententiam acceſſit, & inter CarolumW. & Franciſcum I. Anno

I J4. junčtafuit, & Amneſtix paélio adječta, & praeterea expreſſe cau
tumerat, ne debita publicata repetipoſſent, Art. 2.

Unde ineptiſſime

Paponius confundit hancſpeciemcum nomine Thebarum, quod Alexander
Theſſalisdonaverat, dequo Sečt. 2. Th. penult. Similiter de hujusmodi
debitis alienatis & amneſtia deletis neamplius peti poſſint, cautum fuit in
pace MadritenſiArt. 31. VerviniaArt. 7. Pirenaea Art. 10. Hiſpano-Belgi
ca de Anno 1648.Art. .

Nec vice verſa creditor, cuihoſtis, cum in ejuspoteſtate eſſet, no
men abſtulit, idpoſt amneſtiamrepetet, in caſibus Sect.3.Th. 14: adeo,
ut licet ipſe debitor, qui abhoſtium partibus eſt, compulerit eum, utac-.
cepto tulerit, non tamen conveniripoſſit, quia creditor allegareinjuriam

acceptilationis propter amneſtiam non poteſt, d. Th. 4. reg. 3. Atſ cre
ditor ſité gente pacata, ut in d. Sečt. 3.Th. 13. non obſtante ulla amneſtia
is debitumpetit, quia pačtio amneſtiae hoſtestantum , interquos contra

Ä

corumque

Ä non autem tertium populum obligat, Th. 4.

cg-$.
8 An ergohoſtis, quicoégit ſe ad paciſcendum exinde agere propter
amneſtiampoteſt ? Ita videtur ſi cujusque actus rationem ſeorſim atque
ſtriéte ſequimur: Nam Tuomnijure teneris expačto; Sečt. 1. Th. Io.

& ſeqq quod amneſtia non tollit. Th.4. n. 4. nonvero hoſtisde injuria,

quam amneſtia delevit ſübTh.4. n. 3. Sed contradicendum eſt, hoſtem
agere non poſſe, quia ne quidem omiſſa amneſtia potuiſſet, Sečt. 3. Th.

18. nedum adjecta ; cum amneſtia non inducat aêtiones, ſºd tollat. ſup.
Th. 4. n. 3. Nonverojuſtumeſt dividinegotium, & ſeparariä promis
ſione vim injuſtam, quaextorta eſt; ut promiſſorexpromiſſione quidem
ſaateneatur,non auten alter deinjuriaſüa.
Secus

A )0(
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Secus eſt , cum hoſtis publice id imperavit atque extorſt quod jure
belli licet, &ideotantum
pro injuria id habetur, quia hoſti
juſtam eſſe belli cauſam, negamus, Conſ. Sečt. 3. Th. 19. Hic enim ra
tio Th.praec. ceſſat; quia hoſtiexpaéto datur ačtio amneſtia omiſſa; etli
in noſtro territorioinjuriaei objiciatur: Sečt. 3. Th. 19. hacergoper am
neſtiam ſüblata manet aêtio quae ante fuit, d.Th. 19.Th. 4. n. 4. Utiſ
contributionis nomine cives aliquidpromittere vihoſtili coačtiſunt: debent

Ä

enim exfide data Sect. 1. Th, 1o. nec viciſſim deinjuria alterius quxripos

ſunt, etſi is intra fines noſtros deprehendatur, quia amneſtia ipſum abſol
vit, Th.4. n. 3. Et adeo contributiones illae debitae viſe ſunt utinpace

Hiſpanico-Belgica, etſinonreſervate, tamencura & modus earum com

miffa ſinthujusmodi negotio praefectis, art. 64. apud Aitzema de Traët.
Pac. Belgin Ä Hiſt.l. 9. c. 1.
Judicia quoque ſententix &resjudicatae&alia, quae per hoſtem in lo
cs bello occupatis & deditis acper pacemrecuperatis, juris exequendigra
tia acta ſunt, valent per amneſtiam , etſi adverſe partis judicio hoſtis non
jure ea egiſſe dicatur, Sečt. 1.Th. 3. quia nec quod deciſum eſt, reſcindi
poteſtperamneſtiam Th. 4. n. 2.necinjuria accuſaripoteſt, d.Th.n.3. modo
aliud vitium non inſit, quod etiam contra
legitimi magiſtratus
moveripoſſet: ut optime id cavetur in pace Osnabr. Art. 4. § 49. & in

Ä

Hiſp. Belgica Art. 22. apud Brachel. & Aitzema dd. Il. Undemonmedo
ſireusabſolutus eſt, omnis ačtio ceſſat,quod indubium eſtperd. Th. 4. n.I.

ſed etſ damnatus eſt, aêtionetenetur,& conveniripoteſt: etſ enim amne
ſtia nonpariat ačtiones, ſed

Ä d. n. 1. id tarnen ſecus eſt, ſires deciſa

ſit, licet vihoſtili, quia amneſtia lites extinguit, non veroſopitas reſuſci
tat, d.Th. 4.n. 2. Niſiautem aêtiodareturvičtoriexintegro, prior cauſa
agendaeſſet, ſurgerentqueiterum lites, quas amneſtia delevit. Ita value
reačta & ſententix Gallorum in terris Pedemonti & Sabaudiaebello occu
patis, & poſtea cum amneſtia reſtitutis ; pace Hiſpano-Gallica de anno
1 9.art. 38. Item in terris Lotharingiae, pace Caeſareo-Gallica Novio
mag. art 21.

Et inter Svecosac Polonos, pace Sveco-Polonica, Art. 4.

$.ult.ad.Loccen.in Hiſt, Svec,adfin.pag. 906.

-

Qua ratione Transačtiones quoque viexrortae ſimpliciter tenebunt,
dabiturque inde etiamcogentiačtio d.Th. 4. n.2. Etſ enimha-cačtio alias
ſine effectuforet, quiaob injuriam ad tantundem teneretur, Sect. 3. Th.
18. tamenſecus eſt retransacta , etſ per vim ; quia amneſtia cum injuriae

mentionem aufert d.Th. 4, n, 3.tum quod transactum eſt» firmat, non
ſolvit, d. Th,t, 4.n, 2.
-

"

*

-

-
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Diſpo
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Diſpoſitiones, exhaeredationes &c.etſ inodium partis adverſe faête
ſint, tamen, ſi aliud vitium non habeant, valent, nec per amneſtielegem
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infirmantur, conf. Sečt. 3. Th. 24. quia etſ in odium non tamen injuria

factaefuntz amneſtia veroodiumquidem cauſedetrahit, at non vim diſpo

ſitionibus validis; & injuriam, non jus negatiis auffert. Th. 4. n. 4. niſi
appareat partespoenitentia ä Priore voluntate receſſiſſe.
Denique cum per amneſtiam amicitia contrahatur, non poteſtpro
eransfuga haberi, quiab amico ad amicum tranſit» , 19. § 8. de Capt. &
Poſtlim.Sect. 3. Th. fin,

-

-

§, 37.

-

"

-

-

Was endlich Herr Coccejus von der Diſtinčtione reſtitutio

nis ex capite grayaminum & amneſtie, welche im Weſtphäliſchen
Frieden zum Grunde geleget wird, weiter anführt, ſolches gehöret in

die teutſchen Reichs-Geſchichte, allda es auch von mir in meiner
Reichs-Hiſtorie pag 67, weitläufftig abgehandelt worden iſt. Ich
gehe dahero weiter fort, und will von denen Mediatoribus und Gua

ranteurs, deren man beyFriedens-Schlüſſen ſich zu bedienen pfleget,
meine Gedanckeneröffnen hierbeyaber wiederum des Herrn Cocceji
von dieſen Materien gehaltenen zwey beſondern Diſſertationes zum
Grunde meiner Meditation legen, und ſolchergeſtalt mit denen Me

diateurs, welchezwiſchenkriegenden Partheyen Friede ſifften, und die
Friedens-Tractaten dirigiren, den Anfang machen,
$. 38.

#
oder denen Partheyen aufdringen, eines Theils, weinkeinkrie

Daſ ſchei. Zu einem ſolchen Mediateurkan ſich keiner vonſºſ
Aer denen

(NO?

Partheyen Theil adtranſgendum, dergleichen doch durch den Frieden geſchehen
zu einem
Mediateur

ſoll, gezwungen werden kan, andern Theils aber, weilm dadurch ei
nes ſolchen Mittlers Unpartheylichkeit ſuſpect wird, und die Par

nicht auf theyen das Vertrauen auf ihn ſincken laſſen.
dringen

könne..

Es muß dahero ein Mé
diateur von beyden Theilen beliebet werden, welches beyde durch Brie

fe und ſolenne Schreiben an ihn zu declariren pflegen, wovon ich
nur das Memorial des Kayſerlichen Geſandtens aus des Herrn Lü
nigs Sylloge negotiorum publicorum part. ult. p. 8. in welchen

der Geſandte declariret, daß ſein Kayſer den König von Schweden

zum Mediateur annehmen wolle, anführen will.
§ 39.

Anbieten

kanſichei
Merzula

--

-

-

Sovieliſt einem Tertio, ohne dadurchſchpartheyiſchzumachen,
wohl erlaubt, daß er ſich zum Mediateur anbiete, maſſener

Mediateur,
*

."

#
ky
-

-
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beyden Partheyenthut, und jeder derſelben die Freyheit, ihn anzu
nehmen, oder nicht, verbleibet.

Alſo finden ſich in angeregter Syl

loge T.1.p. 1 . und 17, die Schreiben des Königs in Engelland an
die Cronen Schweden und Dännemarck, worinnen jener, der Kö
mig von Engelland, ſich zum Mediateur beym Niemwegiſchen Frieden
Offerirer, auch nachmahls dafür von allerſeits kriegenden Theilen ers
kannt worden iſt.
§. 4O,

-

Ein ſolcher Mediator muß unpartheyiſch verfahren, geſtalten. Ein Media

dem unter ſolcher ſtillſchweigenden Bedingung eine jede Parthey ihm Ä

ſolchAmt aufgetragenzuhaben deswegen gegläubet wird weilen ein Ä*
partheyiſcher jedjemThejie Schäden und Nachtheider ſº."
gleichen doch keiner unter dem Auftrag der Mediation eingeräumet zu
haben, praeſümiret wird, zuziehen kan. Sobalde nun ein ſolcher
Mediator ſich partheyiſcherweiſet , oder wohl gar offentlich auf eines
kriegenden Thels Seite tritt, und ſeine Waffen mit ſelbigen vereini

get, ceſſiret der von der andern Parthey ihm gegebene Conſens und
mit ſelbigen ſein Mediator-Amt von ſelbſten, iſt auch die Parthey,

wider welche er ſich declariret, ſeiner Mediation ſich ferner zu bedie
nen, keinesweges verbunden. Alſo da im vorigen Seculo die Cron
Schweden, welche von dem Kayſer und Franckreich zum Mediateur

beliebet worden war, auch ſolches Amts zu Cölln am Rhein in der
daſelbſt angeſtellten Friedens- Verſammlung ſich unterzogen hatte,

mit Franckreich Partie machte, und wider Chur-Brandenburg feinds
-ſeelig ſich bezeigte; zerſchlugen ſich die Friedens Tračtaten, und der

Kayſer ſamt denen Niederlanden wollten dieſe Mediation ferner
nicht erkennen, daheroſelbige bey dem hernachmahlserfolgten Niem

Ä" Frieden dem Könige von Engelland aufgetragen werden
NUlf-

-

§ 41,

Die verſchiedenen Arten derer Mediationen betreffend: Sopfler Öfft ſind

genofft
kriegenden
Herrn
ſich darein
und un-derkriegen
ter ihnender
Friede
zu ſtifften,
wieFreunde
wir an dem
Friedenzuzuſchlagen,
Cammerich
de
Herrn

Annº

2 zwiſchen Carlnden V. und Franciſcumſehen, alda . Ä

des erſtern Muhme und des letztern Mutter den Friedenauswürckten j
und vermittelten.

-

Eee

-

$. 42.
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§

§ 42-

f

Offt wird einer zum Mediatoreerwehlt, und ihm zugleich die Ge

Offt wird

einem Me-waltertheilt, die kriegenden Theile durch einen Rechts-Spruch ausein
Ä anderzuſetzen, dergleichen wir im vorigen Seculo in der Pfälziſchen
leich das

Sache, da der zwiſchen der Herzogin von Orleans und Chur-Pfatz

Ä Ä“ vorgefallene blutige Erbſchafts-Streit auf ſºlche Äu des Pati
Ä Ausſpruch geſtellet wurde, geſehen haben.

Gleichwie man aber bev

anheimge- dieſer Art ſich lediglich der Diſcretion eines einzigen überlaſſen muß;

geben...

alſo iſt dieſelbe etwas unſicher, pfleget auch dahero in denen Geſchichten
etwas ſelten vorzukommen.

§
43

Offt bedienen ſich zweykriegende Theile des Officiieines groſſen

Mediation

Ä Miniſters, es mag nun ſelbiger bey einem Dritten, oder gar bei einer

*

von bejn Partheyen in Dienſten ſtehen, weineslediglich hierinnen
auf das Belieben und die Einwilligung derer Partheyen ankommt.
Nur daß im erſtern Fall der Herr eines ſolchen Miniſters von dieſem

oder auch von denen kriegenden Partheyen um die Zufriedenheit ange
ſprochen werde: Nicht als wenn ohne dieſe Bewilligungen vermittelter
Friede nicht gälte, ſondern damit ein ſolcher Miniſter ſelbſt vor ſeines

rrn Ungnade geſichert ſeyn möge, nachdem keinem Unterthanenfrey
ſtehet, eine ſolche wichtige Handlung, welche dem Staat zu allerhand
Nachtheil gereichen kam, ohne Vorbewuſt ſeines Regenten vorzuneh
MW.

§ 44,

-

... .

Jm andern Fall, wenn nehmlich der Miniſterbey einem der krie
gendenTheileſelbſt in Dienſten ſteht, iſt billig,daßer ſeiner Pflichterlaſſen
werde, damit der andere deſto mehr Glauben in ſeine Unpartheylichkeit
ſetzen könne: Es iſt Generoſité genug, daß der andere einen ſolchen

Miniſter zum Mediateur annimmt, und wäre dahero undillig, wenn

man durch eine verweigerte Pflicht-Erlaſſung ihm noch mehr Furchtei
ner Partheilichkeit machen wolte, vielmehr halte ich dafür, daß ſolche
Pflicht-Erlaſſung quoad hunc ačtum allerdings in der verglichenen
Mediation ſtecke, und eben dadurch, daß ich einen ſolchen Miniſter
zum Mediateur hergegeben habe, accordirt und zugleich ins Werck
gerichtetzu ſeyn billig geglaubet werde.
§ 4ſ.

Mediation

-

Hot nun ſolches von Miniſtern ſeine Richtigkeit, ſo wird noch

Ä vielmehr auſſºr Siritſyn, daß ein teutſcher Ständ ſowohl auswäre
zwiſchen

des,

-

-

s )o( $
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auswärtigen Cronen, als auch zwiſchen dem Kayſer und andern Po
tenzen Mediateur ſeyn könne, ohnerachtet er dem Kayer mit Evd und
Pflicht zugethan iſt, angeſehen dieſer Eyd dahin, daß ein ſolcher

Stand nicht bey und neben demſelben in einer verglichenen Sache ſich
ſolte unpartheyiſch bezeigen können, ſich keinesweges erſtreckt, und dahe

... -

ro, daß ein ſolcher Stand ſeines Eyds beſonders erlaſſen werde, gar
nicht nöthig iſt, maſſen derſelbe alſofort und ſobald der Kayſer in eine

ſolche Mediation eönſentirt, ſeiner auſhabenden Pflicht inſoweit ſtille
ſchweigend entlediget wird.
§ 46,

Eine andere Frage wäre es, ob ein Stand des Reichs ohne des
Kayſers Wiſſen und Willen ein Mediateur unter 2. Cronen ſeynköns

ne? da denn die Deciſion aus dem Weſtphäliſchen Frieden, in welchem

die Jura belliderer Ständegegen auswärtige feſtgeſtellet worden ſind,
argumento à majori ad minus gar leichte zu erheben iſt. Es pflegt

zwar ſelten zu geſchehen, daß fremde Cronen teutſche Stände zumahl
die Ohnmächtigern zu Mediatoribus nehmen: Es kommt aber ſolches

nicht dahero, daß man denenſelben das Befugnüß, einen Mediatorem
in ſolchen Fällen abzugeben, ſtreitig machte, ſondern weilen ſie mit

-

ihren Kräften und Anſehen ihrem Mediator-Amt den Nachdruck nicht

-

geben, vielweniger die Guarantie, welche mehrentheils beyder Media- Die Schu
tion zugleich mit übernommen zu werden pfleget, leiſten können: Ge-digkeiten
ſtalten ſich denn in denen Geſchichten Exempel genug finden, daßmäch- eines Me

tige Chur-Fürſten des Reichs, alsbeywelchenalleobgemeldete Bedenck, Ä
lichkeiten cefſiren, das Amt der Mediateurs zwiſchen auswärtigen
Cronen verwaltet haben.

er

ÄÄ
der Verz

Ä

NUIfft

§. 47
»

«-

aus

. Was das Amt und die Jura Mediatorum anbetrifft, ſo ergeben Ä
ſich ſelbige theils ex fine mediationis, theils aber aus dem Welt-cker-FÄht,
Brauch unter Völckern, auf welchen hierbey allerdings umſo mehr zu ſoferneſel

ſehen iſt, als ſelbiger ein willkührliches Völcker-Recht ausmacht, und

daherounter Völckern ein ziemlich Moment gebet.
§ 48.

-;

Ä.
Brauch ſich
herſchreibt.
Ein Media

Alſo iſt eben in der Vermuyfft nicht determiniret, daß ein Media- j
tor vor denen andern ſouverainen Cronen, wenn er ſelbſt ein Souve- erſten Plat

rºin iſt, den erſten Platz haben müſte: Unter denen Völckern aber iſt vºr den
dieſes durch verſchiedene Actus ausgemacht,
geſtalten denn hiervonder
Ä
Ee 3
Friede Ä
Theis
-

AK )o(
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Friede zu Niemwegen und Ryßwick, wie Herr Coccejus Diſſ de Me
diatoribus p. 12. berichtet, zum Beweiß dienen können.
S. 49.

Ein Media-

-

Gleichergeſtalt iſt Herkommens unter denen Völckern, daß ein

tor beſorgt Mediator die Paß-Briefe denen Partheyen einander ſelbſt ertheilen

Äºß

Breſt

laſſe, und vor die Zuſendung dererſelben beſorgt ſey. Bey dem Nien
wegiſchen Friedenerboehe ſich zwar die Cron Engelland, als Mediator
dergleichen Geleits-Briefe einer jeden Parthey zu ertheilen, und von
jeder eine General-Verſicherung, daß ſie denenſelben allenthalbennachs

leben wolle, anzunehmen: Der Kayſer aber ſchlug es aus zwey Urſa
chen ab, wie die Worte ſeines Schreibens in der Sylloge Negotio
rum publicorum P. I. p. 193. zeugen, wenn es heiſt: Cum male
& praeter omnem conſuetudinem praecendat Rex Galliae, ut ſty

lus ſolitus & ab omnibus receptus & in eo circumſcribatur, ut
Mediator literas det Salvi Condučtus. Praeterquam quod ipſa
abunde demonſtret experientia, quam parva ſit religio Gallisea,

quae ipſ, ne dicamus, qua aliipro ipſis ſpondent, adimplere.
"

:-.

§.. O.

.

.

..

Ä„Hingegehört
zu eines ÄÄÄrter
Ä “ Zuſammenkunft in Vorſchlag bringe, und, daß ſelbiger beliebetwerde,
Ä- auswürcke, ingleichen, daß er die Partheyen zum Congreſs invitire,
je vºr, und wenn ſie daſelbſt zuſammen kommen ſeyn, eine gewiſſe Ceremo
Invitrt die niell-Ordnung und andere nützliche Verfaſſung wegen der Laqueyen,

Pºrheyen Gutſchen und dergleichen entwerffe, auch, daß ſelbige von denen krie

Ä

genden Partheyen beleidet werde, ſorge, und wenn ſolches geſchehen,

Ä“ alsdenn in ſeinem Nahmen publicire geſtalten denn hiervon des
jBe- Schwediſchen Geſandtens Lilienroots Policev-Statuta des Congreſ
tragung ſes zu Rüßwickin des Herrn Lunigs Sylloge T. 2. p. 19. zu leſen,
der Dome- und im
Eingang alſo ſtiliſiret ſeyn: .
ftiquenge,
Sacra Regiae Majeſtatis ad Pacis Mediationem Legatus ex

Ä " traordinarius & Plenipotentiarius Liber Baro de Lilienroot.
Netum teſtatumque facimus, illuſtriſſimos atque excellen
tiſſimos Dominos Legatos & Plenipotentiarios, quotquothic
loci Tračtatibus Pacis interſunt, unanimi aſſenſu approbaſſe fa
&am á nobis propoſitionem de ſtatutis circa Politiam Neomagi
introductis, etiam hac occaſione in obſervantiam revocandis,

una cum additamentis nonnullis , quae ad praeſentis loci,

aliarumque circumſtantiarum rationem attemperata,

Ä
W11UMW.

s)o(

.
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FÄeöÄHabitº deliberation omnium Tüffragiis
.

sonſenſum eſſe in Articulos ſubſequentes.
§:

.

I.

:

1

. .

. .
.

-

Die Geſandten, ſo zu einer ſolchen Friedens-Handlung zugelaſ Än

ſen ſeyn wollen, müſſen ſich bey dem Mediatore angeben, und legiti-

Ä

miren, welcher denn ferner die überreichte Vollmacht denen Partheyen Ä
zu examiniren giebet. , J angeregter Policey-Ordnung leſen wir von jore
dieſen Punëten nachfolgendes: Interea teneantur illi, quinoviter legitimiren.
adveniunt, legitimare ſeſe ad pacis negorium exhibendo pleni
potentias ſuas Legato Mediatori, quipoſtmodum Legatis & Ple
nipotentiariis Dominorum Confoederatorum praeſentibus rern
indicabit, antequam praedictis advenientibus locum pacis Collo
quiis dicatum adire liceat. adde Art. 43. Pacis Oliv."
---

----

§

2

D:

-- - - - -

Die Ceremonien, ſo der Welt-Brauch nicht beſonders regu-Wieweit
lirt, und dahero auf derer Partheyen bloſſes Belieben ankommen, wer-

ÄÄ

den waren jedem Frieden Schlußböder ausgemacht. Die Di-Ä.
rection aber, wie auch das Recht, wenn Streit darüber entſteht, den-Ä
ſelben hinzulegen, bleibet denen Mediatoribus ex fine Mediationis Irrungen

auf gewiſſe Maſſe vorbehalten.

.
§. J3.

-

- -

:

.

gehe,

.

Ä denen Friedens -Traëtaren ſelbſt geben die Partheyen ihre Der Med

Propoſitiones dem Mediatori welcher denn ſelbige ferner denen Par erwech
theven zuſtellt, und auf beyden Seiten mit Zureden und Vorſtellungen # Äu

ein mögliches huÖſtpege auch zugelaſſen zu werdedajer Äº
Mediator das verglichene Friedens-Inſtrument ſtyliſiret, alsdenn ſel, Ä
biges vor der Unterſchrifft denen Partheyen zur genauen Durchſicht
vorgeleget werden muß, weilnander Expreſſion gar viel gelegen, und

-

ſelbige leicht anders, als verabredet worden iſt, gerathenſeyn kam.
". . . . .

.

.

. .

. . §. 4. . . . .

.

.

.

.

Wenn der Friede geſchloſſen, und ins reine gebracht worden iſt, Oben Me
ſeget nicht eben vor nöthig gehalten zu werden, daß der Mediateur diatore
ſelbigen unterſchreibe, nachdem derſelbe zur Befeſtigung des Friedensten Frie

nichts beyträgt, ſondern nur als ein Mittler, welcher gnuggethan hat, Ä
wenner die Partheyenvereinigt, dabey concurriret.
-

-

-

- - -

- - - - ?.?!? ... -

-

Ä“

"
-- -

- -

--

Wenn über einen Frieden Streit entſtehet, iſtwohleher die Frage Heinº
yo efallen, ob nicht der Mediator die Interpretationem authentiÄ
CANN Interpreta
.

A'

.""

-

-

die eBº

Max

W Yo(_K
Äm cam habe? Gleichwie aber dieſe überhaupt entweder eine ſpecies Ie
#Ä engslºionis oder, wenn Äerläutert werden ſollen, Äcºnſen
- *_

_-- - - *

* *----

Ä“ſus iſt, ein Mediator aber weder einer Herrſchaft über die Paciſcen
j“ ten ſich rühmen kan, noch auch als ſchlieſſender Theilbey dem Frieden
“
-

concurriret : Alſo mag er auch der Declarationis authenticae als
eines novi PačTi ſich nicht anmaſſen. Denn entweder die Dunckel
- heit iſtdurch Regeln der Kunſt zu heben oder muß durch einen Macht

Spruch aufgelöſet werden. In jenem Fall heiſt es nicht Interpreta- .
tio authentica, in dieſem aber kam kein Mediateur ſo viel Gewalt

über ſouveraine Prinzen 2c. ſich herausnehmen, daß er deren Streit
durch einen Macht-Spruch zu endigen ſich unterfangen könne, bevorab,
da ſein ganz Amt in perſuadendo beſteht. Ein anders iſt es, wenn
er zugleich Arbiter geweſen iſt, maſſen alsdenn die Regel: Quilibet

ſententix ſuae optimus interpres&c. in ſeiner Maſſe allerdings ſtatt
finden muß.
-

..

. 6.

Wolte man eben dieſes Brocardici ſich bedienen, wenn ein Me

diateur das Friedens-Inſtrument zugleich ſtyliſiret hat: Sd bleibt
der Unterſchied zwiſchen einem Schiedmann und einem Mediateur, ſo

ſ

die Federführt, allemahl dieſer, daß der letztere nicht ſeine Meynung,
ſondern derer Partheyen verglichenen und verabredeten Willen zu

Papier bringt, und hierinnen ſich pure paſſive verhält, derenthalber

auch ſo wenig ſich einer Interpretation authentica anmaſſenkanals

Ä ein Concipient, dem ein Befehl auszufertigen gegeben wird,

ich unternehmen mag.

ObenMeSarg auch.

.

. . .

.

-

... ... - . . . .”: 7:
-----Eine neue Frageiſt: Ob ein Mediateur auch zugleich die Guaran

die Ätie des vermittelten Friedenszuleiſten ſchuldig ſey? welche aber deswe
Ägen mit nein beantwortet wird, weiln die Guarantie in der Mediation,

Äº wie wir im hernachfolgendeneigen wollen, eigentlich nicht ſteckt, ſon

Ä. dern erſbeſonders verabredet werden muß."
º“
EW H cs
"§ 8.
s i d sº
-

-

-

s d

as Herr Coccejuspag, 14. 5. 32. ſchreibt, daß der Rath um

#
Ä

die Bürgerſchafft derjenigen êa, j dÄéje,
halten wird, ihrer Eyd und Pflicht, womit ſie ihrem Landes-Herrn zu
beſchütze gethan ſeyn, von dieſem erlaſſen, die Guarniſon abgeführet und von

dem Herrn ſelbſt die Stadtverwahret, und denen Geſandten die Sie
cherheit praeſtiret werden müſſe: Solches findet ſich nicht
--

*#

M

# DoC K_
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öffters, wird auch gar ein weniges zur Sicherheit derer Geſandtenbey-,
tragen, wenn ſonſt ein Herr der Stadt, den Congreſs zu ſtöhren,
und auseinander zu treiben, Luſt hätte, ſondern rühret, wenn es ge

ſchicht, daher, daß die Geſandten, wem ſie ſich dech einmahl einem

Fürſten anvertrauet, ſich auch an ſelbigen mit den Schutz, welchen ſie
noch darzu von ihm viel kräfftiger als von einem Stadt Rath zu ge
warten haben, billig zu halten pflegen.
§

9.

Wenn derer Mediatorum vielſeyn, iſt die Frage: Ob dasjenige, Was gelte/
was nur vor einem Mediatore in Abweſenheit oder unwiſſend derer an Är
dern verglichen wird, ſeine Richtigkeit habe? worauf man nicht an. Ä“

derſ
als mit ja antworten kanwein der Endzweck der Mediation Ä.
der Friede iſt, welcher auch ohne Mediateur
den kan.

beſtehen und erhalten wer
Man conſentirt nicht deswegen in die Mediation, daß

man ohne dieſelbe nichts gültiges ſchlüſſen können wolle, ſondern in

Hoffnung, daß der Mediateur die diſſentirenden Partheyen leichter
vereinigen werde. Falls nun dieſelben ſich ohne einen Mediateurver
gleichen wollen, kan der letztere den Friedens-Schluß nicht anfechten,

-

ſondern muß nach Anrathung der Vernunft geſchehen laſſen und ſich
damit begnügen, daß der Zweck der Zuſammenkunfft erhalten worden

iſt: Woraus zugleich ſich ergiebt, daß wenn 2. oder 3. Geſandten von
einem Mediatore wie zu Roßwick von der Cron Schweden, geſchickt

Äºnes.de

alle zugleich da ſeyn müſſen, nicht eben erfordert

Dß.

§. 6o.

. Die Koſten anbelangend, welche ein Mediateur auf ſolche Ver O der
richtungen wendet, iſt zwar der Vernunfftgemäß, daß ihm ſelbige von Mediator
denen kriegenden Partheyen gut gethan werden müſſen: Es hat aber die aufge
der Welt-Brauch unter Völckern eingeführet, daß ein Mediateur ſel, Ä
bige nicht wieder fordern kan, ſondern die Ehre, ein Mittler zwiſchen Ä
2, Souverainen geweſen zu ſeyn, dafür rechnen muß,
º"
-

§. 61.

.. Eine ſolche Mediation höret auf, wenn entweder der Mediateur Wenn das
nicht mehr will, oder eine Parthey ſich ſeiner Mediation weigert, maſ Amt eines
- ſen eines Mediatoris Obliegenheit lediglich darinnen beſtehet, daß er die Ä
Partheyen durch Anſehen und freundliches Zureden zum Friedende, ſich endigt.

wege, welcher Zweckbey einer Parthey, die einen Mediatorem nicht
Mehr zulaſſen will, ferner nicht erhalten

"º

kan. Jedoch ſoll auch
NE

K )e(
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§

eine Parthey ohne Raiſon einen Mediateur, den ſie mit ihrem guten

Willen zuvor angenommen, ſo ſchlechterdings nicht verwerffen, eines
Theils, weiln es gar ſehr empfindlich iſt, und in Effectu ſo viel geſagt
heiſt, als wenn man einen ſolchen Mediateur vor partheyiſch und pro
ſocio hoſtis erkenne, andern Theils, weilm dergleichen Beſchuldigung

nicht nur allerhand verdrüßliche Folgerungen nach ſich ziehen, ſondern
auch ein ſchlechter Danck vor die auf ſich genommene und bis dahero
geführte ſorgfältige Mediation 6
2.
Hingegen kam man eine Parthey nicht verdencken, wenn ſie den
-

Ob der

-

-

-

" Ve

Ä Nachfolger eines Mediateurs, der Zeit währenden Friedens-Handlung
Ä geſtorben iſt, nicht zulaſſenwangſehen hierbevgar viel aufdas Ver
j trauen und die Dexterität der Perſonen ankommt, und jede Parthey
dieſes off- anfänglich darauf ihr Abſehen gerichtet zu haben geglaubet wird.
cium conti§. 63.
nuiren
Von dieſer Mediatione iſt nun die Guarantiapacis ſehr unterſchies

Är den von eher wir daher nach Anleitung der von dieſer Mateº
Ä. handenen Diſſertation des Herrn Coccejinunmehroetwas umſtändli
j cherhandeln müſſen... Wasdie Guarantiaſey, erhellet aus dem Worte

ſelbigeſey. ſelbſten, maſſen ſelbiges vom Franzöſiſchen Guaranter, i. e.ſichern,
ſecuriſren, herkommt, daß alſo eine Guarantie eine gegebene Verſiche
rung iſt, daß die Partheyen einen geſchloſſenen Frieden halten werden.
Eſt cautiode pace ſervanda.
§ 64.

Sie iſt entweder generalis, und erſtreckt ſich auf den ganzen Fris

Einthek,

ungderſel-den, oder ſpecialis, und betrifft nur einen oder andern Articul deſſelben,

Ä. welche benden Gattungen wir zugleich in dem Weſrhiſchen Frieden

Ä.

als in welchem die Cron Schweden über die General Guarantie noch
in ſpecie wegen der accordirten 3, Millionen Thaler geſichert wor
den iſt, antreffen.
§. 6.

Eine ſolche Sicherung können die kriegenden Partheyeneinander
auf verſchiedene Arten, entweder mit Worten, Sachen oder Perſoh
nen geben, welche 3. Gattungen wir dahero beſonders durchgehen müſ
Von der ſen. Die erſte, nehmlich die Guarantiaverbalis iſt, wenn die kriegen
Ä den Theile den Frieden zu halten, mit einem Eyde geloben, welches aber das ſicherſte Mittel eben nicht iſt, nachdem es leider einmahl dahin ge
-

-

Ä

" kommen, daß auf bloſſe Treu und Eyd-Schwüre unter Wölckern we
nig mehr zu tragen iſt,

§

«.

A.

)o(
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§. 66.

Nach der Vernunfft hat es allerdings ſeine Würckung, maſſen
ich ſtärcker verbunden bin, wenn ich etwas doppelt verſpreche, oder gar
beſchwöre, und ſolchergeſtalt meinen ernſten Willen an den Lj zu les
gen, darneben auch, daß ich zu einem ſolchen Verſprechen weder durch

Liſt noch aus Jrthum verleitet worden bin, zu conteſtiren ſcheine.
Daß aber Coccejus die Doëtrin der Römer de conſtituto & pačto
nudo hier appliciren, und ein ſolchespačtum de Guarantia ſ pace
ſervanda, welches die Partheyen einander ſelbſt thun, ein Pačtum Ob eine

conſtitutum nennen will, ſolches ſcheinet übel angebracht zu ſeyn. Gºº
Denn vor eins gründet ſich der ganze Unterſcheid inter pačtum nu- Ä
dum & conſtitutum auf die Römiſche Jurisprudentiam formula- Ä j

riam, nach welcher man im Gerichte nicht klagen kunte, wenn man kei
ne Action und Formul, dergleichen denen Pačtis nudis nicht vorge

ſchrieben waren, vor ſich aufzuzeigen hatte: So dann würde aus der
Application des Herrn Cocceji auf die Völcker folgen, daß ein bloſs

ſer Friede ohne Guarantie ein Paëtum nudum ſey, mithin keine Ob
ligation unter Völckern
-

erº.7.
»

Offttritt eine Partheyin einem Friedens-Schluß der andermein Ä
Stück Landes ab, mit dem Beding, daß der neue Beſitzer die Einwoh- Ä

nerbey ihren Freyheiten und Privilegiis laſſen, der alte Herr aber die Ä
Guarantie überſothames Verſprechen leiſten ſolle, deſſen denn die letz-

# ein.

tern um ſo viel weniger ſich zu entbrechen pflegen, als man ordentlicher von ihm an

SWeiſe bey Abtretung eines Landes die Abſicht, daß man es bey ſiche, den andern
rer Gelegenheit auf Geſetzmäſſige Art wieder erlangen wolle, zu führen Ä

jege“Das Ejdavºn haben wir indem Öviſchen Fj*
in welchem die Cron Pohlen die Guarantie vor die Lieffländer, denen
der neue Beſitzer ihre Privilegia zu laſſen verſprach, über ſich genom
men. Als nun durch die Schwediſche Reduction denen Lieffländern
an ihren Privilegiis zu nahe getretten wurde, und dieſelben die Cron
Pohlen um die verſprochene Guarantie anſteheten, kunte man Seine

Majeſtät, König Auguſtum, nicht verdencken, daß dieſelben die aufſich

habende Guarantie zum Effect brachten, und die Schweden mit Waf
fen zur Erfüllung des Verſprochenen zu nöthigen ſuchten.
§, 68.

Ob die

Gleiche Bewandnüß hat es mit der Stipulation, welche Herr Lehre der
Coccejus ebenfalls hieher zu
-

errerºº die Guarantie mit ſelbi-Ä
ne hieher
2.

ger quadrire?

SF )o( #
ger zu vergleichen ſucht, da doch die Effečtus der Stipulation alles
ſamt aus der Römiſchen Jurisprudenz, nach welcher ſouveraine Völ
cker ſich nicht beurtheilen laſſen, hergenommen ſind, denen ſich deswegen
die Völcker, wenn ſie gleich jezuweiln dieſes Wort in ihren Friedens
228

Schlüſſen gebraucht, nicht gleich unterworffen, ſondern damit lediglich
auf

ſ

Significationem Lexicam geſehen zu haben billig geglaubet

HPPOLN.

-

§. 69.

Offt pfleget es zu geſchehen, daß der Paciſcenten viel ſeyn, und
Paciſcenten jeder zur Guarantie des Friedens ſich anheiſchig macht, dergleichen im
und Gua- Oßnabrügiſchen Frieden Art. 17. §. . &c, geſchehen, welches alsdenn
§enn der

Ä

einen doppelten Verſtand hat. Einmahlheiſt es eine Guarantie vor

"" ſich ſelbſien, das anderemahl aber eine Verſicherung, da man ſich an
heiſchig macht, nicht nur dahin zu ſehen, daß ein Tertius compaciſcens
den Frieden halten ſolle, ſondern auch, wo er ſolches nicht thue, ihn
darzu anſtrengen zu helfen.
Dieſe Art hat noch eher einen Effečt

als die erſtere, weiln ſich doch niemand ſelbſten zu zwingen pfleget, bey

einem Treu- und Wortbrüchigen Regenten aber die eydlichen Verſi
cherungen eben nicht mehr als

Än Zuſagen gelten.

» 7O.

Von beſchwornen Frieden haben wir ein Erempel an dem zu Aa

Erempelchen Anno 1668. zwiſchen Spanien und Franckreich, in welchem es

#
fina heiſt: Äprom & promiºtentesdites
Ä“„Articulo
Plenipotentiaires, que le dit Seigneur Roy tres Chretien , le
plutôt qui il ſepeut, & en preſence detelle perſonne ou perſon
nes, qu'il plaira au dit Seigneur Roy Catholique deputer, jure
raſofennellement für la Croix d' Evangile, Ä de la Meſſe
& ſur ſon honneur d' obſerver & accomplir plenement, & re
ellement & de bonne fois tout le contenu aux article depreſent

traité, dergleichen man auch in pace Creſpienſ, Vervinienſi, Pi
renaea und Macritica&c. antrifft.
-

§ 7I,

In Pace Cameracenſi haben ſogar die Mediatrices geſchworen,
daß ſie beyde Potentaten zur Ratihabition vermögen wolten, und im
Frieden zwiſchen Cromwellen und denen vereinigten Niederlandende
Änno 164, verſprachen die Holländer, ihren künftigen Gouverneur

und Admiral darauf zu vereyden.

In dem Frieden zu Madrit de

Anno 126. . 48. iſt verſehen, daß auch der Dauphin ſo balde er ſeine

Jahre erreicht habenwürde, ſolchen Frieden beſchwehren ſolle. §

72
Mººs
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§. 72.

Die Guarantia realis iſt wiederum von verſchiedener Art. Offt Verſchie
ſetzen die Pacificanten das ganze Reich, offt auch ihre Cammer, dene Arten

Güther, oft aber nur dieſenundjenen Ort zum Pfande. Von der er-Ä Gua

ſten Gattung haben wir das Exempel abermahls an dem Aachiſchen Ä "
Frieden de Anno 1668. allda es heiſt : On promis & promettent “
ſous obligation de touts & chacuns les biens & Etats, preſens &
avenir des Roy leur Maitres, qu'ils feront inviolablement ob

ſerver & accomplir &c. Dergleichen man auch im Pyrenäiſchen und
Verriniſchen Frieden antrifft,
§ 73

Von der andern Gattung lieſt man die Formul in dem Neutrali
täts-Tractat de Anno 1 1 1. entre les Duché & Conté de Bour

gogne von dem Könige in Franckreich: Letoutpromettons en foi &
parole de Roy & ſous l'obligation & hypotheque de touts &
chacuns nos biens preſens & avenir de guarder & obſerver in

violablement &c. Und auf Seiten derer Ertz-Hertzogeheiſtes: Pro
Anettons en parole des Princesſou notre Foy & honneur & l'ob

ligation de tous & chacuns nosbienstant meubles, qu'immeub
les preſens & avenir. Allein dieſe leeren Worte haben unter Sou

verainen, wenns zum Schwerd-Schlag kommt, wenig Sicherung
in ſich, und ſind gar nicht dasjenige Mittel, wodurch einer zu ſeinem

Rechte gelangen könne, ob ſie wohl nach der Vernunft den Effect pro
duciren, daß der beleidigte Theil über des andern Land und Güther

ein ſolches Rechtempfängt, welches in Geſellſchafften anderer Urſachen
eine juſtam belli cauſam machen kan.

-

§. 74.

Die dritte Art der Guarantix realis iſt, wenn ich einem Sicher
heit auf einen einzeln Ort gebe, dergeſtalt, daß ich ſelbigen ihm entwes

der in ſeine Verwahrung liefere, oder nur zur Hypothec conſtituire,

welches letztere jedoch nicht ſo ſicher als das erſte iſt. Von dem erſten
haben wir ein Exempel in der Oßnabrüggiſchen Friedens Execution,

durch welche dem HauſePfalz die Stadt Heilbrunn ſolange, biß die
Spanier Franckenthal wieder zurück gegeben haben würden, einges
räumet wurde,

M
. 7ſ.

. Jedoch kan kein Ort zum Pfand gegeben werden, worauf ein
gnderer ſchon eine Hypothec
-

sººººººst hat, weilen ein Ä
Z

-

/
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res Recht einem neuen keinen Platz gönnet, und dahero billig vorgezo,
gen werden muß.

Dieſes appliciren nun zwar einige auch auf die

Wittwen und deren Witthum-Sitze, welche dahero auf ſolche Art
zum Pfande nicht ſollen gegeben werden können: Alldieweilm aber eine
Wittib ſowohl als ein anderer von der Königlichen Famille ein Unter
than iſt : und dann das Privat-lntereſſe derer Unterthanen allemahl
dem bono publico nachgehen muß: So folgt, daß eine ſolche Wit

tibihr Recht fahren zu laſſen, und ihren Regreſs an den Staat oder
Regenten, welcher ihr dafür allerdings anderweitig Satisfaction zu
thun hat, zunehmen ſchuldig ſey.
§. 76.

Falls nun ein ſolch Pfand dem andern eingehändiget worden iſt
er ſolches nach erfülletem Verſprechen wieder zurück zu geben ſchuldig,
und darffes aus andern Urſachen, wie etwan Grotiusmeynet, nicht
zurückhalten, weilen ſonſt dieſe Art zu guarantiren gar balde impra

Sticable und höchſt unſicher werden würde, in mehrerem Betracht,

daße niemahls an Prºetexten, unter welchen man ein ſolches Pfand
zurück halten könte, ermangeln würde.
§. 77.

-

Ä.

Die Guarantia perſonalis, da man einen durch Perſonen ver

Ä“ ſichert , geſchicht entweder durch Geiſſel oder durch die ſo genannten
durch Geiſ Guaranteurs, da entweder unpartheyiſche Souverainen als Bür
ſeln oder "gen, die kriegende Partheyen ſichern, oder die letztern einander ſelb

Äranteurs,

ſtenTertius
die Evičtion
verſprechen.
erſtenund
Gattung,
da nemlich
ein
gut ſagt,
haben wirVon
gar der
viele,
unter andern
das
Exemple vom Coppenhagiſchen zwiſchen Schweden und Dännemarck
Anno 1666. geſchloſſenen Frieden, deſſen Guarantie Franckreich,
Engelland und die Niederlande mit dieſen Worten übernommen: Eos
univerſos junčtim , mediante generali guarantia, & ſingulos

ſeorim ſpeciali guarantigio , optimo modo & in ampliſſimaac
tutiſſima forma, quafieri poſſet, ſeinvicem obligare & adſtrin
gere , quod velint eſſe Garandi ac fidejuſſores pro omnibus
pace iſtapactis, quod omnimodo & in omnibus ſuis clauſulis
haec integre teneri& in aeternum obſervari, ut & in caſucontra
ventionisex alterutraparte decenter vindicaridebeant,
§. 78.

Die andere Art, da viel kriegende Partheyen ſeyn, und einander

die- Eviction ſelbſt verſprechen, treffen wir in dem Oliviſchen Ä
-

*

A
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den Art. 3. an, allda es heiſt: Promittunt ſupra memoratae par
tes paciſcentes omnes , tam principales, quam foederatae, ſe
hanc transačtionem ac pacem, omnesque ejus articulos, capi
ta & clauſulas, ſančte & inviolabiliter ſervare velle & debere;
& ne in poſterum violari queat, ſeinvicem ad generalem gua
rantiam & evičtionem mutuamac defenſionem reciprocam omni
exparte obſtringunt. Hiſce quam feripoteſtfirmiſſimeſponden

tes, ut ſicontingat, unampartemabaltera,vel plures à pluribus,
terravel mari contra hanc pacificationem impeti, aggreſſor
ipſo facto pro infračtore hujuspacis ab omnibus habeatur, ejus

demque beneficio excidat: Et tunc altera reliquarque paciſcen
tium partes parti laeſar ad ſummum intra 2, menſes à requiſitio
ne partis laeſae, eidem communibus armis aſſiſtere, & bellum

tamdiu contra aggreſſorem proſequi , donee pax communi
omnium partium conſenſu reſtitutafuerit, invicemteneantur.
§ 79.

Eben dahin zielen die Worte des Oßnabrüggiſchen Art. 17. §. f.

und des Münſteriſchen Friedens-Schluſſes § 118. wenn es daſelbſt
heiſt: Teneantur omnes hujustračtationisconſortes univerſas &
ſingulas hujuspacis leges contra quemcunque , ſine religionis
diſtinčtione, tueri & protegere, & ſiquideorum à quocunque
violari contigerit, laeſus laedentem imprimis quidem à via facti
dehortetur, cauſa ipſavelamicabilicompoſitionivelJuris diſce

ptationi ſubmiſſa.

Verum tamen ſi neutrohorum modorum

intraſpatium trium annorum terminetur controverſia, tenean
tur omnes & ſinguli hujus transačtionis conſortes, junčtis cum

artelaeſa conſiliis viribusque, arma ſumere adrepellendam in
juriam àpaſſo; moniti, quod nec amicitia nec jurisvia locum
invenerit.

§, 80.

Offt laſſen die Partheyen, wie wir an dem Erempel des Niem
wegiſchen und Ryßwickiſchen Frieden ſehen, die Clauſul hinein rücken,

daß jedweder Souverain den Frieden guarantiren möge, denn da
heiſts im Art. 34. des Niemwegiſchen Friedens: Imperator & Rex
Chriſtianiſſimus conſentiunt, ut omnes Reges, Principes, &

Reſp.ſuper executione & obſervantia tam omnium quam ſingu
lorum , quae praeſenti traëtatu continentur - alte memoratis
ſacrae Caeſareae Majeſtati& ſacra Regiae Majeſtati guarantiam
raſtent
Prº
-

§ 81

e
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§. 81.

-

Gleicher geſtaltheiſts im Ryßwickiſchen Frieden Art. 4. Utri
que parti liceat pacem hancejusque obſervationem foederi
bus &c. firmare, & aliis quoque Regibus, Principibus & Re
buspubl.tum imprimis Svecia Regi, ceu Mediatori aeque ac
virtute pacis Weſtphalicae eam aſſerere, ſacraque Caeſarea Ma

jeſtati, Imperioque & ſacra Regiae Majeſtati Chriſtianiſſima
guarantiampraeſtare ſemper faseric.
§. 82.

Gleichwie aber einer jedweden Potenz ſchon auſſer dieſem und oh

ne ſolche Clauſul einem beleidigten Theil in ſeiner Nothbeyzuſpringen,

vergönnet iſt; hiernächſt auch ein jeder beyſothanen Beytritt dahin:
Ob derjenige, dem er helfen will, mit Recht oder Unrecht beleidiget

worden ſey, zuſehen hat: So fällt ziemlich deutlich in die Augen, daß
die oberwehnte Clauſul in effectu wenig bedeute. Es ſchreibt ihr

zwar Herr Coccejus dieſe Würckung zu, daß dieſelbe alle juſtas belli
cauſas aufhebe, mithin einem jedweden einen freven Beytritt erſtatte:
Alleine zugeſchweigen, daß ſchon der bloſſe Friede ohne dergleichen
Clauſu dieſe Würckung hat: So können ja nach dem Frieden, und
auf Nicht-Erfüllung deſſelben neue Urſachen zu einem gerechten Krie
ge entſtehen, da denn demjenigen, welcher einem mit Krieg überzoge
nen beytretten will eben ſowohl als zuvor auferleger bleibet , daß er
die juſtitiam cauſe deſſen, dem er helffen will, zuförderiſt wohl und
genau examin1re.
S. 83.

Ferner wird eine ſolche Guarantie nicht alleine auf die Paciſcenten,

ſondern auch wider jedwedengerichtet, und ein Friede wider eines jede
weden Gewalt zu mainteniren, verſprochen.
§. 84.

Ob aber ein Guaranteur ohne Wiſſen und Willen des Beleidig

ten einen Beleidiger zu Feſthaltung des Friedens anſtrengen könne:
Daran dürfte um ſo mehr einiger Zweiffelvorfallen, als dasjenige, ſo

mit des andern ſtillſchweigender Genehmhaltung geſchicht, keine Belei
digung heiſſen kam, mithin auch den Frieden aufkeine Weiſe ſchmälert,
vielweniger gar aufhebet , cum quilibet Juri ſuo ſalva de coetero
pacerenunciare poſit.
§. Zy.

º
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§. 8ſ.

Noch eine andere Frage iſt: Ob ein Mediateur allemahl ein Obeulte
Guarant ſey, welche ſchon oben mit Nein beantwortet worden iſt, Ädu
dahero wir hier ſtattdeſſen zuſehen wollen, ob ein Mediateur dadurch?

Ä

um Guaran werde wenn er den Frieden unterſchreibt, welche FraÄ Ä.
gewir aber wieder mit Nein beantworten müſſen, weil eine ſolche Un-ÄÄ
terſchrifft auch vim teſtimoniirei non ſic, ſed aliter geſtar haben Gjaje
kan, und ſolcher geſtalt die Guarantie nicht eben nothwendig mit ſich

Ä

auf dem Rücken trägt.

e.
nehme?

§. 86.

Ein ſolcher Guarant muß ein Souverain ſeyn, und das Jus ar
morum haben, worinnen ſelbiger abermahls von einem Mediateur
ſich unterſcheidet, angeſehen der letztere verthan hat, wenn er die Parº
theyen verglichen. Gleichwie nun aber ſolches ganz und gar nicht mit
Gewalt, ſondern durch gutes Zureden geſchehen, und daher vonei
nem Miniſter verrichtet werden kan : Alſo iſt hingegen das Amt eines
Guaranteurs, daßer, im Ä eine Parthey dem Frieden zuwiederhans
delt, ſelbige mit Gewalt der Waffen herbey zu bringen trachte. Es

zwar bey denen Partheyen, wen ſie hierzu annehmen, und ob ſie
#
ich eines ohnmächtigen Herrens hierzu bedienen wollen, es iſt aber a
denn auch vana ſine viribus ira, und ein leeres Wort, ohne Effečt,

wann der Guarantentweder das jus Armorum gar nicht hat, oder
doch nicht von denen Kräften iſt , daß er ſeinem Verſprechen den
§
Nachdruck geben kan.
-

. 87.

„ Es fragt ſich auch: Ob die Guarantie, ſo einem Frieden einver. Ob die,
leibet ,,auch auf die Pasta acceſſoria, oder die ſogenannten Neben-Ä

Articu und beſondere Vergleiche ſich erſtrecke. Da dann ein Unter Äº
ſchied zu machen,

ºb ein ſolch Paëtum gleich in Connºthing Ä

kommt, oder erſt über ſolche Irrungen, welche nach dem Frieden aufs Ä
neue ſich ereignet , errichtet worden iſt. Von jenem iſt kein Zweiffel, ſtrecker
daß die Guarantie auf ſelbige ſich mit erſtrecke dahingegen dieſeweilſe
aus dem Frieden nothwendig nicht flieſſen, ſondern von einem nach
errichteten Frieden ſich ereigneten Zufall herrühren, davon ausge»
ſchloſſen ſeyn.
§ 88.
-

„ Ein andersiſtes, wenn ſolche Paëtanothwendig aus dem Frieden
ſieſſen, oder zu errichten in demſeÄrº worden ſeyn,
-
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ſen in ſolchem Fall die Zeit, ob ſie in continenti, oder nicht hinzu
gekommen ſeyn, nichts thun will. Alſo da in dem Weſtphäliſchen
2?

Friedens-Schluß die Reſtitution reſpective ad Ann. 1624. und
618. verglichen worden war, muſte der Executions-Receſs, wel
cher geraume Zeit hernach erſt zu Stande kam, mothwendig unter der
Guarantie mit begriffen ſeyn , immaſſen denn ſolches die Worte des

Receſſes ſelbſt gar deutlich beſagen, wenn es heiſt: Demnach ſowohl
angeregter praeliminar, als dieſer Haupt-Receſs von dem allerſeits

ratificirten Inſtrumento Pacis, als ein Effeºus à ſua cauſa depen
dirt, und dannenhero gleichmäſſige Krafft, Würckung und Sicher
heit als der Friedens-Schluß haben, und von allen Theilen darob ge

halten werden ſolle: Als wird hiermit die in Inſtrumentomit enthaltes
we Guarantia generalis durchgehends mit allen und jeden ihren Diſpo
ſitionibus, Aſſecurationibus, Clauſulis und Verwahrungen, auch

auf dieſen Praeliminar- und Haupt-Schluß extendiret, und mit glei
cher Würckung, Kraftund Verbindung dahin verſtanden,
§. 89.
Ob die

Wenn ein Friede gebrochen, und hernachmahls durch Vergleich

Guarantie

noch fort
dauert
MPEMM

gleich ein

Ä ges
rochen

Morden ?

wieder erneuert wird, hört deswegen die Guarantie nicht auf, weiln
esdennochimmer der vorige Friede, welchen der Guaranteurzumain
tenirenverſprochen, verbleibet: Es ſey denn, daß in dem neuen Ver
gleich etliche im vorigen Frieden nicht enthaltene Articul ohne Wiſ
ſen und Bewilligung des Guaranteursmit eingerückt worden wären,
angeſehen auf ſelbige die Guarantie um ſo weniger ſich erſtrecken kan,

als dieſelbe ein Paëtum iſt, in welchem ein anderer meinen Conſens
nicht überſchreiten kam. Alſo wird Ä in dem Niemwegiſchen und

Ryßwickiſchen Frieden der Weſtphäliſche zum Grunde geſetzet, deſ

Ä Guarantie auch daſelbſt wiederholet, es iſt aber ganz vernünfftig,
aß die letztere auf die beydendenovo hinzu gekommenen Articuſ
keinesweges erſtrecken könne,
s
§ 90.

-

Gleichergeſtalt iſt ein Guaranteur, wenn nach einem gebroche

MenFrieden durch einen darauf erfolgten Vergleich neue Soci, welche
vornah in dem Frieden nicht mit enthalten geweſen, in demſelben mit
eingeſchloſſen werden, wider ſolche den Frieden zuguarantiren keines
Ägººrbunden weilen, wie bereits gemeldet, die Guarantie ein
ſolches Factum iſt, ſo mit dem Conſens ſchlechterdings ſich "Ä
-

-
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und dahero nicht weiter, als derſelbige geht, erſtrecket werden kan.

Es iſt dieſe Materie in cauſa foederis Luttatiani zwiſchen dem Poli
bio und Livio ſehr ſcharff diſceptiret worden, wie aus des letztern
Lib. 17. C. 19. zu erſehen.

§ 91.

-

Den Modum, die Guarantie würcklich zu leiſten anbetreffend, Ein Gäs

hat ein Guaranteur nicht gleich zu denen Waffen zugreiffen, ſondern Ä
alle gütliche und glimpffliche Mittelzuförderſt zu gebrauchen, über Ä Ä.

häupj die in dem verglichenen Friedens Shu verabredeten Ä
Gradus Admonitionis und Wege vor allen Dingen in acht zu neh-j
men. Alſo iſt in dem Weſtphäliſchen Friedens- Schluß verglichen, Acht zu

daß ein Guaranteur denen Partheyen 3. Jahr Zeit laſſen, und binnen nehmen.
ſelbiger, ſie durch gütlichen Vergleich auseinander zu ſetzen, bemü
het ſeyn, nach deren Verflieſſung aber zu denen Waffen zu greiffen

FÄ

befugt ſeyn ſoll. In dem Oliviſchen
iſt Art. 3 . verglichen,
utomnium Guarandorum nomine Commiſſiogeneralis inſtitua
tur ad laeſi conſilia intralpatium 4. menſium, quainter deputa
tos utriusque Commiſſarios negotium diſcutiatur, & ſi poſſibi
le erit, intraquatuorad ſummumalios menſes terminetur.
Einen Gua

$. 92.

ranteur kan

Wenn ein Guaranteur ſeinem Amte keine Gnüge leiſtet, und

Ä

einen AggÄVehaltung eines Friedens nicht anſtrenget, Ä
kan der beleidigte Theil, falls ihm dadurch Schaden zugewachſen, Ä,
den Guaranteur in Anſpruch nehmen, und dieſerhalben Krieg wider zur Erſes
ihn erregen, wie ſolches in dem Reichs-Abſchied de Anno 1599. 5. 34, zung des
gleichfalls wohl bemercket worden iſt.
Äst
§ 93.

Schadens

Zuletzt entſteht noch die Frage: Ob einSucceſſor die Guarantie, anſtrengen.
.. welche ein vorhergehender Uſurpator ſeines Reichs verſprochen hat, Obeinsue
zu leiſten ſchuldig iſt? Worauf man deswegen mit Nein zu antworten ceſſor die
pfleget, weil ein Uſurpator kein Recht, im Nahmen und von wegen Guºnº
des Reichs, als welches ihm weder Jure Sanguiniszukömmt, noch Ä ºr

auch von dem Volcke zu beherrſchen aufgetragen worden jejÄ.
verſprechen zu können, vor ſich anzuführenvermag. Alldieweilen aber Ä
ein Tertius nicht Urſache hat, daß er den Regenten eines Volckspub- hej

lice pro uſurpatore declarire,
-

-

-

"Ä eines ſolchen Judicii ſich zu
B 2

ent, Dß
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enthalten hat, immaſſen denn auch ein Volck ſolches ſchwerlich leiden,
und geſchehen laſſen wird; So iſt billig, daß ein Succeſſor auch hier
innen die Facta ſeines Vorfahren, wenn ſelbiger gleich ein Uſurpateur
geweſen, praeſtire.

/ 94
Ein Friede

hat natu

Was im übrigen den Frieden an ſich ſelbſt anbelanget, hat der
ſelbe Naturam Pačti, weswegen auch die dabey vorfallenden Con

amfaa, roverſen nach der Lehre von Verſprechungen ſchlechterdings ermeſ
ſenwerden müſſen. Nur ein und anders hiervon zu gedencken, ſo er

gibt ſich alſofort, daß eine Parthey die Interpretationem Authenti
eam alleine ſich nicht zueignen könne:

V.

9F.

Gleichwie man auch dieſes daher leicht beurtheilen kam , daß

die gewöhnliche Clauſül, da die Partheyen einander einen immer
währenden ewigen Frieden zuſagen und zu halten

Ä

, kei

nen andern Verſtand habe, als daß dadurch einer Parthey das Recht,
auf den Fall neu entſtandener Differentien zu denen Waffen zu greif

ſen, unbenommen ſey; nachdem die Pačia ultra id, quodespreſſe

cautumeſt, ſich nicht extendiren laſſen.
§ 96.

Endlich erkemet man gar keichte, warum ein Friedenicht zu
Ä ein gleich ein foedus defenſivum oder offenſivum in ſich begreiffe, weil

Ob ein

Ä # nemlich zwiſchen einer in einem Friedens: Schluß geſetzten Unterlaſ

Ä

fung der Gewaltthätigkeit - und dem in einen Bündniß verſprochenen
Beyſtand wieder andere Gewalt ein dergeſtalt groſſer Unterſchied zu
befinden , daß eines das andere nicht in ſich faſt. Alldieweilen nun
ein Friedens-Schluß hauptſächlich auf die Niederlegung der Waf
ſen abzielet, und als ein Pačtum ultra id, in quod expreſſe con

ſenſum eſt: nicht extendiret werden darff: So folgt, daß, wenn
ein Bündnüß darinnen nicht expreſſe mit verglichen, ſelbiges in ei
nem Friedens-Schluß auch nicht mit gemeynet werden
zu ſeyn, billig

Är gehalten
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Das VIII. Capitel,
Von Geſandten,
S. r.

PIm Geſandter iſt eine perſona morali, welche von einem oder Beſchrei

mehr in dieſem Stucke ſouverainen Staaten oder wem Äº
ſonſt der Welt-Brauch dieſes Recht eingeſtanden, zu Äº
dem Ende abgeordnet wird, daß er gewiſſe Negorie mit andern “
im WTahmen des Principalen traëtiren und deſſen Perſohn hierbey
auf gewiſſe Maaße darſtellen ſoll
§ 2.

Dieſe Definition zu legimiren, wollen wir ſelbige von Wºrt In was
Wort durchgehen. Eine Perſonam moralem habe ich einen Ge- jo
andten deswegen genennet 1.) weiln dieſer Charačter ab Impoſitione einGeſand,
humana,und ä Voluntate Superioris welcher hierinnen ſtatt eines Ge ter eine

ſetzes iſt, herkommt. 2.) Weinman öfters zwey und mehr Perſoh-Ä
nenabordnet mit der ausdrücklichen Inſtruction, daß einer ohne dem Ägº

andern nichts ſo vornehmen können, in welchem Faalebende eine Ä
Perſonam morakem repraeſentiren, und zuſammen die Gſandtſchafft “
ausmachen.

Man hat ſolche Mode neuerer Zeit zu dem Ende erſonnen,

wein ein eintzeler Menſch ſich leicht irren, und durch allerhand liſtige

Räncke berücket, überhaupt auch nach dem Sprichwort: Oculi plus

Ä Ä" oculus, eine Geſandtſchaft eher und beſſer verrichtet

ROFO!!.
-

§ 7.

*

Ein jedwedes ſouveraines Volck hat gegen das andere verſchie- Woher bey
dene Pflichten, ſo ihm die Vernunfft auferlege, auszuüben, gleichwie einem Solº
es auch ſeine eigene Wohlfarth ſich angelegen ſeyn zulaſſen und dahin Ä
zuſehen hat, daß zwiſchen ihm und andern Völckern keine Colliſiones #*

entſtehen, ſondern die ſich hervorthuende Differentien in Zeiten bevge Ä zu.
legel, jdj gute Vernehmen zwiſchen ihnen und andern hergeſtel- Äſch
let, und unterhalten werde, welche Sorge ſonderlich demjenigen, ſo das herſchrei

ºxtra in der Republique beſitzt, oblieger. Alldiewein aber derſelbe?
bige nicht überall ſelbſt gegenwärtig ſeynkan, thels weines die Noth

durfft der Republique und die einheimiſchen Geſchäffte nicht zulaſſen
wollen; theils wein eine Perſon Ä* und mehr Orten,
GZ 3

";
-

-
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doch ein Volck auf einmahl zu tra&iren haben kan, zugleich nicht ſeyn
mag, theils aber auch, weilm das lxºter nicht allemahl bey einer Per
ſon beſtehet: So muß ein Souverain oder Souverainer Staat nach der
Regel: QuihabetJusadfinem,habetidem admedia,nothwendig das
Recht haben, daß er jemand in ſeinem Nahmen an andere Völcker abzu
ordnen befugt ſey. Nam ratio, ſchreibt Furſtnerus de Jure ſuprema
tusp.2. gar fein, naturalisjubet,utliberaſit comunicandi facultas,

alioqui, ſublata hac fiducia, remedia non poterunt afferri glis
centibus malis animisque exulceratis.
S. 4.

In Reichen,welche aus verſchiedenenconfoederirten Republiquen

zuſammen geſetzet ſind, iſt dahin zu ſehen, wie das ſº kºptor ausgetheilet,
obnehmlich die Bunds-Verwandten dem Rechte, Geſandten zu ſchi
cken, welches ſie auſſerhalb dieſer Geſellſchafft ohne Zweiffel gehabt has

ben würdenrenunciiret, und nur insgeſammt Geſandten abordnen zu
können, ſich gegeneinander verbindlich gemacht, oder aber, ob jede ins

beſondere ſich daſſelbige darneben reſerviret haben. Das letztere tref
fen wir im teutſchen Reiche an, allwo die Chur-Fürſten, Fürſten und
Stände dieſes Recht hergebracht haben, weiches ihnen dahero ande

re Völcker nicht verweigern können.
§. ſ.

Denn weiln das Recht Geſandten zu ſchicken, erwieſenermaſ
ſen ein wahrhafftiger Ausfluß des 1. «ºpie iſt; ein anderer aber
ſich nicht zu bekümmern noch vorzuſchreiben hat, wie eine Republique
oder Syſtema confoederatorum ſelbiges unter ſich austheilen will: .

Sofolget, daßeinander Volckdemingen das Recht, Geſandten zu
ſchicken, nicht abſprechen könne, welcher entweder ganz Souverain
iſt, oder doch neben und auſſer der Connexion, worinnen er mit einem
Reiche ſtehet, dieſes Recht von ſeinen Haupt und Mit-Gliedern eine
§. 6
geſtanden bekommt.

-

- Alldieweilen aber denenjenigen groſſen Herrn, welche in Statu

Daß gro

Hºt ſº naturali leben, und doch gleichwohl keine Lande und Leute haben, die
im Statu

naturali les

Communication mit denen Völckern und deren Regenten offen blei

ſi

ben muß, theils weiln ſie durch ihre Officia ein groſſes zur gemeinen

ben,

ob

jfeje Ruhe beytragen können, theils auch weiln ſie allerhand Pflichten, ſo
Lande und ſie in Perſon nicht allemahl verrichten können, gegen die Völcker auss

Leute ha“ zuüben, jezuweiln auch die Obliegenheit, die zwiſchen denen Souverai
-

4
-
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men entſtandenen Streitigkeiten beyzulegen auf ſich haben; ſo folgt ganz ben Ge

natürlich, daß ſelbige das Recht, jemand abordnen zu können, haben, ſandten
die darzu erwehlte Perſon auch, als ein völliger Geſandter nach den

Ä

Eigenſchafften angeſehen und gehalten werden müſte Geſtalten denn das,"
jenige, was ihm etwan nach denen Grund-Sätzen der Vernunft dar
von ermangeln möchte, der Welt-Brauch, welcher einen eben dasjeni

ge, was der andere immediate ex lege beſitzt, geben kam, erſetzt.
-

§. 7.

-

Alſo wird einer, wenn er Cron und Scepter freywillig niederlegt,

Solchem

und ſeinem Succeſſori abtritt, deswegen nicht gleich ein Unterthan jen
des letztern, ob er gleich im Lande ſeinen Sitz behält, gleichwie er auch souverai
Souverain verbleibet, wenn er in eines andern Territorium ſich be- ne, ſo das

giebt. Denn da pflegen ſolche Perſohnen in beyden Fällen ſich dieſes Ä
entweder ausdrücklich vor zu behalten, oder es iſt doch praeſümirlich,

Ä

daß ſie wegen des Andenckens der getragenen Majeſtät ſich ſtillſchwei- ſchicken.
end bedungen haben werden: Zum
wird ihnen nach dem
rauch der Völcker ſothane Souverainität ohne Verweigerung eins

Ä

geſtanden, geſtalten wir ſolches an dem Exemple der Königin Chriſtina
von Schweden, welche nach niedergelegtem Reiche in andern Landenſich
aufhielt, und nicht nur vor ihre Perſohn, ſondern auch in ihren Geſand
ten, ſo andere Potenzen ohne Weigerung annahmen, als eine Sou
veraine traëtiret worden iſt, gar deutlich wahrnehmen. Was ver
herrliche Officia Carl der V. durch ſeine einmahl in der Welt erwors

bene Authorität auch nach niedergelegter Cron und Scepter in Stiff
tung guter Harmonie zwiſchen Souverainen Völckern praeſtiret hat,
daſſelbige ruhet jedem Geſchicht-kundigen in friſchen Andencken.
§. 8.

Offt pflegt es auch zu geſchehen, daß einer von ſeinem Reiche ver Ingleichen
trieben, oder wie es bey Reichs-Ständen heiſt, in die Reichs-Acht erklä-vertriebene

ret wird. Beydes geſchehe nun mit Recht oder Unrecht: So muß Ä

einem ſolchen doch allemal die Communication ſowohl mit ſej"9"
Feinde als andernfrey bleiben, weilm ſonſt kein Mittel, die entſtande,
ne Zwiſtigkeiten hinzulegen, oder auf eine andere Weiſe ſich zu accom
modiren, übrig ſeyn würde. Ein Feind iſt nicht allemahlſicher, wenn
er den Thron des vertriebenen Souverainen inne hat; ſondern muß
erſtlich durch Accommodement und die Renunciation des Vertrie,
benen darauf befeſtiget werden, welches ohne Geſandten oder Media

teurs, die ein Vertriebener doch auch durch Geſandten mehrentheils

erlangen muß, nicht erhalten werden kan. Zum wenigſten geſteht der
-
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Brauch der Völcker ſolchen vertriebenen und in ſeiner Maſſe auch des
nen geächteten Herren das Recht, Geſandten zu ſchicken, ohne Wei

gerung ein, wovon wir noch neuerer Zeiten ein Exemple an dem Chur
von Bayern haben, geſtalten denn deſſen Geſandten, ſo er aus

#
ranckreich, allda er in der Acht lebete, an das teutſche Reich zum

Wahl-Tag nacher Franckfurth abordnete, von denen Chur-Fürſten
zum Wahl-Negotio zwar nicht zugelaſſen, auch nicht als CharačKeri

irte Miniſter angeſehen, im übrigen aber als inviolable Geſandte
frey und ungehindert paſſiret wurden. Bey vertriebenen Fürſten iſt
ſolches nebſtoben angeführten, auch aus dieſer Urſachegar wohl gegrün
det, weilmein Tertius weder befugt iſt, noch auch Urſach hat, das Recht
oder Unrecht einer ſolchen Vertreibung zu critiſiren, ſondern ſich billig

darum unbekümmert läſt, und ſolches dadurch, wann er einem Geſand
ten eines ſolchen vertriebenen Fürſtens diebißherigen Honores vor wie
Nach wiederfahren läſt, an den Tag giebet.
§ 9.

Aus dieſem Grunde nun hat faſt keine Potenz von Europa dem
vertriebenen König Jacob von Engelland, ohnerachtet er ſich in Franck
reich unter fremder Protection aufhielte, das Recht, Geſandten zu
ſchicken, verweigert. Denn gleichwie innerhalb der Republique ein
in Ehren abgedanckter geheimder Rath oder General dennoch ſei
nen Character und die ihm anklebende Honores behält : Alſo hat

auch der Welt-Brauch bey vertriebenen Königen eingeführet, daß ſie
von andern zum wenigſten vor Könige ohne Zuſatz und Land gehalten,

und ihre Abgeordneten vor Königliche Geſandten traciret werden,
worüber die würcklichen Beſitzer des Reichs ſich nicht beſchwehren kön
nen. Bevgeächteten Fürſten aber leidet dieſes in ſo weit einen Abfall,
wein dieſelben der Cognition eines Ober-Herrn und ihrer Mit
Stände allerdings unterworffen ſind, deren Faëta ein Tertius unbe
fugter Weiſe deſapprobiren würde, wenn er dem ohngeachtet einem

ſolchen Aechter alle ſeinem ehemahligen Charactereigenen Ehren-Bes
zeugungen in ſeinen Geſandten noch ferner vor wie nach wiederfah

ren laſſen wolte, da doch demſelben von denenjenigen, welchen das
Recht, ein Urthelüber ihn zufällen, zuſteht, alle Ehre und Würde aber
kennt worden iſt. Aus dieſem Fundamente nun war Kayſerl. Majeſtät
nicht zu verargen, daß dieſelbe in dem mit Franckreich zu Raſtadt ge

ſchloſſenen Frieden in dem XV. Artickel ausdrücklich ſich bedungen, daß
die Chur-Fürſten von Bayern und Cöln zu dem künfftigen
-
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Schluß zwiſchen dem Reiche und der Cron Franckreich zwar jemand
der ihrigen mit Pleinpouvoir ſchicken, jedoch aber mit keinen Cha
račter belegen ſollen können.
§.

IO,

Hieraus erfolgt mum von ſelbſten, daß, weiln bey appanagirten Obappa

Printzen, wie nicht weniger bey Königlichen Söhnen und Gemahlin nºgirte

men alle dieſe
Rationes
ceſſiren, Unterthanen
ſelbige auch keine
Geſandten
könnnen,
ſondern
bloſſe vornehme
ſowohl
in ihrem ſchicken
eigenen

Hºrº,
Ä
Ä
s

Vaterlande, als auch wo ſie ſonſt leben, ſind, und dahero derer Ne- Ä.
gotiorum publicorum im Nahmen der geſamten Republique ſich zu nenGÄ
unterziehen keinBefugnüßhaben. Was ſie alsUnterthanen zum gemeinen ſandten
Beſtenbeytragen,dariñen ſtellen ſie nur ein einzig Membrum, nicht aber ſchicken

die ganze Republique vor. Es iſt zwar nicht zu laugnen, daß ſie nicht können
auch jemand, der ihre Perſon repraeſentire, an einen Souverainen
ſolten abordnen können; da ſogar Kauff-Leute, wenn ſie Negotia
mit Höfen haben, ihre Fačtores und Agenten an ſelbige abfertigen,
und von dieſenwillig angenommen werden; Allein demſelben ermangeln
alsdenn die andern Requiſita,welche aus einem ſolchen Abgeordneten ei

nenGeſandtenmachen, wovon wir alſobaldein mehrers gedencken wollen.
§. 11.

Mit dieſer Explication, hoffe ich, ſollen die in der Definition Wer alſo
geſetzten Worte, wer Geſandte ſchicken kan, deutlich genug ſeyn. Ich Ä
ſtatuire nehmlich dreyerley Arten derjenigen, ſo dieſes Recht zu üben

Ä"

haben: Das eine ſind die völlig ſouverainen Republiquen, das an-

Ä

dere ſind diejenigen, ſo nicht ganz ſouverain ſind, ſondern mit einem
Reiche in Nexu ſtehen, dennoch aber dieſes Recht behauptet haben,

oder, wiein der Definition ſteht, in dieſem Stück ſouverain verblieben
ſeyn,und das dritte diejenigen Prinzen,ſozwar kein Land undLeutebaben,
ſolches Recht abertheils nach dem Lichte der geſunden Vernunfft, theils
nach dem Welt-Brauch beſitzen, und würcklich üben. Will jemand
den Welt-Brauch zur bloſſen Connivenz machen, der muß wiſſen,
daß die Geſandten ſolcher Prinzen deswegen vor Geſandten gehalten

werden müſſen, weiln die Paëta expreſſa und tacita einem eben das
Recht, welches die Vernunft denen Geſandten ſouverainer Völcker

eingeraumet wiſſen will, geben können. Es iſt ja dasjenige nicht allein
eine Obligation oder ein Jus, ſo unmittelbahr ex Lege herkommt,
ſondern man kan dergleichen auch per Paëta, welche das Jus Natura

alsdemnprohypotheſiniñterlangen. Wann dann nun oben erwieſen
worden iſt, daß der Brauch der VölckerHºm Dingen ein wahr
haftiges

§ )0(
hafftiges Pačtum ſey, ſo wird man ſelbigem die Obligationem Juris
Naturae nicht abſprechen, vielmehr geſtehen müſſen, daß die Geſandten

242

vertriebener Fürſten ex Pačto eben das Recht, welches die Geſandten

freyer Republiquen ex Lege naturali genieſſen, zu fordern haben,
dahero genug ſeyn wird, wenn wir in der Abhandlung unſere Abſicht
nur auf die erſtere Gattung, nehmlich die Gſandten derer völlig Souve.

rainenrichten, und deren Jura aus der Vernunftbeybringen, welche ſich
hernach auf die andern gar leichte ziehen laſſen.
§. I2.
(Sa.

-

-

-

-

-

-

Ferner habe ich in der Definition eines Geſandten geſetzt, daß

Ä

er abgeordnet werde, welche Expreſſion mir deswegen beſſer, als zu

j, einem andern ſchicken, gefallen hat, weilen gar öffters zwey und mehr
daß ein Ge Souverainen ihre Geſandten an den dritten Ort zuſammen ſchicken, da
ſandter an man denn nicht ſagen kan, daß einer ſeinen Geſandten zu dem andern

Ä ſende. Denn wenn ein Geſandter an den verglichenen dritten Ortan

Ä“
Ä

iangt, legitimiret er ſich durch ſein Creditiv zuförderſt bey demjeni

gen Souverainen, welchen der Ort zugehöret, und ſolchemnach dem
Geſandten die Sicherheit und Jura Legatorum praeſtiren muß. Die
andern bereits da ſeyenden Geſandten pflegen ihn alſofort dafür zu tra

čtiren, wovor ihn der Lands: Herr angenommen, und praetendiren
nicht, daß der Ankommende ihnen ſein Creditiv gleichfalls vorzeige,
gleichwie auch im Gegentheil der Herr des Orts der Zuſammenkunfft,
wenn er nicht Mediateur, oder ſelbſt bey dem Negotio mit intereſ

firet iſt, das Mandat des Geſandten nicht eingehändigetbekommt, weiln
ein ſolcher Geſandter mit ihm nichts zu traëtiren, ſondern dadurch bey

denen andern zu ſolchen Traëtaten geſchickten Geſandten, damit ſelbige
wiſſen mögen, wie weit ſie ſich mit ihm einzulaſſen, ſich zu legitimiren
hat. Solchergeſtalt iſt ein dergleichen Geſandter in dem angezeigten
Fall weder an den Herrn des Orts, als mit welchem er nicht zutraëti
ren hat, noch auch an die übrigen Geſandten, als durch welche er den

Charačter eines Geſandten nicht erlangt, geſchickt, ſondern zu einer
Friedens-Verſammlung abgeordnet. Die Urſachen ſolcher Zuſammen

Schickung an einen Dritten mehrentheils aufhaben Weg gelegenen Ort,
pflegen unter andern dieſe zuſeyn, damit kein Theil vor dem andernſon
de:lichen Vortheil haben, und eines jeden Geſandter deſto füglicher mit
ſeinem Hofe communiciren möge. Manchmal will auch ein Souverain
nicht das Anſehen haben, als wenn er von ſeinem Feinde Friede oder

ſonſt etwas ſuche, daher er ſeinen Geſandten in des andern Land zu ſchi
cken ſich ſchämt, welcher Beſorgnüß man dadurch vorzukommen

Ä
ſ
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daß man die Geſandten an den dritten Ort zuſammenſchickt, damit man
nicht ſoll ſagen können, daß dieſer an jenen, oder jener an dieſen ſeinen
Geſandten abgeordnet habe, weswegen ich denn auch in der Definition
lieber bloß mittitur, als mittituradalium ſetzen wollen. Denn obwohlen
das mittere einen Terminum ad quem in ſeiner phyſicaliſchen Be

deutung praeſupponirt, ſo reden wir doch allhier von keinem Termino
phyſico, ſondern morali & legali, oder von einer Perſona ad quam,

welche ſich obausgeführter maſſen bey denen Geſandtſchafften öffters
Verilehrt.
§. I3.

Alſo wäre es wieder alle Welt-übliche Mund-Art und noch dar

zu verkleinerlich geredt geweſen, wenn man hätte ſagen wollen, daß
der Kayſer ſeine Geſandten an den König in Franckreich nach Baden
in der Schweiz, Friede zu ſuchen, geſchickt, gleichwie auch von dem
König in Franckreich nicht geſagt werden konte, daß er ſeine Geſand
ten an den Römiſchen Kayſer, um Friede zu erhalten, nach obbemel
deten Orte abgeordnet habe. Vielweniger konte man ſolches von des
nen Schweizern, denen Baden gehöret, praediciren, ſondern es mus

ſte heiſſen, daß der Kayſer ſeine Geſandten zu dem Friedens-Con
greſs nach Baden abgeordnet habe, ohne einer Perſonae ad quam
zu gedencken. Solchergeſtalt war zwar Baden der Terminus phy

ſicus, die Honneur beyder hohen Paciſcenten aber ließ nicht zu, daß
man eine Perſonam ad quam conſtituiren konte.
§ 14.

Vors andere habeich das Wort abgeordnet deswegengebraucht, Vºn Ä

weilen es ein Mandat zugleich mit in ſich begreifft, wovon allhier ein Ä
mehrers zu gedencken ſeyn wird. Mehrentheils pflegt man einem Ge-jru
ſandten dreyerley,ein Mandat, ein Creditiv, und eine Inſtručtion, mit jenes

zugeben. Das Mandat enthält die Gewalt zu tračtiren in ſich, und Geſandten.
weiſet aus, wie weit ein Geſandter zu handeln und zu ſchlieſſen bevoll,
mächtiget ſey. Gleichwie nun in Foro civili das erſte eines Advo
caten iſt, daß er ſich durch ſein Mandat legitimire, damit man nicht

vergeblich agire, und Nullitäten begehe: Alſo muß auch ein Ge
ſandter ſein Mandat vor allen Dingen demjenigen, mit welchem zutra
čtirener abgeordnet iſt, überliefern.
§. Iſ.

Wenn nun in einem ſolchen Mandat ausdrücklich die Formul
biß auf Genehmhaltungſteht, iſt das Negotium nicht eher vollkom
Hh 2
men,
-
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§

men, als biß die Principalen das unter denen Geſandten verabredete
ratihabirt,oder unterzeichnet haben. Im Fall aber ſolches ausdrück
lich nicht vorbehalten worden iſt, langet derer Geſandten Ratihabition
allerdings zu, eines Theils,weilen der Welt-Brauch einem Mandat,
wenn die gemeldete Clauſul darinnen ausdrücklich nicht enthalten, dieſe

Deutung giebt, mithin, daß ſie tacite darinnen ſtecke , nicht geſagt

werden kan; andern Theils, weilen nach der bekandten Regul in zwei
felhafften Fällen die Erklärung wider denjenigen zumachen iſt, welcher
deutlicher hätte reden ſollen, dieſe Clauſul auch gar leichte, wenn er

gewolt, hinzuſetzen können.
§. 16.

-

Wenn ein -

Im Fall aber ein Geſandter das Mandat hierinnen überſchreitet,

Geſandter kan ſolches einen Principalen um ſo weniger verbinden, als er ſeinen

Ä Diſſenſörn öffentlich per Mandatum zum Voraus kund gethan, und

Äs- ſolcher Geſtalt der Gegenpart,
-

mit wem er zu thun und wie weiter ſich

mit demſelbigen einzulaſſen habe, wohl gewuſt, einfolglich unrecht ge

than, daß er ein mehrers, als ein Geſandter im Mandat gehabt, von
demſelben ſich verſprechen laſſen. Und wie ſoll ein Souverain geringer

als eingemeiner Bauer ſeyn, welcher nach allen bürgerlichen und ver
münfftigen Geſetzen ex natura mandati das Recht hat, daß ihn ein
Mandatarius nicht weiter, als das dieſemertheilte Mandat geht, ver

bindlich machen kan... Das Haupt-Fundament einer Obligation
bevTraëtaten, Pactis und dergleichen iſt der Conſenſus. Wenn ich
nun einem etwas nicht in mandatum gegeben, ſo ermangelt meine Ein
willigung, mithin auch die Verbindlichkeit, und wäre der Naturae

pactorum zuwieder, wann durch den Willen der einen Parthey, und
alſo einſeitiger Weiſe ein verbindlicher Vergleich errichtet werden ſolte.
können.

-

ſ. 17.

Hat ein Geſandter vollends das Gegentheil in mandato gehabt,
ſo kanbeyſolchen Umſtänden, und da ein öffentlicher Diſſenſus vorhan
den, vollends gar kein Conſenſus fingirt werden , cum ille tacite
non conſentire videatur, qui expreſſe diſſentit. Dn, Thomaſius

Inſtit, Jurispr. divin L. C. r. Ein anders ſcheint es, wenn ein Ge
ſandter nicht eben ausdrücklich das Gegentheil in mandato gehabt, und
dahero nach ſeinem Gutdüncken eine Sache, welche ſeinem Principa
len nicht ſchädlich, ſondern nützlich iſt, eingeſtanden hat, beywelchen
Umſtänden der Conſenſusprºcſumirt werden, kam , cum quilibet:
-

-

d
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praeſumatur conſentire in utilitatem ſuam. Alldieweilen aber
ein anderer in ſo weit von meinen Nutzen nicht zu urtheilen

hat, noch mir etwas obwohl nützliches wider Willen aufdringen kam,
gleichwohl aber das letztere auf ſolche Art in effectugeſchehen würde:
So muß er billiges auf meine Diſcretion ankommen laſſen, ob ich ein

#k. Verſprechen meines Geſandten vor genehm halten werde oder

N

-

§. I8.

-

Was einige vorgeben, als wenn der Principal ſich beyzumeſſen
habe, daß er einen ſolchen Geſandten geſchickt, deſſen er nicht beſſer
verſichert geweſen, und der die Gränzen des Mandati überſchritten,
daſſelbige ſchickt ſich wohl auf den Fall, wenn er die geheime Inſtru
čtion auſſer Augen geſetzt, nicht aber, wenn er das publique Man
dat überfahren, angeſehen in dem letzterem Falle der andere gewuſt,

daß mein Geſandter ſo weit nicht bevollmächtiget ſey, mithin nicht ich,
ſondern er ſelbſt die Nullität, daß er mit ihm ſo weit ſich eingelaſſen,
begangen hat. So will es auch dieſes nicht ausmachen, daß der Prin

cipal anfänglich darzu ſtillgeſchwiegen, weilen er ja bewegende Urſa
chen, welche ihm ſchweigen , und biß zu einer andern Zeit das Reden

verſpahren heiſſen, haben kan. Alſo wenn ein Feind mit dem meine
Geſandten wider und über meine Inſtručtion Friede ſchlieſſen, in mei

nen Landen ſteht, und den Aſcendant derer Waffen hat, mithin durch
Feuer und Schwerd mir das Reden verbietet, kan es mir, wenn ich
nicht rede, keinesweges beygemeſſen werden. Ja ich bin, wenn auch
gleich keine ſolche Furcht vorhanden, ich auch wohl ſähe und wüſte, was
meine Geſandten thun, dennoch zu reden nicht verbunden, nachdem

ich durch mein Mandat ſchon geredtgenug habe, ein anderer auch ein
mehreres mir nicht abnöthigen kam. Wenn ich nun durch beſondere
Zeichen, v.g dadurch, daß ich das durch meine Geſandten verabrede
teratihabire, meinen Conſens nicht an den Tag lege: So iſt ja nims

mermehr aus meinem bloſſenZuſehen und Stillſchweigen ein Schluß zu
machen, daß ich etwas anderswolle, als ich öffentlich und einmal vor
allemal bereits declariret habe.
§. I9.

Man nehme mur die Lehre de conſenſü tacito darzu, ſo wird
man finden, daß in dem angegebenen Fall keine ſtillſchweigende Bewil

ligung vorhanden, vielmehr die bekandteRegel, quod, quiexpreſſe
diſlentitmandato contrario vel adid non extenſo, tacite con
-Hh 3.
ſentire
-

W
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§

ſentirenonvideatur, allhier ſtatt haben müſſe. Es ſcheinet dahero
Herr Ludewig etwas zu weit zu gehen, wenn er in ſeiner Oration de ſe
queſtro Sedinenſip. 167. hievonalſo ſchreibet: Deindeidetiam vo

lunt juris praecepta naturalia: ut ſi fortemandatarius exceſſerit
etiam fines mandati ab iisque aberraverit , teneatur tamen
mandator,ſibique culpam tribuat, cum ejus arbitratu elečtus ſit
mandatarius. Quod praeterea eo magis eſt verum, ſi cognito
pačto tacuerit mandator, neque verbo ačtae rei contradixerit.
Adid enim faciendum juris naturalis interpretes mandatorem
omnino adſtringunt, quod ille, qui eo temporetaceat, quo
eum oporteat loqui, haberi ac eſtimari debeat pro conſentien
te... Imo quod magis eſt, rečte ratiocinatur Vlpianus, quiin

telligt in ſui gratiam fačtum quid eſſe, neque tamen contradi
cit, ille poſt fruſtra contradicit inſtituto.
§. 20.

F

- 4

Soviel will ich allen Falls wohl eingeſtehen, daß es in Dingen,

die nicht contra, ſondern nur praeter mandatum ſeyn, gewiſſe Fälle
gebe, da der Welt-Brauch, welcher gewiſſen Fa&is & non faêtis

ebenſogut, als denen Worten ihre Bedeutung gebenkan, das wiſſent
liche Stillſchweigen eines Principalen vor eine Bewilligung declarirt,

und gehalten wiſſen will. Wo aber ein expreſſer Diſſenſus vorhan
den, das iſt, wo ein Geſandter das Mandatum dergeſtalt überſchrit

ten, daß er demſelben zuwieder gelebet und geſchloſſen, mag ſolcher

Brauch nichts würcken, weilen keine Erklärung und Deutung ſtattfin
det, wo die gegenſeitige Meynung klar an dem Tage lieget. Und mit
dieſem Temperament will ich die letzten Worte des Herrn Ludewigs
annehmen, wenn es heiſt: Quain re Juris & aequi indagatores ex

uſu praeſertim exemplisque gentium adeo certi ſunt - ut ſilen

tium hoc caſu habeant accipiantque pro rati & grati formula,
tum acceſſoria, ſimandatarius egerit, conveneritque de reman
dato vel adverſavel certeincognita.
§

2 I-

-

nipotentia

Eine andere Frage iſt: Ob ein Souverain alles, was ein wahrhaff
tiger Plenipotentiarius gewilliget, zu ratihabiren ſchuldig iſt? Auf
welche ich diſtinčte antworten muß. Erſtlich iſt ein Pleinpouvoir

riis vdr Be4

oder Mandatum cum libera nimmermehr ſo abſolut, daß es nicht

wandnüß

auf Chriſtliche und erbare Sitten, wie auch auf die natürliche Bil

Was es mit
deneR Ple

ligkeit, wider welche ein Souverain kein Mandat geben kan,
-

-

sº
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girtſeyn ſolte, daher dieſes, wenn es gleich nicht expreſſe in dem Man
dato ſtehet, allemahl ſtillſchweigend ausgenommen oder bedungen zu
ſeyn geglaubet wird. Wenn nun ein Plenipotentiarius etwas gewil
liget , welches wider Chriſtliche und erbare Sitten, oder wider das

Jusnatura läufft, iſt ein Principal ſolches zu halten nicht ſchuldig, je
doch aber auch dieſes auf den Fall, wenn ſein Plenipotentiarius nur
bloß wider ſein, des Herrn, Intereſſe gehandelt, und ſeine geheime

Inſtruction überſchritten, zuerſtrecken, oder ſonſten unter dieſem Prae
text die Friedens-Schlüſſe zu durchlöchern keineswegs befugt.
§ 22,

Denn weilen ein

ſolcher Plenipotentiarius ſeinem Gegentheile

die geheime Inſtruction zu weiſen nicht ſchuldig iſt, mithin dieſer, was
jener mit ſeines Herrn ſpecialer Genehmhaltung thue oder nicht, kei

nesweges wiſſen kan: So hält er ſich billig indeſſen an die General
Vollmacht, weilen ſonſten in derſelbigen, falls deren Erklärung von
der geheimen Inſtruction dependirem ſolte, keine Sicherheit, und
ſolchergeſtalt die publice gegebene Verſicherung, daß man alles, was
ein Plenipotentiarius ſchlieſſen werde ,,gutheiſſen wolle, ohne Wür
ckung, und weiter nichts als ein Mittel andere zu betrügen und aufzu
halten ſeyn würde.

-

§ 23.

Daß die Plenipotentiariiſchöffters damit entſchuldigen, daß
ſie zu dieſem und jenem Punët nicht inſtruirt wären: ſolches geht zwar
nur auf ihre geheime Inſtruction , es hat aber doch der Gegentheil
darauf um ſo vielmehr Attention zu machen, als ein kluger Geſand
ter nichts, worinnen er nicht zum Voraus von ſeinem Principal des
Beyfalls aufgethane Anfrage verſichert iſt, einzugehen pflegt. Es hat
alſo mit dieſer An- oder Rückfrage nicht die Meymung, als wenn ohne
dieſelbe ein Plenipotentiarius in nichts willigen könte,undein anderer

bey eines ſolchen Geſandten Verſprechungen nicht eher, als bißer mit
ſeinem Hofe communiciret habe ,,nicht geſichertſey, ſondern es zielt
nur auf des Geſandtens eigene Sicherheit ab; ein Principal hingegen
muß, wenn gleich ein Geſandter ſolche Rückfrage unterlaſſen hät
te, das Verſprochene allerdings unverbrüchlich halten, und des
begangenen Fehlershalber an ſeinen Geſandten ſich erhohlen, mithin
ſich ſelbſt beymeſſen, daß er keinen vorſichtigern und beſſern Mann zu

ſolcher Handlung erwählet hat. Es pfleget jedoch dieſer Fall ſich nicht
ſogar offte zu ereignen, weilen die Plenipotentiarii mehreſtheils,
dMit,

§
)0(
damit, daß ſie in die Tračtaten die Clauſul: biß auf Ratification, eine
rucken, ſich zu proſpiciren in Gewohnheit haben. Wie nun ein Prin
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cipal in dem ausgeſtellten Pleinpouvoir oder Mandat nicht mehr, als
dasjenige, was ſein Plenipotentiarius verwilligen werde, zu halten
verſprochen hat; dieſer aber durch die Einrückung obgemeldeter Clau

ſul, daß er ſeine Verwilligung nur conditionaliter gethan, das iſt
nicht anders, als inſoferne es der Principal ratihabiren würde, et

was eingeſtanden haben wolle, deutlich an den Tag gelegt: So iſt ein
Principal ſolche Tračtaten zu ratihabiren um ſo weniger verbunden,
als, eigentlich zu reden, in dem ſupponirtem Falle noch nichts verwil
liget, ſondern alles auf eine Condition, (qua non ſecuta negotium
cadit») ausgeſtellet worden iſt. Quoique, ſchreibt Callier de la
Maniere de negocier &c. p. 99. les Miniſtres des Princes & des
Etats Souverainstraitenten vertu de pleinspouvoirs,cependant
ils ne concluent & ne ſignentaucun traité, qu'avecla clauſe de
la ratification de leurs Maitres,
§- 24.

-

Im Fall aber ein Geſandter ſolche Clauſul ausgelaſſen, und
ſchlecht weg bewilliget hätte, wäre ein Principal in Krafft ſeiner in

dem Mandat einmal gegebenen Verſicherung zu Feſthaltung des von
ſeinem Geſandten Verſprochenen allerdings verbunden. Alldieweilen

aber nach dem Welt-Brauch, wie aus dem Callier angeführt worden,
die Plenipotentiarii dieſe Clauſul mehrentheils mit einzurücken pfle
gen, und dann ſelbige die Würckung hat, daß die Ratification des
von dem Geſandten Verſprochenen in der Souverainenfreyen Belieben
geſtellt bleibet, mithin das dem Geſandten in dem Mandat beygelegte

Pleinpouvoir hinwiederum entkräftet wird: So ſieht man wohl, daß
es mit denen Plenipotentiariis mehrentheils nur ein Spiegel-Fechten

ſey, und faſt keine andere Würckung und Meymung habe, als daß
man dem andern ſeinen Ernſt zu traëtiren zeigen wolle, immaſſen ſol
ches Callier ſelbſt gar wohl bemercket. Die Völcker ſelbſt dringenda
her mehrerer Sicherheit halberbey aller Gelegenheit auf die Commu
nication derer Plenipotentiarien mit ihren Principalen, und auf
die Herbeyſchaffung der Ratification von denenſelbigen, wenn gleich
die oberwehnte Clauſul von dem Plenipotentiario denen Traëtaten

nicht einverleibet worden, und ſolchergeſtalt ein Regente dasjenige,
was ſein hinlänglich gevollmächtigter Mandatarius bewilliget zu halten
ſchuldig wäre. Quia voluntas mea, quam ſubſcriptionotare
debet, in Mandatojam expoſita eſt,
§ 2ſ.

#– – –?
f, 2ſ.

Aus dieſem allen wird man nun leichte verſtehen, was eine Inſtru: Was eine
čtion ſey. Callier beſchreibt ſie alſo: Inſtruction eſt un ecrit, qui Inſtruction
contientles volontez principales du prince ou de l'Etat, quien ſey
charge ſon Negociateur, afin qu'ily ait recours, pour ſoulager
ſe memoire & pour regler ſa conduite. Cet ecrit doit être ſe
cret, & eſt fait ſeulementpour celui, qui en eſt chargé. Ilya
quelques fois des occaſions, ouila ordre, de le communiquer,
ou d'en faire voir quelques articles au Prince , verslequel il eſt
envoyé, ou à quelqu'un de ſes plus confidens Miniſtres, pour
leur marquer la confiance du maitre, quil' envoye; il s'arrive
auſſi, qu'on fait quelque fois de deux ſortes d'inſtručtions, une
qu'on appelle offenſive, c'eſt a dire faité pour être montrée, &
une ſecrete, qui contient les veritables & dernieres intentions
du prince ou de l'Etat, quila donne; mais toutes les inſtručti

ons ſont ſöuvent chargées en divers articles par les depéches
journalieres, que reçoit de Negociateur, qui doivent être re
gardées,comme autant de nouvelles inſtructions ſur les avis, qu'il
a donnez du pays, oü il eſt,& ſur les evenemens, qui changent
la ſituation des affaires.

Kurz, eine Inſtruction iſt eine geheime

Vorſchrifft deſſen, was ein Geſandter thun, und auf was Art und

Weiſe er die im Mandat ihm anvertraueten Sachen, klüglich und
wohlins Werck richten ſoll.

§ 26
. 26,

. . Endlich iſt noch das Creditiv, worinnen der Caracter des Ge- Vom cre

ſandtens, das iſt, wovor ihn ſein Principal traëtirtwiſſen will, aus der.
gedruckt und angedeutet wird, zu betrachten übrig, immaſſn denn
Callier p. 98. hiervon gar wohl ſagt: Cette lettre, qu'on apelle
decreance, etablila qualité de celui, quila rend, la quelle par
cette raiſon y doit être ſpecificé. Mit dieſem Creditiv ſind die
Recreditive nicht zu vermiſchen, mit welchen Nahmen man dasjenis

ge Schreibenbeleget, ſo der Herr, an welchen ein Geſandter geſchickt
geweſen, bey des Geſandtens Abſchieds-Audienz demſelben an ſeinen
Principalmitgibt, worinnen er ſeine Zufriedenheit über die Geſandt

ſchafft und des Geſandten Aufführung bezeigt, je zuweilen auch über

das abgehandelte Negotium ſich ferner erklärt. Ein Modell davon
ſteht in denen Electis JurispubliciTom.8.p. 642.
R Ii

§ 27,
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§. 27.

Die Negó-

Die Negotia, weswegen ein Geſandter geſchickt wird, pflegen

juderen zwar vºn denen meiſten Dočtoribus Juris naturae bloß vor publica,
Abhand2

Ä ganzen Staat angehen, ausgegebenzuwerden: Ich habe aber

lung ein ſchon oben in der Hiſtoria Juris Nat. § von Herrn D. Rüdigern 2c. ge
Geſandter wieſen, daß dieſer Endzweck derer Geſandten von dem andern, an wel

Äºt

”

chenſiegeſchickt werden, keinesweges zur Norm genommen, vielweni

ger zum Fundament der Sicherheit vor die Geſandſchafften gelegt wer
den könne, eines Theils, weilen ein Geſandter gleich beym Eintritt

ins Land, ſonderlich aber nach übergebenen Creditiv, Geſandten
Recht und Traëtament erlanget , ohnerachtet er ſein Mandat noch
nicht überreichet, mithin der anderenoch nicht weiß, weswegen er ge

ſchickt iſt, andern Theils, weil viel Herren durch den Welt-Brauch
das Recht Geſandten zu ſchicken erlanget , welche gar keine Staaten

beſitzen oder zu beſorgen haben: Endlich auch, weil ein Souverain gar

öffters ſolche Sachen, welche ſeinen Staat gar nicht angehen, ſon
dern bloß ſeine Domeſtica betreffen, als da iſt, wenn ein König eines

Wahl-Reichs ſeinen Kindern, ſo das Jus ſuccedendi nicht haben, in
eines andern Territorio Länder ankauft, mit einem andern zu tračti
ren hat. So finden ſich auch in denen Geſchichten verſchiedene Exem
ples, daß Könige in eines andern Reich Landſäſſige Güter inne ge
habt, und derenthalben, wenn Differentien darüber entſtanden, an

den Landes-Herrn ihre Geſandten abgeordnet, in welchem Fall dieſel
bigen, wenn ſie von dem andern vor Geſandten angenommen worden,
nothwendig als publique Geſandten tračtiret werden müſſen, wenn
gleich ihre Handlung nur ein Negotium domeſticum ihres Principa
len geweſen. Wenn ein Wahl-König einen Geſandten an ſeinen nahen
Bluts-Verwandten zu dem Ende abordnet, daß er eine gewiſſe Soler

nität dem Anverwandten zu Ehren feyerlich mit begehen hetffen ſoll,
wird niemand ſagen, daß erpropter negotia publica geſchickt ſey, da

die Ratio movens ſolcher Geſandtſchafft die Bluts- Freundſchafft,
ſo ein Wahl-Königreich eigentlich nichts angehet, geweſen iſt.
§. 28.

-

Es wollen zwar einige vorgeben, daß diejenigen, ſo keine Negºtia
publica zu traëtiren haben, nur improprie Geſandten wären: Wenn
ich aber anſehe, daß alle Geſandten ohne Unterſchied aus einerley Fun

dament, nemlich ex receptione, ihr Geſandten-Recht erhalten;
über

Ä
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über dieſes die letztere Gattung von Geſandten ſowohl als diejenige,
ſo propter negotia publica geſchickt wird, gnugſame Gründe, wa
rum ſie angenommen werden muß, vor ſich anzuführen hat: So
kan ich nicht finden, wo die Improprietät ſtecken ſoll: weiß auch der
9Welt-Brauch davon nichts, ſondern es iſt dieſe Diſtinčtion in dem

Gehirn dererjenigen Philoſophen , zu deren Scholaſtiſchen Grillen
ſich dieſe Arten von Geſandten nicht haben ſchicken wollen, zur Welt
gebohren worden.
§. 29.

Solchemnach müſſen wir denen Geſandten einen andern und zwar Endzweck
generaleren Finemanweiſen, welcher dieſer ſeyn ſoll, daß ſie das gute der Ge
Vernehmen unter Völckern zu unterhalten oder herzuſtellen, wie auch ſandten.
die Pflichten, ſo ein Souverain dem andern, es betreffe den Staat
oder die Domeſtica, ſchuldig iſt, auszuüben oder zu erlangen, abges
ordnet werden, welches alles man die Unterhaltung menſchlicher Ge

ſelligkeit und Beobachtung eines jeden wahres Particular-Intereſſe
mit einem Worte nennen könte.
§. 3O.

Dieſen Zweck verlangt zwar die geſunde Vernunfft, weilen alle
Souverainen zu Erhaltung der menſchlichen Geſellſchafft, wo hinaus

dieſes alles endlich abgezielt angewieſen werden: Um aber doch zu
zeigen, daß unſer angegebener Finis auf alle Arten derer Geſandtſchaff
ten quadrire, wollen wir die verſchiedenen Gattungen dererſelben ein
wenig durchlauffen, und die Application an ſelbigen weiſen. Sind
es Friedens-Geſandten, iſt kein Zweiffel, daß ſie deswegen kommen
und angehöret werden, damit das zerriſſene Band der Geſelligkeit
wieder ergänzet, und das alte gute Vernehmen wieder hergeſtellet

werden ſoll. Sind es aber Kriegs-Verkündiger, dergleichen vor dies
ſem die Herolde waren, könte es zwar ſcheinen, als wenn ſolche mehr,
- die Einigkeit derer Völcker zu zertrennen, als ſelbige zu befördern, ab

geordnet wären: Alldieweilen aber doch der Zweck und das Ende al
les Kriegs der Friede ſeyn ſoll, der Krieg ſelbſt auch zu endlicher Er
langung menſchlicher Geſelligkeit offt ein unumgängliches Mittel iſt:
So bleibt dem allen ohngeachtet der Zweck ſolcher Kriegs-Verkündi
ger die Wiederherſtellung der von der Vernunfft allen Völckern ge
geneinander gebottenen Geſelligkeit, und zwar um ſovil deſomehr,
weilen die Bedrohung mit einem

º. noch ein gütliches Mittel º
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den andern dahin, daß er ſich in Zeiten beſinne, und zur Satisfaction

bequeme, zu vermögen. . Sind es Geſandten , welche Commer
cien-Traëtate, Bündnüſſe und Allianzen zu errichten, abgeſchickt
werden, iſt deren Zweck, wiederum das gute Vernehmen und mutu
elle Conſortium unter denen Staaten herzuſtellen. Sind ſie zu

Ehren-Tägen, Solennitäten, Gratulationen abgeordnet, iſt ihr
Finis, das gute Verſtändnüß zwiſchen ihren Principalen und dems
jenigen Herrn, dem zu Ehren ſie abgefertiget werden, zu unterhalten,
Und obgleich ſolche Abſchickung aus einer Ratione domeſtica hers

rühren kan; ſo ſind doch ſelbige deswegen ſo genau von denen publicis

nicht zu ſondern, weilen der Nutzen davon auf verſchiedene Art auf
das Publicum redundiren kam. Die Geſandten vertriebener, abges

ſetzter und freywillig abgetrettener Regenten, haben wiederum zum
Zweck, das gute Vernehmen ihrer Principalen mit andern zu unters

halten, oder gewiſſe Officia vor ſelbige auszuwürcken, worzu ein ſol
cher Herr eben ſowohl als ein ganzes Volck Fug und Macht haben
muß. Und obwohl ein ſolcher Regent keinen Staat beſitzet, ſo iſt

doch wegen ſeines Anſehens, ſeiner Bluts-Verwandtſchafft und übri
gen Umſtände ſein Beyſtandofft ſo heilſam, und ſeine Feindſchafft ſo
ſchädlich, daß man wohlUrſach hat die Freundſchafft mit ſelbigen zu
unterhalten, und ſeine Geſandten zu admittiren,
§. 3 I.
Ob ein

Alles dieſes habe ich in der Definition mit dem Wort der Ne

Volck eines gotien auszudrückengeſuchet, welchem man dahero aus dem, was ich
ºndern Ge ſetzt geſagt, ſeine Extenſiones und Reſtričtiones geben muß. Gleich
ſandten anz

wie nun ein jedes Volck zu Unterhaltung menſchlicher Geſelligkeit und

nehmen

müſſe?

zu Beobachtung ſeines eigenen, wie auch nach dieſem zu Beförderung
eines andern Intereſſe verbunden iſt: Alſo iſt ſelbiges auch die dahin

abzielenden Geſandten anzunehmen allerdings gehalten. Und ob
wohlen der Endzweck einer Geſandtſchafft nicht allemahl die Noth
durfft einer Republique, ſondern je zuweilen nur die bloſſe Gemäch
lichkeit betrifft, und, dem andern eine Höfflichkeit zu erweiſen, abzielt,
mithin es ſcheinen möchte, als ob im letzten Fall einer, wenn er ſothane
Geſandtſchafft recuſire, nur wider die Officia humanitatis handele:
So iſt doch eine ſºlche Abweiſung mit ſo vielen üblen Folgerungen ver

geſellſchafftet, daß ſie der andere gar leichte vor ein Zeichen eines feinds

ſeeligen Gemüths aufnehmen, und unſerm Staat allerhand Torrund
Nachtheil zufügen kan, in welchen Hazard die Republique zu ſetzen,
(NM
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einem jedwedem Souverain jure perfecto in und krafft ſeines tragen

Äg

den obrigkeitlichen Amtsverbothen iſt, daß alſo die
eines
Geſandten ohne Abſicht auf das Negotium, ſo er zu tračtiren hat, ad
officia neceſſitatis gehört, auch nicht ehe, als biß meine eigene Con
ſervation darunter Schaden leiden will, verweigert werden kan.
§ 32

Es gehören dahero die Fälle, da man die Annehmung eines Ges
ſandten abzuſchlagen befugt iſt, unter die Exceptiones, wovon Herr

Thomaſius in Inſtit, Jurispr. div. gar fein gehandelt hat. Nur et
was davon zu gedencken: So kan ich mit einem unruhigen und
Friedbrüchigen Nachbar, welcher die Friedens - Schlüſſe zeithero

bloß zu Mitteln, mich zu hintergehen, gebraucht hat und vor dem

ich dahero nicht beſſer oder wohlgar nicht anders geſichert ſeyn kam,
als daß ich ihn entweder gar ſubjugire, oder doch recht demüthi
ge, zu thun haben. „Wenn nun ein ſolcher in dem Fall, da ich
den Vorthel der Waffen in Händen habe, und meinen vorgeſetzten
Zweck vor mir ſehen kan, Geſandten zur Anerbiethung eines Frie
dens an mich abordnen wolte, würde ich ſelbige anzunehmen keineswe
ges verbunden ſeyn. Sodann kan ich an der Perſon des Geſandten

etwas auszuſetzen haben, oder auch die Situation meines Staatſobe
ſchaffen ſeyn, daß ich ohne groſſe Gefahr und zu beſorgende innerliche
Unruhe meiner Unterthanen einen Geſandten nicht admittiren darf.
Der Souverain, ven welchemein Geſandter zu mir geſchickt wird, kan
ſich gegen mich und meinem Geſandten nicht ſo aufgeführet haben, daß
ich einen Geſandten von ihm anzunehmen. Urſache finde, ſondern Re
preſſalien zu gebrauchen mich genöthiget ſehe. Wie nun kein Zweifel
iſt, daß ich meines Herrns Geſandten aus meinem Reiche permodum

repreſſaliarum ſchaffen und gebiethen kan: So iſt ganz vernünfftig,
daß man auf eben dergeichen Art die Admiſſion eines Geſandtens
verweigern müſſe können.

-

§ 33

Eben dieſe Rationes und Exceptiones finden ſich auch bey einem ºben

ÄÄandÄGeſandter zehnw

JºnGeſand, Äº

er Friede zu machen, geſchickt, liegt einem jedweden Wocke ob alles Ä
beyzutragen, was zu Herſtellung gemeiner Ruhe dienlich ſeyn kam: Äd
Hat ein Geſandter aber eine geringere Commiſſion, als da ſind Com-Äzu
mercien-Traëtate zu errichten, Solennitäten beyzuwohnen: So hat laſſen ſchul
ein Tertius aus obhabender Pflicht gegen ſeine eigene Republique dig ſey?
Sorge zu tragen, daß er einem andern durch Verweigerung des
li 3
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Durchszugs eines ſolchen Geſandtens nicht zu nahe trete, und zualler
hand rachgierigen Unternehmungen Anlaß gede. Es iſt dahero ein je
der verbunden, einen Geſandten durch ſein Land ziehen zu laſſen, und zu

dieſem Ende mit Paſſeports und Geleits-Briefen zu verſehen, es ſey
denn, daß er mit deſſen Principalen im Kriege liege, oder andere triff
tige Urſachen zur Verweigerung hätte. Dahingegen ein Geſandter,
wenn er nicht den Nahmen und den Argwohn einer Spionerie ſich auf
den Halß laden will, nicht heimlich durch eines Tertii Land ziehen,
ſondern ſich öffentlich angeben, und die Erlaubnüß von einem Tertio

erlangen ſoll. Aus dieſer Urſache that Kayſer Carl V. gar recht, daß
er König Franciſci I. von Franckreich Geſandten, welche ſich heimlich
durch Italien nach der Türckey practiciren wolten, anhalten ließ; daß

er aber ſelbige zumaſſacriren befahl, ſolches wird von einigen deswe
gen billig vor einen Exceſs gehalten, weilen noch wohl geringere Mit

tel zu Erlangung des Zwecks hinlänglich geweſen ſeyn würden. Vid.
Wicquefort de l'Ambaſſadeur Lib. 1, Sečt. 29.
§ 34.

Ob und

Daß ein Geſandter in ſeines

Äcielen Nahmen traëtire, und

wiefern ein deſſen Perſon darſtelle, ſolches beweiſet Herr Böhmer in ſeiner Diſſ.
Seſandter de privatis legatorum ſacrisp. 31. alſo : Quamvis enim eriam
– ſeines Ä per litterasplura adexoptatum perducipoſſint effečtum, facilior

Är
ſtelle?

tamen commodiorque eſt ratio expediendorum negotiorum, ſ
per internuncios incerto loco convenientes expeditio negotii
ſuscipiatur. Accedit, quod plures emergere poſſint difficulta
tes, quae ſuperari aliter nequeunt, quam communicatis coram
conſiliis rationibusque. Inde natura reinonaliter fert, quam
ut legatiad alterius gentis rempublicam accedant, vel in tertie
lococonveniant, &, quae ſibia mittente commiſſa ſunt, ibi ex

pediant, Quia verogentes liberae ſunt, & inter ſein ſatu natu
rali vivunt, ita quoque, qui alterius gentis nomine mittitur, ea
dem adhuc libertate gaudere debet, dum gentem, aquamiſſus

eſt, repraeſentat, ejusque faciem ſuſtentat. Neque hancliberta
tem amittit, quod in republica alterius gentis deprehendatur &
commoretur, quia non alia conditione mittitur & recipitur,
quam quatenus gentis, a quamiſſus eſt, perſonam ſuſtinet; cui
non levis inferretur injuria, ne dicam omne commercii genus

inter gentes impediretur & prorſus tolleretur, ſi legatum miſ
ſum princeps, ad quem miſſus eſt, protemporario ſbdito habere,

& in eum ſummum exercere vellet imperium.

Revera enim
koc
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hoc ipſum exerceret in gertem alteram, a qua miſſus eſt, quae
illa, quae in legatum ſuuminique committuntut, in ſe ipſum
commiſſa cenſet: Deme ich annoch hinzufüge, daß die Völcker
durch die Repraeſentation ihrn Geſandten bey denen Negotiis ein
Anſehen geben, auch bey denen gemeinen und andern Leuten, von deren
Einbildung und Diſcretion ein groſſes Theil der Geſandtſchafts-In

violabilität deſcendirt, eine Impreſſion machen wollen.
§. 3 .

Zum wenigſten hat der Welt-Brauch denen Geſandten ſolche Re
praeſentation einmal eingeſtanden. Denn da in denen Creditiven
derer Ambaſſadeurs der Character repraeſentitius nahmentlich ex

primiret zu werden pflegt. So iſt kein Zweiffel, daß ein Volck, wenn

es einen ſolchen Geſandten aufnimmt, expačto ihm die Repraeſenta
tion zugeſtehen müſſe. Beydenen Geſandten vom andern Range fin
det ſich zwar dergleichen in ihren Creditiven nicht: Es quadriren
aber nicht nur alle andere angezeigte Rationes auf ſelbige, ſondern es

militirt auch ſowohl vor ſie als vor die Ambaſſadeurs die Raiſon, daß
ein Principal durch ſothane Mittheilung der Repraeſentation ſeinem

Geſandten die Exemtion von der Jurisdičtion des andern zuwege zu
bringen geſucht habe. Denn da dieſelbige zu dem Ende höchſt möthig

iſt,damiteinGeſandter durch dergleichenUnterthänigkeit undGehorſam,
bey Gelegenheit das Maul aufzuthun, und ſeines Principalen Intereſſe

teſtens zu beobachten, ſich nicht abſchrecken laſſen möge:So iſt kein Zweif
fe, daß ſolche Repraeſentation und Exemtion als eine ſtillſchweigende
Bedingung, oder als ein Medium ad finem neceſſarium in der Ab

ſendung und Annehmung eines Geſandtens vom andern Rangeſtecke,
mithin ebenfalls, wie bey denen Ambaſſadeurs Naturam pačti habe,
§. 36.

Solchergeſtalt ſtellt nun auch ein Geſandter vom andern Range
ſeinen Principalen auf gewiſſe Art dar, ob ihm gleich das Cere
moniell, wie einem Ambaſſadeur, bey welchem ſolche Repraeſenta

tion in höheren Grade ſich befindet, nicht wiederfährt. Wiewohl es
mit denen letzten denen Ambaſſadeurs nemlich und deren Repraeſen

tation die Bewandnüß hat, daß zwiſchen dem Tractament eines Am
baſſadeurs, und eines Principals ſelbſten dennoch ein groſſer Unter

ſchied verbleibt, ob gleich die mehreſten Politici einen Ambaſſadeur,

daß er diejenigen Prerogativen genieſſen müſſe, welche ſein Prfhci
pal ſelber

Ä haben würde, zu beſchreiben pflegen,

Vid, Cul
P1S

26

Ä )0(

#

pis de Jure legator. c. 2. §. 4. Denn da ſteckt in ſolcher Repraeſen
tation allemal die Exception, ſo viel ls die Natur, der Sache und

Brauch zuläſt, wie Fürſtnerius in Tračt. de ſuprematu c. 8. S.

32 gar wohl anmerckt. Den Beweiſ davon kam man daran haben,

daß ein Königlicher Ambaſſadeur dem Könige, an welchen er geſchickt
iſt, in ſeinem Hof-Lager weichen muß, da hingegen ſein Principal, wenn
er ſelber gekommen wäre, ohne Streit den Vortritt und Vorſitz aller

Orten an einem ſolchen Hofe gehabt haben würde. Im Chur Fürſt
lichen Collegio iſt eingeführt, daß ein Chur-Fürſt in Perſon allemal

den Rang über einen andern Chur-Fürſtlichen Geſandten nimmt, ob
gleich ſonſt deſſen Principal über denſelben Chur-Fürſten den Vorzug
gehabt haben würde.
§. 37.

Die Worte Fürſtnerii ſind werth, daß ich ſie hieher ſetze, weilener

ſowohl den Characterem repraeſentitium, als deſſen Exception ganz
fein exprimiret: Quiad obeunda, ſchreibt er C. 7, p. 26. ſolennia
funebria, nuptialia, baptilmalia, & praeſtandum hominium ad

coronationes aliasquepublicas ceremonias veniunt, ut illumad
quem aut a quo mittuntur, praeſentia ſua honorent, aëtuiquein
terveniant; illos perſonam Domini repraeſentareconſentaneum
eſt, ideſt, eo in loco collocari, qui Domini eſſet; & illis hono
ribus affici, qui Domino haberentur, quousque ſilicet ratio mini
frum Domino ſuccedere patitur. Quam ſane exceptionem addide

bere mox patebit.

Hinc jam intelligipoteſt, in hoc negotio

non haberirationem mediocritatis ejus, qui miſſus eſt, ſed digni
tatisejus, quimifit. &c. Addo,ſagterferner C. 8.p. 28.repraeſenta
tionem non ultravalere, quam in quantum fert ratio aut conſketudo.

Nimirum ſiquis miſſusſt,utalicui ačtuiſolenninomine Principis
interſit, iisdem, quibus Princeps honoribus excipietur, niſi

quid obſtet: exemplicauſa , niſi alius adſit Dominus x.qualis,
aut aliae indeabſurditates naſcantur. Itaque nunquam auditum
eſt, Generalem Regislocumtenentem, (qualis in Gallia eſſevo
lebat Dux Meduanus temporefoederis, quod Ligam vocabant,
aut qualis poſtea Aurelianenſis Regis nunc regnantis patruus
fuit) locum Regis in Senatucaperevoluiſſe , quem vocant, Lit
dejufice, & conſtat Ligae tempore Cardinalem Cajetanum Lega
tum a latereadſedem Regiam euntem a Praeſide Briſſonio fuiſ

ſe retentum. Ipſi Cardinali Barberino, Legato a latere, nega
tum eſt in Hiſpaniajus Vraniſci ſeu portatilis coeli, qui profe
Öto
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čtonon fuiſſet negatus.ipſi Papae: Unde intelligitur nullum Prin
cipem Legatis darepoſſe perfectae repraeſentationischaračterem,
neque Legatum unquam eodem per omnia, quo Princeps ho
nore affectum : Ita Legati Regii aliis Regibus ubique cedunt:
Ubique, inquam, ideſt, non tantum in loco tertio, ſed & indo
mo ipſorum Regum, ad quos mittuntur; & legati a latere, li
cet a majore Regibus, ſcilicet a Pontifice, miſſi, ipſis Regibus
quodammodo faſces ſubmittunt. Unde in Gallia non poſſunt
ſibi praeferre jubere crucem erečtam, jurisdičtionis notam, eo in
loco, ubi Rex praeſens eſt. Manifeſta autem ratione, cur Lega

tus Regius exigere nequeat, ut Rex, ad quem miſſus eſt, eiindo
mo ſua honoratiorem locum concedat: Nam hoc grave futu
rum erat Regibusipſis mittentibus, ſiLegati eorum adeo digni
tatem Regiam vilem haberent, licet in alio Rege. Fjusdem rei
illuſtre exemplum habemus in Elečtione Imperatoris. Vide
mus enim Legatum Elečtoris intervenire Conſeſſuiquidem, cum
Imperator nominandus eſt, aliosque ſolennesačtus exercere, ſed
caeteris Elečtoribus cedere. Mit dem Herr Böhmer in Diſſ de
privatis Legatorum ſacris übereinſtimmt, wenn er, p. 26. ſchreibt:
Equidem negarinequit, ipſum Principem, ſipraeſens eſſet, ma
joribus honoribus exceptum iri, quam ejus Legatum primi Or
dinis. Und von der Repraeſentation eines Envoye ſetzt er eodem
loco: Ec quamvis quoque Legati ſecundi ordinis nomine ſui
Principis agant, ejusque Perſonam quodammodo gerant, quita
men primiordinis ſunt, eminenter ejus ſummam dignitatemſu
ftinent & repraeſentant, & ita majori cultu proſequendi ſunt.
Dahin habe ich nun in der Definition eines Geſandten mit denen Wor

ten geziehlt, daß ein Geſandter ſeines Principalen Perſon auf gewiſſe
Waaß darſtelle, welche ich deswegen zu richtiger Ausdrückung der

Sache an ſich ſelbſt vor geſchickt zu ſeyr erachtet habe, wein die Ge
ſandten ſowohl vom erſten als andern Rang, ihren Principal zwar re

praeſentiren, keiner aber alle Vorzügedeſſelben genieſſet, obwohl der

Ambaſſadeur von ſelbigen ein weit mehrers als der Envoyé partici
Pirk.

-

§. 38.

-

- -

-

-

p

**

Solchemnach ſoll hoffentlichmeine Definition ſattſam legitimi

ret ſeyn, dahero ich zu denen Eintheilungen, und denen in krafft der
Definition, wie auch nach dem Welt-Brauch einem Geſandten zuſte- Einthei
theilt man
die Geſandten in diejung"
vom
henden Rechten ſchreite, Erſtlich th
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Geſandten erſten und die vom andern Range ein, deren jene Ambaſſadeurs; dieſe
in die vom aber Envoyés heiſſen, und gezeigter Maaßen vormemlich in der diver

Änd ſen Repraeſentatiön von einander unterſchieden ſeyn. Beyde theit
len ſich wieder in ordinarios & extraordinarios ab, davon wir oben
Range. L . C. 3. § von Herr D. Rüdigern e. die Beweiſe angeführt ha
ben, dem ich hier nur noch das Zeugnüß Petri Mülleri in ſeiner Diſ:
Ä

de Ambaſſiatoribus p. .beyfügen will: Principaliores, ſchreibt er,

Legatorum diviſiones ſunt, quibus diſtinguuntur in primi&ſe
cuñdi ordinis. Utrique ſunt vel ordinariivel extraordinarii.
§ 39.

Unterſchied.

Es ſchreibt zwar Wicquefort de l'Ambaſſadeur L. 1. Sečt. 1.

eines od-Jene diſtinguepoint entre les Ambaſſadeursordinaires & lesex
nair und traordinaires, par ce qu'il n'y a point de difference eſſentielle
*Ä entre eux. Je ne diray rien des uns, qui ne puiſſe auffiétreap

Ä pliqué aux aürre, welches Herr D. Rüdiger, als der in ſeinem Schöl.
" . Capite de legatis obberührtermaſſen von ordinair Ambaſſadeu
ren ebenfalls nichts wiſſen will, geleſen zu haben ſcheinet: Es können
aber dieſe, des Wicqueforts Gedancken aus demjenigen, was Fürſt
nerius und Callier von der Sache deutlich gnug melden, gar füglich
in ihre gehörige Gränzen und Limitationesgewieſen werden. Esha
ben nemlich einige zwiſchen einem ºrdinair und extraordinair An

baſſadeur einen Unterſchied der Würde machen, und die letztern allzu
hoch erheben wollen, wozu ſie dadurch verführet worden, daß ſie die
-- extraordinair Ambaſſadeurs denen ordinariis haben vorgehen ſehen,
Das letztere kommt ordentlicher Weiſe daher, daß man niemalen einen
ordinair Ambaſſadeur ſchickt, wo ein Extraordinarius bereits iſt/
ſondern nur den Extraordiaarium brevi manu mit einem Mandato
perpetuo zu verſehen pflegt: Da hingegen es gar offte zu mehrern
Splendeur und zu Bezeugung mehrerer Hochachtung geſchicht, daß
man zu einem ordinair Ambaſſadeur noch einen Extraordinarium

ad hunc vel illum ačtum abordnet. Alldieweilm nun ordentlicher
Weiſe und caeteris paribus von zweyen Miniſtern eines Herrn alles
mal derjenige, welcher zuletzt ankommt, vorgezogen werden muß: So

iſt leichte zu begreiffen, woher es gekommen, daß ein extraordinairAm

baſſadeur indiſtinête den Rang vor dem ordinario hat, immaſſen
denn ſolches Fürſtneriusintractatu de Suprematu, und Feltman de

Ä honorum L, I. C. 71./. 3. & 4. gar wohl wahrgenommen
l,

$. 40.
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§. 40.

Es diſputirt alſo Wicquefort wieder diejenigen, welche den Un
terſchied gar zu hoch treiben, und ausbeyden eine differente ſpeciem
dignitatis machen wollen, läugnet aber dieſerwegen nicht, daß nicht
zwiſchen beyden ein reeller Unterſcheid ſeyn ſolte, geſtalten denn der
Welt-Brauch ein anderes, und daß zwiſchen beyden allerdings eine groſs
ſe Differenzſey, alſofort zu Tage leget. Denn zugeſchweigen, daß ein

Extraordinarius, berührter Maſſen vor dem Ordinario den Rang
hat; So bezeigt Callier de la Maniere de Negocier &c. p. 3.
daß im Franckreich zwiſchen ihnen noch in verſchiedenen andern Stü
cken ein mercklicher Unterſchied gehalten werde. Les Ambaſſadeurs,
ſind ſeine Worte, extraordinaires reçoivent quelques honneurs
& quelques diſtinétions, que n' ont pas les Ambaſſadeurs ordi
naires. Les Ambaſſadeurs extraordinaires des Couronnes ſont

logés & defrayer en France trois Jours durant par ordre du Ro
dans l' hotel des Ambaſſadeurs extraordinairs, les Ambaſſadeurs ordi

naires ne ſont point loger ni defrayer par le Roy.
§ 4 I.

Viel anderer Differenzen zu geſchweigen, welche ich aus denen di
verſen Hoff- Ceremoniels gar leichte auszeichnen könte, wenn ich

mich nicht erinnerte, daß dieſes nicht ſowohl ein Stück des Juris na
turar, als Juris gentium voluntarii particularis ſey. Genug, daß
man in der Welt ſo redet, geſtalten ſich denn der vormalige Franzöſi
ſche Geſandte auf dem Reichs-Tage zu Regenſpurg, Monſieur Granvel
niemals anders als einen Franzöſiſchen ordinair Ambaſſadeur ge
nennet hat, von welcher Welt-üblichen Mund-Art, wenn ſie auch kei

nen weitern Effečt hätte, kein Philoſophe ohne Raiſon abzugehen Fug
und Urſache hat.
§ 42.

Was im übrigen das Ceremoniell und Traëtament, welches Das cere

ein Ambaſſadeur zu genieſſen pflegt, anbetrifft, iſt ſelbiges durch den moniell
Brauch unter denen Europäiſchen Völckern dahin regulirt, daß ein und Ä
ſolcher einen öffentlichen Einzug hält, ein Envoyér aber deſſen ſich Ä“

enthalten muß. Er hat ferner mit bedeckten Haupt und ſitzendbey Ä
Königen Audienz, ausgenommen, daß Franckreich denen Chur-Fürſt-Fj
lichen Ambaſſadeuren das Haupt zu decken verweigern wollen, ſo aber &c.

nunmehro auch nicht mehr difficultirt wird. Er bekomt die erſte W
fite von denen anweſenden Geſandten, und giebt ſelbige denen nach ihm
Kk 2
/
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ankommenden hinwiederum. Bey der Viſite in eines andern Haus,
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hat er den Vortritt und den Titul Excellenz, anderer Diſtinctionen
mehr jetz0 zugeſchweigen.
-

-

§
43

Wie nun dieſes alles unter denen Europäiſchen Völckern durchge

hends recipirr, und durch den bloſſen Brauch zu einem Rechte gewor
den iſt: So wäre kein Zweifel, daß ein König und Souverain ſiches
vor einen groſſen Affront anfnehmen würde, wenn man ſeinem Ambaſ
ſadeur ein Stück vondieſem allen verweigern wolte. Da nun alſo hier

innen alles, wie ſie ſolches Ceremonielregulirem und gegen ſich haben
gelten laſſen, oder auch, wie weit ſie ſelbigem durch den Gegen-Brauch
ins künftige wieder derogiren wollen, ankommt: So habe Raiſon ge
nug zu haben vermeynet, wenn ich es adjus gentium voluntarium
gerechnet, woran um ſo viel weniger einiger Zweifel ſeyn kan, als das
particular-Ceremoniel, welches ein Ambaſſadeur neben und über
dieſem, was ich ſchonerzehlet, nach jedes Hofs Gewohnheit, insbeſon
dere bekommt, ſchlechterdings dahingehörig iſt. Die Sache mit dem
Erempel der Cron Franckreich etwas deutlicher zu machen, berichtet
Callier p. 3. hiervon, daß nebſt andern die Privilegiaeines Ambaſſa
deurs am Franzöſiſchen Hofe darinnen beſtünden: Ay être conduits
dans les Caroſſes du Roy, & a entrer avec leurs Caroſſes dans la
dernier Cour du Louvre.

Iks ont des Dais dans leurs Chambres

d'audiences, Ieurs femmes ont de taburetcher la Reine & font:

maitre des houſſes ſur l'Imperiale de leurs Caroſſes.
-

Einthei-

§ 44-

-

Die Geſandten vom andern Range werden wiederum in Ordina

underer rios und Extraordinarios eingetheilt, davon man dieſe Envoyéz ex

Ä

traordinaires, jene aber Reſidenten insgemein zu nennen pflegt.

Es

Än haben zwar der Kayſerliche und Franzöſiſche Hof, wie abermahls Car

Ä. lier cI. p. 6. bezeuget, zweifelsohne aus der Urſache, weil faſt ein
jedweder Agent den Titul eines Reſidentens zu führen pflegt, einen
jos. Unterſchied zwiſchen einem Envoyé und Reſidenten zu machen, und
dieſen geringer als jenen zu halten, angefangen, dadurch auch ſo viel

zuwege gebracht, daß die mehreſten Potenzen ihren Reſidenten am
Kayſerlichen und Franzöſiſchen Hof den Titel der extracrdinairs En

voyés, oder auch nur ſchlechtweg eines accreditirten Miniſters, bey,

geleget haben: Es bleibet aber deswegen der Unterſchied zwiſchen einen

wahren und einem Titular-Refidenten dennoch dieſer, daß jener ein
würc
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würcklicher Envoyé iſt, dieſer aber ein Agente verbleibet , geſtalten
man denn auch einen ſolchen bemäntelten und unter dem Titel eines

Reſidenten verſteckten Agenten, von einem wahren Reſidenten gar
leichte unterſcheiden kan, nachdem dieſer ein Creditiv, jener aber nur
bloſſe Recommendations - Schreiben mitzubringen pflegt. Agers,
ſchreibt Fürſtner. de Suprematu cap. 6.p. 24. literas eredentiales
nullas fert, ſed adſummum recommendatitias.
§. 4 ſ.

Wann es dann nun bey dem Charačter eines Geſandten lediglich
darauf ankommt, wovor ihn ſein Principal in dem Creditiv angiebt,
und der andere aufnimmt, die Creditive aber von langer Zeit her,
und ehe man noch an die obgemeldeten Titular-Refidenten gedacht, das
Mittel, wodurch einer zu einem Geſandten und aceredidirten Mini

ſter worden iſt, geweſen ſind: So folgt ganz natürlich, daß die Reſi
denten und Agenten, welche keine Creditive haben, keine Characte

riſirte Miniſter oder Geſandten ſeyn.

Solchergeſtalt kommt es bey

dieſer Sache nicht darauf an, was einer vor Negotia tračtirt, ob es

memlich publica oder privata ſeyn, bevorab da ein Agente auch der

publiquen Affairen ſich unterziehen, und ſeines Herrn Intereſſe pub
licum beobachten kam, ſondern es beruhet alles lediglich auf dem Cre

diciv, oder auch darauf, ob einer von einem andern als ein wahrer Re
ſident angenommen worden ſey, oder ob an einem Hofe oder Ort

zwiſchen denen Reſidenten ſo mit Creditiven verſehen, und denen
jenigen, ſo keine aufzeigen können, ein Unterſchied gehalten werde.
§. 46

Es kam auch ein Hof hierinnen durch Indulgenz derer andern Ob und

wohl eine Aenderungtreffen: Solange aber ſolches nicht publice de- wieweit ein
clarirt, und von denen daſeyenden approbirt, wie auch von denen an-Souverain

kommenden bev der Annehmung ausdrücklich bedungen worden iſt, Ä
müſſen einem ſolchen Reſidenten nothwendig das Ceremonie und die #
Jura eines wahren Reſidenten gegönner werden. Ein Reſident, ſo Ä
einmahl vor einen wahren Reſidenten angenommen, auch wohl biß und cer

anhero gar dafür tractirt worden iſt, hat durch die Reception expa- monielän
Eto ein Recht erlangt, welches ihm ein anderer durch einſeitige Decla-dern könne?
ration nicht nehmen kai
*

M. 47.

-
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Hieraus erhelet nun ferner alſo fort, wie weit ein Herr an ſeinem
eigenem Hofe von dem Cremen
Geſandten und sº
3
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disponiren könne.
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Ein berühmt Erempel hiervon haben wir neuerer

Exempel Zeiten annº 71 an der Reichs Stadt Cölln, deren Bürgermeiſter
andj dem Holländiſchen Reſidenten, Herrn von Bilderbeck den Rang ſtrei
Holländi- tig machen, und ihn vor einem bloſſen Agenten tračtiren wollen, ge
ſchen Reſ- habt, wovon ich dasjenige, was der Auêtor derer Elečtorum Juris
Ä
8.p.761. Lehr-Sätze
dabey anführt,
deswegen
hieher ſetzen
ln. in Publici
len meineT.bißherigen
hieraus
exemplificirt,
undwill,
mit wei
dem
Welt- Brauch beſtättiget werden.

„Wie mancherley, ſchreibt der

„Aučtor derer Elečtorum, die Perſohnen tituliret werden, welche
,, groſſe Herren zu ihren Geſchäfften auſſerhalb ihres Landes gebrauchen,
,, iſt aus dem Wicquefort des Ambaſſadeurs & leurs fončtions

,, und andern, die von Geſandtſchafften geſchrieben, zu erſehen.
„Gleichwie aber ein Miniſter allen Splendeur von ſeinem Herrn hat,
,, alſo liegt es nicht alleine an dem Titul und Rang, ſondern es wird der

„jenige, deſſen Principal in mehrerer Conſideration beyandern ſte
„het, am meiſten conſideriret. Im Franckreich ſoll ehemals ein klei
mes Königreich, Ivetot genannt, geweſen ſeyn. Vid. Bechmann.
Notit. Orb: terrar. (Sitfides aučtoribus:) Wenn nun ein ſolcher

König von Ivetot einen Ambaſſadeur an den Römiſchen Kayſer ge

ſchickt hätte, iſt leicht zu gedencken, daß man ihnen das Recht zwar
nicht diſputiret, die Conſideration dieſes Herrn Ambaſſadeurs aber

viel geringer als eines andern vom König in Franckreich würde geweſen
ſeyn. Dahero auch kleine Potentaten viel rathſamer und klüger hans

deln, wenn ſie von dergleichen Titulaturen, die ſich groſſe und mäch
tige Herren faſt zu eigen gemacht, abſtrahiren, als daß ſie ſich dadurch
ſelbſt dem Publico zum Urtheil exponiren. Geſchichts doch auch in
andern Dingen, ja überall, quod mundus regatur opinionibus.
Wir wollen nur von der Münze reden: Iſt es nicht ſo, daß, wenn

...

gleich ein Herr das Jus monetandi hätte, die beſten . Stücke nach
dem Leipziger Fuß prägen lieſſe, dieſelben doch den Wechſel-Curs in
Leipzig nicht haben, und eher wieder ausgewechſelt und umgepräger

werden würden. Warum aber dieſes ? Erſtlich weilen die Opinion
regieret, daß kein Geld in Uberſchrifft ſo gut ſey, als diejenigen Sor»
ten, ſo bißher den Curs gehabt; Zum andern, weil es der Kaufleute

Profit iſt, geringere einzuwechſeln und höher auszugeben. Alſo haben
die Franzöſiſchen Louis Blancs denen Leipziger Herren Banquiers
viel 1ooo. Thaler Profit gebracht. Aber ich komme wieder zu denen
Officiis civilibus. Unter diejenigen, welche denen Negotianten

groſſer Herren beygeleget werden, ſeynd auch die ſogenannten Reſiden
-

-
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ten zu rechnen, von deren Nahmen, Urſprung und Privilegiis weyland

Herr Prof. P. Müller auf der Univerſität Jena, eine beſonders fleißig
ausgearbeitete Diſputation 1690. herausgegeben, wiewohl er eigent
lich nur dererjenigen Reſidenten gedencket, welche von groſſen Staas
ten, die keinen Obern erkennen, an andere ihresgleichen geſchickt wer

den. Es ſind aber noch mehr Arten derer Reſidenten; 1.) Diejeni
gen, welche Chur-Fürſten des Reichs am Kayſerlichen Hofe halten, ders
gleichen von denen Reichs-Fürſten daſelbſt zu beſtellen bißhero nicht ge

ſchehen, ſondern ſie haben entweder ihre Räthe extraordinarie dahin
abgeordnet, oder durch die Reichs-Hof-Raths-Agenten ihre Negotia
beſorgen laſſen. 2.) Wann eine ſouveraine Republique in einer be

rühmten Handel-Stadt des Reichs einen Reſidenten hielte. 3.)
Wenn ein Reichs-Stand in ſo einer Stadt einer Perſon zuBeſtellung
ſeiner Correſpondenz den Titul eines Reſidenten beylegte.

Dieſe

letztere Art derer Reſidenten iſt von kurzer Zeit her ſo gemein worden,

alſodaß auch Kauff Leute, ſogar auch Jüdenden Titul eines Reſiden
len erlangen, denen doch die Privilegia, wie ſie in obgedachter Diſ
ſert. Müller. c. 6. beſchrieben, nicht können zuſtatten kommen. Wenn
dergleichen Perſohnen anderer Orten hinkommen, und ſich als Reſi

denten von dieſem oder jenem groſſen Herrn anmelden laſſen, ſo hat es
ein groß Anſehen, und giebt man ihnen zuweilen Acceſſum, hernach
befindet ſich erſt, daß ſie ſchlechte Kauff-Leute, oder gar Jüden ſind.
Das hauptſächlichſte Requiſitum eines Reſidenten ad effectum gau
dendi privilegiis & juribus, iſt die Receptio einer Perſohn, qua
talis, an dem Orte, wo er beſtellet wird.

Wenn an einem Orte ein

Reſident in ſolcher Qualität und Eigenſchafft nicht angenommen wor
den, ſo wird es ſchwer halten, daß ihm einige Beneficia von dem Titul
zuwachſen werden.

Hingegen, wo ſolches geſchehen, da würde uns

recht ſeyn, wenn ihnen in denen gegönten Juribus Eintrag geſchehen
ſolte. Ein verwundernd Erempel hat der Rang-Streit zu Cölln am

Rhein zwiſchen dem Holländiſchen Reſidenten, und denen Herren*

Bürgermeiſtern gegeben, weshalben auch Ihro Kayſer, Majeſtät ſelbſt
angegangen worden, und an die Stadt Cölln ein ſehr nachdrückliches
Dehortations-Schreiben abgehen laſſen,

-

§ 48.
**

d

s

-

v

,

Ob
man die
Reſidenten

Zuletzt fället bey einen Reſidenten noch der Zweifel vor, ob ein anzuneh
Staat nicht vielmehr dergleichen anzunehmen und zu refuſiren
Urſache lieber
men nicht
in privilegirter
ver

habe , da ein ſolcher in effectu nichts anders als ein FÄ #
-

.
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Kundſchaffter, und bloß damit beſchäfftiget iſt, wie er die Geheimnüſ
-

ſe des Staats erforſchen, und ſelbige nach Hauſe berichten möge ; Er
ſteckt ſich hinter die Miniſter, Secretarios und Subalternen, und
giebt ſich alle Mühe, wie er von denenſelbigen, oder auch ſonſten etwas
zu ſeines Herrn Vortheile erfahren kan. Wenn er ſieht,daß zum Nach
theil ſeines Herrns Intereſſe etwas unter Händen iſt, contraminirt er
auf alle erſinnliche Art, und ſucht dergleichen Vorhaben in der erſten
Blüche zu erſticken, und was dergleichen einem Staate, an welchen

ein ſolcher Reſident geſchickt iſt, ſchädliche Machinationes mehr ſeyn.
Wenn man aber beyallen dieſen Umſtänden in Erwegung zieht, daß die
Ambaſſadeurs und Envoyés die erzehlten Verrichtungen mit denen

Reſidenten gemein haben, einem Staat auch, wenn ſeine Thaten ſo
beſchaffen ſeyn , daß ſie das Licht nicht ſcheuen dürffen, dergleichen
Verkündſchafſtung keinen Schaden bringen kan; Hiernechſt auch ein
jeder Staat ſeine Reſidenten wiederum bey andern Souverainen hat,
und gleichen Vortheil davon ziehet, mithin gegen den obgemeldeten

Schaden zu compenſiren hat; Endlich an Höfen, wo auf Verſchwie?
genheit gehalten wird, etwas gar leicht: dergeſtalt heimlich tračtiret
werden kan, daß ein Reſident, etwas davon zu erfahren, nicht wohl

vermögend iſt: So iſt kein Zweiffel, daß ein jeder Souverain einen
Reſidentengarfüglich auf und annehmen könne.

-

§ 49.
Von der

Ä

Nach langen Umſchweiffen, kommen wir endlich auf die Jura und
Privilegiaderer Geſandten, welche wir ein wenig genauer betrachten

Än
müſſen. Das erſte die Begehung von der Lande Hoheit und Jº
jrisdiction. Regulariter heiſt es zwar, daß alle diejenigen, welche
Hoheit und in einem Territorio ſich aufhalten , dem Lands: Herrn von ihren
Jurisdi- Thaten Red und Antwort geben müſſen; Dahero Coccejus depo

&ion&e. teltate in territoriis fundata c. 2. § 6. argumentiren wollen, daß
auch die Geſandten unter eines Landes, Herrn Hoheit ſtünden: Es
finden ſich aber gar viele Gründe, welche die Geſandten von dieſer
Regel ausnehmen. Denn vor eines iſt niemand zu verdemcken, wenn

er ſeinen Geſandten nicht anders als mit der Condition, daß er
von der Jurisdiction exempt ſeyn möge, ſchicken will, bevorab da
er hierzu gir bewegende Urſachen hat. Denn da würde eines Theils

ein ſºlcher Geſandter durch den gegen den Herrn, an welchen er ge
ſchickt wird, tragenden Nexum ſubdititium, ſeines Principalen

AWort zu reden, und zu rechter Zeit mit der Sprache heraus
Zº
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hen, gar leichte abgeſchröckt werden können; anderntheils, würde
es ſchimpfflich ſeyn, wenn ein ſolcher, der die Perſon eines Souverai

#

und ganzen Volcks darſtellt, des andern Hoheit unterwürffig ſeyn

ſolle,

---

§. JO,

Es hat daher ein Volck nicht nur gegründete Urſache, bey Ab

ordnung eines Geſandten an einen andern Staat, die Befreyung deſ
ſen von des letztern Jurisdiction ſich auszubedingen, ſondern wird

auch, ſolches gethan zu haben, billig gegläubet; woraus denn fer
ner von ſelbſten ſich ergiebet, daß, wann derjenige, an welchen ein

Geſandter geſchickt wird, bey Annehmung deſſelben ſich nichts be
ſonders bedungen, er ſolche Condition eingeräumet zu haben praeſi
miret werde, und alſo Vipačti dieſelbigen mothwendig halten müſ

ſe; allermaſſen denn auch ſolches durch den Welt? Brauch derges
ſtalt auſſer Zweiffel geſtellet worden iſt, daß, wenngleich ſolche Con
dition in eines Geſandten Creditiv ausdrücklich nicht befindlich, den
noch ſelbigewegenobangegebener Urſachen praeſümiret, und ſtillſchwei“
gendverſtanden
wird. Legatus, ſchreibt Herr Böhmer in Diſſert.de
privatis legatorum ſacrisp. 3 I. non alia conditione mittitur &
recipitur, quam quatenus gentis, a qua miſſus eſt, perſonam
ſuſtinet, cui non levis inferretur injuria, ne dicam, omnecom

mercii genus inter gentesimpediretur; & prorſus tolleretur, ſi
legatum miſſum Princeps, ad quem miſſus eſt, protemporario
ſubdito habere , & in eum ſummum exercere vellet imperium.
Reveraenim hocipſum exerceretingentem alteram, a quamiſ
ſus eſt, quaeilla, quaeinlegatum ſuuminique committuntur, in
ſe ipſam commiſſa cenſet. Neque regulariter alia intentione
mittuntur & recipiuntur, quod cum inter omnes gentes, con
clamatum ſit, is, qui recipit legatos, eos ſub illa conditione,
quae ex communi gentium intentione ſubintelligitur, recepiſſe
videtur, niſi aliter in ipſa receptione pačtum fuerit. Nequene
ceſſe eſt, ut haec conditio in litteris credentialibus exprimatur,
cum, quae tacite inſunt, & communiter intelliguntur, nullam
expreſſam declarationem deſiderent. Ipſi Principes, (quorum
faciem tamen legati ſecumafferunt,) inter ſe quoque hoc jure
utuntur, ut in hoſpites & diverſantes apud ſe imperium nul

lum ſibi arrogent, quod ni fieret, nunquam Princeps ad alte

rum accederet, quippe qui ſe alterius imperioſältimetiam ad
K Ll
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brevetempus ſubjeciſſe dicinequit, & cumhac quoque omnium
Principum, ſuperiorem haudrecognoſcentium ſit intentio, ta- '
cite hoc ipſum alter alteri promiſiſſe videtur. Hertius de ſub
ječtione territoriali. § 9.
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§,

Daß ein

I.

Aus dieſem Grund-Sazeergeben ſich nun verſchiedene andere Fol

Geſandter gerungen, davon die erſte iſt, daß ein ſolcher Geſandter an die Geſetze
an die Ge- des Landes nicht gebunden, und vor denen Gerichten deſſelben weder in

Ä Civil- noch Criminal-Sachen belanget werden könne, ſondern der

Ä Herrſchafft ſeines Principalen unterworffen bleibe, und nach deſſen Ge-,
Ä, ſetzen ſich richten laſſen müſſe. Alſo wenn ein Geſandter in desjenigen
Äht Herrn Lande, an den ergeſchickt geweſen, ein Teſtamentgemacht hätte,
gebunden müſte daſſelbige gelten, wenn es gleich nicht nach denen an ſelbigem
ſey.

Orte üblichen Geſetzen, wie doch ſonſt bey einem Teſtament erfordert

# Än nach denen Landes- Geſetzen ſeines Principalen einges
/

richtet WÜTé.

§.
Was Juris

2.

Wenn ein Geſandter Schulden gemacht, kan man ihn dieſerhal

Ä. ben nicht anhalten, ſondern muß ihn bey ſeinem Principal belangen,
iumſey, welcher alsdann, denen Creditoribus Satisfaction zu geben, ſchuldig
wenn ein iſt: Es finden ſich zwar in denen Geſchichten Exempel,daß man Geſand
Geſandter ten Schulden halber angehalten, wie man dann dergleichen beym
Ä Werlich in Chronico Auguſtano von einem Päbſtlichen Nuntio

" lieſt; neuerer Zeiten auch das Exempel an dem Moſcowj Gj
ten in Engelland, welchen anno 1708. etliche Kauffleute anhielten, vor
Augen hat: Es wird aber dieſes Verfahren von der Vernunft nach
denen angezeigten bündigen Beweiß-Gründen nicht wenig gemißbilli
get, wie denn auch die Königin von Engelland in einem beym Pfeff. T.1.
pag. 98o. ad Vitriarium befindlichen Hand-Schreiben das Unterfan
gen ihrer Unterthanen gegen dem Czaar deteſtirt, und alle Satisfa

êtion zugeben verſpricht, welches über die angegebenen Urſachen noch
eine Praeſumtion, daß die angeregten Principia unter denen Völckerg
recept und uſuel ſeyn, giebet.
ſ.
Ob man ei

3.

Gleiche Bewandnüß hat es mit denen Verbrechen eines Geſand

Ä. ten, als beywelchen eben die Rationes, welcheihn in civilibusa juris
Ä Ä dictione eximirt haben, verbleiben. Nur hat ein Geſandter ſich in
Äacht zu nehmen, daß er den Statumpublicum nicht turbire, oder gar
Meutes

-
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Meutereyim Staat anſtiffte, maſſener dadurch ſeines Rechtsaiſofort Mºtºrs
verluſtig werden kam.

Es iſt dieſe letztere Controvers, ob nemlich ein

EÄ.

Geſandter der Meutere im Staat anfte und die Unterthanenwider Ä
ihren Herrn aufzuwiegeln, und in den Harniſch zu bringen ſuchet, an
werden könne, neuerer Zeit zwiſchen Engelland und Schwe“

Ä

m Occaſione derer Schwediſchen Geſandten, Graf Gyllen
borgs und Baron Görtzens, deren jenen der Königin Engelland, dieſen
aber auf Erſuchen die General-Staaten arreſtiren lieſſen, gar hefftig
geſtritten, ſind auch verſchiedene Schriften in dieſer Materie gewech
ſelt worden, wie ich denn ſelbſten die ſogenannte Disquiſitionem Juris

naturae & gentium dejuſto Gyllenborgii & Görtzii Sueciae lega
torum in Anglia & Confoederata Belgio Arreſto Lateiniſch und

Teutſchedirt habe, aus welcher ich die Rationes pro und contrahie
her transferiren will,
§. 4.

-

- -

Anfänglich wollen ſich einige auf die Erempel und die Großmuth
einiger groſſer Herren, welche in ſolchen Fällen die Gelindigkeit der
Schärffe vorgezogen, und die Geſandten davon wiſchen laſſen, beruffen:

Es mag aber ſolche Würckung der Gnade umſo weniger zu einem Rech
te gedeyhen, noch einem andern ſeines ihm von der Vernunfft erlaubten

Rechtsberauben, alsohnedem einem jeden nach Befindung derer Um
ſtände und der Situation ſeines Staats ſeines Rechtsſich zu gebrauchen

oder nicht, freyſteht. Offtmals finden wir uns genöthiget, die gröſten
Schandthaten eines Geſandten, deren Ahndung ein andermahl die
Nothdurfft unſeres Staats erheiſchet, zu verſchmerzen: Offtmals aber

ſind unſere Umſtände ſo beſchaffen, daß wir nicht einmal einen ſolchen
Geſandten, der unsin dieſem Stück nur in etwas beleidiget, jawohl gar
nur ombragirt, ſolches Beginnen vorgenoſſen hingehen laſſen können,

bevoraus da bey der jetzigen Welt aus öffters erdulteten Dingen gleich
ein Recht, und ſolchergeſtalt die Gnade zu einer Forderung gemacht

Ä pfleget.

Mehrentheils aber erfordert die Nothdurfft unſers
taats, daß wir einem Friede- und Ruhe-ſtöhrenden Geſandten keine
Gnade ertheiten können, geſtalten es denn bey ſolchen Umſtänden eine

Hindanſeung der tragenden Regiments-Pflicht, welche uns, unſern
Staat aufrichtig zu erhalten, nachdrücklich anweiſet, ſeyn würde, wenn
wir die Generoſité vorwalten laſſen wolten,
§. ſ ſ.

Wie nun alſo in denen bloſſen Faäis gentium kein beſtändiger
Grund iſt; ſo wird es ſelbſt denen

Vºr 2 nicht zuträglich ſeyn, "F

6.
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ſie unter ſich wollen aufkommen laſſen, daß ein
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Ä Geſandter ungero

chen, die Unterthanen eines Herrn wider ihn in den Harniſch bringen
dürffte. Wie ſchwer würde man nicht darangehen, einen Geſandten
anzunehmen? und wie würden nicht die Geſandtſchafften in Miß-Cre

dit gerathen, die Kriege verlängert werden, ja tauſend andere Unge
heuer hervorkommen, wenn man von der Gegenwart eines Geſandten
den Untergang beſorgen müſte?
§ 56.

-

AUs der

Die Sache etwas gründlicher zu erwegen, ſo iſt vor allen Dingen
zum Grunde zu legen, daß in der Moral, wohin die gegenwärtige Frage

Vernunfft.

gehöret, der Zweck eines jeden Dinges die Regul und Richtſchnur aller

Gründe

Schlüſſe ſey , und ſolchergeſtalt das vernünftige Recht von denen

menſchlichen Geſetzen, als beywelchen man zum öfftern die wahren Urſa

chen und Abſichtenverſchweigen, und denen Unterthanen die bloſſe Ehre
zu gehorſamen überlaſſen muß, in dieſem Stücke abweiche. Es haben
auch hierzu die Geſetzgeber offt ihre wichtige Motiven, in mehrern Be
tracht, daß die menſchliche Schwachheit ſo groß iſt, daß viele Geſetze mit
unterlaufen, die auf einen bloſſen wahrſcheinlichen Nutzen abzielen,
ja wohl öfftersgarauf irrige Muthmaſſungen ſich ſtützen: Dahingegen
das vernünftige Recht auf keine Tafeln geſchrieben, ſondern aus vers

münfftigen Schlüſſen gefolgert werden muß; woraus denn ferner von
ſelbſten ſich ergiebt, daß in der Vernunft ein jedes Geſetze ſeine Kraft

von derjenigen Urſache, ſo ſelbigeszubeobachten befehlet, entlehnen müſ

ſe. Nun iſt aber der Zweck ſchon von denen Scholaſticis unter die Ur
ſachen eines jeden Dinges geehlet worden,

Ä auch nach denen

in dieſem Buch feſtgeſtellten Grund-Sätzen dergeſtalt beſchaffen, daß die

jenigen gar recht urtheilen, welche denſelben vor die Richtſchnur aller ver
nünfftigen Schlüſſe und Folgerungen ausgeben.
§ f7.

.

..

. .

---

Man erwählenun einen Zweck derer Geſandſchafften, was man
vor einen wolle, ſo wird es doch endlich damit auf die Erhaltung des Frie
de- und Ruhe-Standes, und die Befeſtigung des guten Vernehmens
unter denen Völckern hinaus lauffen, angeſehen ſelbſt der Krieg zuletzt

dahin, daß durch den Frieden die Ruhe wieder hergeſtellt werden möge,
abzielet. Wie nun alſo dieſes der Haupt- und endliche Zweck aller Ge

ſelſchafften ja aller Handlung unter denen Völckern iſt, oder doch der
Vernünfft nach ſeyn ſolte : Alſo müſſen auch demſelbigen alle Neben
Abſichten, und particular Fines, ſo manjezuweilen mit denen Geſandt
chaften zu haben pflegt, conform ſeynrºgnderer Geſtalt, in

"Ä
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nünfftigen Geſetzen Wiederſprechungen, die man doch, ſo viel möge
lich, vermeiden ſoll, erfolgen würden.
§. ſ8.

Will man hierwiedereinwenden, daß der Haupt- und endliche
Zweck eines jeden Staats auf ſeine ſelbſt Erhaltung und den innerlis
chen Ruhe- und Wohl-Stand hinauslaufe, zu deſſen Erlangung man
nach der Regel, qui habet jus ad finem, habet etiam ad media,

derer Geſandtſchafften ſich gar füglich bedienen, und ſolchergeſtalt durch
ſelbige, wenn man etwan zur Erhaltung ſeines beleidigten Staats wies
der einen Beleidiger Krieg anzufangender Nothdurfft befinde, unter de
nen Unterthanen des letztern Unruhe erregen, mithin dadurch ſein Vor

haben facilitiren laſſen könne: So dienet zur Antwort, daß eines
Theils ein groſſes Stück der Sicherheit und des Wohlſtandes eis
mes Staats auf die Freundſchafft mit dem andern ankomme: Andern
Theils ein ſolcher, welcher einen Geſandten zudem andern ſchickt, durch
die bey der Annehmung deſſelben ſtillſchweigend gethane Zuſage, durch

ſolchen Geſandten keine Unruhe ſtifften zu laſſen, ſich anheiſchig ge
macht, und ſolchergeſalt ſeinem angeregter maſſen habendem Rechte
renunciirt hat,
-

-

§. ſ9.

Will jemand an dem angezogenen ſtillſchweigendem Pačto noch
zweifeln, derſelbe erwege nur, daß kein
in der Welt einen Ges
ſandten zu dem Ende, daß er ihm Unruhe ſtiften ſolle, zu ſich laſſen

Ä

werde, ſolches auch, wenn er gleich wolte, deswegen nicht einmal thun

könne, weil ihm die Ruhe ſeines Staats zu erhalten krafft ſeines tra
genden Amts oblieget. Wiemunalſo unter der Annehmung derer Ge

ſandten allemal die ſtillſchweigende Bedingung, daß ein Geſandter den
innerlichen Ruhe-Stand nicht ſtöhren und verhindern ſoll, ſteckt: Alſo
iſt kein Zweifel, daß die Geſandten eben dadurch, wenn ſie nichts dar
wieder verſetzen, dieſe Bedingung einwilligen, bevorab, da überhaupt

diejenigen Dinge, ſo die Geſetze auferlegen, bey allen Pactis vor ſtille
ſchweigend ausgenommen gehalten werden müſſen.
§, 6o.

"

Nun iſt aber ein jeder ſein gethans Verſprechen zu halten ver
bunden, iſt auch eine bekante Lehre, daß einer nicht mehr an ſein Vers

ſprechen gehalten ſey, wen der andere eigenmächtig davon abgegan

gen iſt. Dann gleichwie ein Vergleich durch gegebene und angenom
mene Bewilligung errichtet wird: Alſo F" auch derſelbe
k-l 3
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derſeitige erfolgte Verneinung, wenn einer ſeinem Verſprechen kein
Gnüügen leiſtet, hinwiederum aufgehoben, in mehrern Betracht, daß
einer nicht beſſer als der andere ſey, vielweniger praetendiren kan, daß
er gegebene Treue zu brechen befugt, der andere aber bey dem Verſpre
chen zu halten, ſchuldig ſeyn ſolle. 6
§. 6I.

Aus dieſem Grunde nun muß ein Geſandter ſeine Verheiſſungen
und ſtillſchweigende Bewilligungen ſtets für Augen haben, damit er nicht
durch Brechung dererſelben ſein Recht bey dem andern verliehre.
Wenn dannenhero ein Geſandter wieder die bey ſeiner Zulaſſung ge

thane ſtillſchweigende Bewilligung, daß er den Staat nicht verunruhi
gen wolle, nichts deſto weniger handelt, und Meuterey anrichtet,
verliert er bey dem andern ſeyn Recht, krafft deſſen man ihn heilig zu
halten ſchuldig war.

§ 6
• 6 2.

Es hat auch dieſes um ſo weniger einigen gegründeten Zweiffel,
als die Lehre von der Colliſione officiorum der Sache vollends den

Ausſchlaggiebt. Denn da iſt, wenn zwey Pflichten aufeinanderſtoſſen,
dergeſtalt, daß ich eine davon, indem ich die andere übe, nothwendig

verabſäumen muß, weit vernünftiger, daß ich einer die Gnüge leiſte,
als daß ich ſie alle beyde in die Schanze ſchlage.
welche Pflicht man in ſolchem Fall vorzuziehen

be

Nur fragt es ſich,
Worauf die Ver

nunfft gar deutlich antwortet, daß eines Theils, ein auf ſtarcken und

vielen Gründen beruhendes Geſetze, einem ſchwächer und weniger ge
gründeten allesdings vorzuziehen ſey: Andern Theils, wann zwey

ſolche Pflichten zuſammenſtoſſen, da eine der andern Urſache iſt, die
jenige, welche die Stelle einer Urſache vertrit, um ſo mehr vorgezogen

werden müſſe, als alle Verbindlichkeit eines vernünfftigen Geſetzes

aus ſeiner Urſache entſpringt, und von ſeinen Praemiſſis ſeine Kraffter

borget, dergeſtalt, daß ſobald die Urſache eines Geſetzes hinweg fäls
let, daſſelbige auch verbindlich zu ſeyn aufhört.
§. 6
63.

Wie nun oben in der Lehre de Colliſione officiorum, ingleichen

in dem Capite de edificio morali einmal vor allemal erwieſen wor
den iſt, daß die Pflichten gegen uns von ſtärckerer Verbindlichkeit, als

die gegen andere Menſchen ſeyn, und dieſen in Colliſione vorgezogen
werden müſſen: Alſo iſt kein Zweifel, daß dasjenige, was einzelnen
Menſchen recht iſt, ganzen Völckern, die ſich darinnen nicht anders
als eine Perſona compoſita ſeu moralisperhalten,
abs
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geſprochen werden kan.
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Solchemnach iſt ein Volck, wenn die Con

duite eines Geſandtens ihm gefährlich und zum Untergang gereichen
will, die Officia legatidemſelbigen wiederfahren zu laſſen, um ſo wenis
ger ſchuldig, als dieſes Pflichten gegen andere ſeyn, mithin in Colliſio

ne denen ergame weichen. Was kan aber vor eine gröſſere Gefahr
des Untergangs erdacht werden, als, wenn ein Geſandter in einem

Staat allerhand Saamen des Aufruhresausſtreuet? Und was iſt der
Erhaltung eines Staats mehr zuwieder, als wenn man einen ſolchen

Geſandten gleichſam in ſeinen Buſen hegen ſoll, welcher ein Feuer der
Unruhe nach dem andern anzündet, und aufbläſet ?
§ 64.

. Will man ſagen, daß es annoch andere Mittel, wodurch man
die Gefahr abwenden könne, gäbe, und dahero nicht eben gleich zur
Arreſtirung eines Geſandten verſchritten werden dürffe , geſtalten
denn dem Ubeleben ſo gut zu helffen ſey, wenn man einen Geſandten
ſeinem Principal zur Beſtraffung zurück ſchicke, als wenn man ſich

ſelbſt an demſelbigen vergreife: So zeiget die Erfahrung, daß durch
die Zurückſendung eines Geſandten unſerer Nothdurfſt und Ruhe jes
zuweilen ſchlecht gerathen werde, zumahlen, wenn der ganze Zuſam
menhang des gemachten Complots in ſeinem Schramcke oder Brief
ſchafften und in ſeinem Gehirn verborgen lieget/ oder wohl gar der
Principal deſſelben an dem Handel Theil nimmt: Zugeſchweigeu, daß
die Gerechtigkeit, vor die Beleidigung Revange zu nehmen, erlauber,

obgleich die Klugheit ſolches auf die gelegenſte Zeit verſchieben heiſſet,
Da mich nun ein ſolcher Geſandter einmal beleidiget hat, und mir das
durch zugleich das Recht, Satisfaction von ihm zu begehren, in die

Hände gegeben: Sowürdeichſchlechtzurechte kommen, und wenig Sa
tisfaction zugewartenhaben wenn ich denGeſandten ſeinem Herrn,wels
cher mit ihm unter einer Decke geſteckt,zur Beſtraffung überlaſſen wolte.
§. 6ſ.

Endlich kam ein Geſandter nicht mehr Recht als ſein Principal

ſelbſt, von deſſen Darſtellung ihm das Recht zuwächſet, haben, oder
praetendiren.

Nun iſt aber eine ausgemachte Sache, daß ich einen

Fürſten, der Unruhe in meinem Staat anrichten will, gefangenneh
men/ und zur Satisfaction fordern kam, immaſſen dann ſolches wohl

ehedeſſen unter Völckern geſchehen. Nur ein und das andere Exem
ple anzuführen; ſo ließ Carl von Burgund Ludwigen den XI. zu Pe

onne arreſtiren, welches Car Emanueln, Hertzögen von Savoyen,
der zu Paris allerhand Uneinigkeit unter das Volck ausſtreuete,

#
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auch begegnet wäre, wenn nicht die Großmuth König Heinrichs des
-

1V, die jedoch zu keinem Rechte gedeutet werden kan, praevalirt hätte.
§. 66.

Objicirt man, daß zum wenigſten in dem Fall, da ein Princi
al eines Geſandten in die von dieſem unternommene Aufwiegelung
remder Unterthanen nicht melirt ſey, ſondern ein Geſandter ſolches

vor ſich und ohne Ordre gethan, dieſem ſein aufhabender Character
allerdings dahin zu ſtatten kommen müſſe, daß man ihn nicht arreſti
ren und viſitiren dürffe, damit der Principal, ſo deſſen allem keine
Schuld trägt, daraus nicht etwan einen Nachtheil empfinde: So iſt

dargegen wohl zu erwegen, daß eines Theils in dieſer Sterblichkeites

offt ohnmöglich anders ſeyn könne, als daß ein Unſchuldiger aus mei
ner gerechten Vertheidigung durch eine unumgängliche Folgerung eis
nigen Schaden überkomme, andern Theils auch in dieſem Fall die Ur
ſache, ſo mir, einen Geſandten anzuhalten, das Befugnüß giebt, ein
mal wie das anderemal die Nothdurft meines Staats, und die Ers
haltung deſſen Ruhe verbleibt, und ſolchergeſtalt nach der bekanten

Regel: Ubieſteadem legis ratio, ibi eadem legis diſpoſitio,
auf des Principalen Geheiß zu ſehen nicht wohl zuläſt.
§. 67.

Solchemnach kan ich allerdings auch im angezeigten Fall, da ein
Principal mit dem Handel nichts zu thun hat, einen Geſandten ſo lange

durch die Arreſtirung von der Geſellſchafft dererjenigen, mit welchen
er das Feuer anzublaſen trachtet, hinwegnehmen, und in engere Vers
wahrung bringen, alsdenn ferner ſelbigen an den unintereſlirten Prin

cipal, wenn er verſpricht, daß er denſelben ſtraffen wolle, ausliefern,
wiedrigen Falls aber, und wenn ich beſorgen muß, daß der Principal
ihn nicht zur Verantwortung und Strafe ziehen werde, ſelbſt an des

Geſandten Perſon Revange nehmen. „ So mag ſich auch ein Ge

ſandter damit nicht entſchuldigen, daß ihm ſein Principal dergleichen
Aufwiegelung fremder Unterthanen geheiſſen weilen in einer böſen Sa
che derjenige, welcher die That verübet, ebenſo verwerflich iſt, als
der ſie befohlen.
§, 6
V

, 68.

. Zuletzt wird man vielleicht noch den Haupt-Einwurffmachen, daß
einem, der einen gerechten Krieg wieder den andern vorhat, freyſtehe,

durch was vor Mittel er ſeinen Zweck erlangen und befördern wolle:
Sintemal dem Beleidigten hierinnen keine Gränzen
-

"sº
WeP0el.

ºß

)o( 8

273

werden könten, ſondern, auf was Art er ſeinem Feinde Abbruchthun
wolle, frey gelaſſen werden müſte, in welchem Fall man ſo dann

-

einen Geſandten darzu, daß er durch Stifftung inne der Unruhe in
eines andern Reiche, uns einen Fuß darinnen mace, und unſern

Zweck erleichtere, allerdings gebrauchen könne. Allein es würden auf
ſolche Weiſe alle Geſandtſchaften in Miß Credit gerathen, und ein

jedes Volck, zu dem ein Geſandter wegen entſtandener Irrungen ge
ſchicket wird, beſorgen müſſen, daß er ihnen Unfug anrichten möchte,
und dahero Urſachüberkommen, einen Geſandten nicht leicht anzunehmen, wodurch das Commercium unter denen Völckern unterbro
chen, die Spaltungen ſich häuffen, und die Kriege ſich verlängernwürs
den.

–

Solchemnach iſt dasjenige, was ſonſten, durch Emiſſarios zu

verrichten, noch wohl erlaubt ſeyn möchte, durch Geſandten zu be

werckſtelligen aus angeführten Gründen ſchlechterdings verbothen, in
maſſen denn auch ſolcher Meynung die berühmteſten Scribentenbeyge
than ſind.
§. 69.

Nur einige davon anzuführen, ſo ſpricht Fürſtnerius cap. C. de Zeugnüſſe
Suprematu. pag. 19. ſeqq. alſo : Porro Legatus neque ebde- verſchiede
bita ſpoliari, neque ob crimina puniri poteſt, Domino enim nerº"ſuo ſtat caditque; contrario ſemel admiſſo, parata erit ſeges Ä

rztextuum, üt äriojuriscoloreyiolaripoſſin Legati. Unüm Ä
oc cavere fas eſt, ne noceant; itaque quod ſummum licet in j
Legatos, hoc eſt, utin honeſtam dentur cuſtodiam, quae ſecuri-anſtfften
tatieorum atque dignitaticonſulat,atque in Republica malarum den Ge

artium ſemina ſpargendi facultatem adimat. Womit Grotius ſandten.
übereinſtimmet, wenn er Lib. 2. Cap. 18: $. 4. de Jure Bell & Pac.
ſpricht: Si crimen ſit atrocius, & publicum malum ſpečtans, mit
tendus erit legatus adeum, qui miſt, cum poſtulato, ut eam

puniat ,aut dedat, quomodo Gallos ſcimus poſtulaſſe, ut ſibi

dederentur Fabi. Sed quod ſupra diximus aliquoties, humana
jura omnia ita eſſe comparata, ut non obligent in ſumma neceſ
ſitate, id de hoc quoque praecepto ſančtimoniae legatorum ob
tinebit &c.

Quare, utobviam eaturpericulo, ſi alia nulla eſt

ratio idonea, & retineri & interrogari legati poterunt. Quod
ſivim armaram intentec legatus, ſane occidipoterit, non per
modum poenae, ſed per modum juſtae defenſionis.
? Mm

-
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§. 7O.

Endlich beſärcket ſolches alles Grotius mit alten Römiſchen Ex

Ä

her. Wer emplen, wohinzuwir noch diejenigen ſetzen wollen, welche der Auêtor
arreſtie

des Beweiſes, daß es nicht wieder das Völcker-Recht ſey, bey

"ungen,

gewiſſen Umſtänden einen fremden Geſandten zu arrefiren,
zuſammen getragen hat. Alſo da im vorigen Seculo bey dem Mün

ſteriſchen Frieden die Franzöſiſchen Geſandten allerhand Verhetzun
gen wieder den Kayſer verübeten, wolte der Wieneriſche Hof behaup

ten, was maſſenman das Völcker-Recht ganz und gar nicht beleidigte,
wenn man die Geleits-Briefe von dieſen Geſandten wieder abforder
te, und mit denenſelbigen nach der Schärffe verführe, Pfanner. Hiſt.
Pac. Weſtph, Lib. 2. §. 1. Wicquefort.de legatis p. 631, Phi

lippus der V. König in Spanien, ſchickte den allerhand Unfug an
ſtifftenden Venetianiſchen Geſandten an ſeinen Herrn wieder zurücke,

und ließ an alle Chriſtliche Potenzen declariren, wie er zufrieden wä
re, daß man ſeine Geſandten, wenn ſie die Gränzen ihres Characters
durch ſchwere Beleidigung überſchreiten ſolten nach der Schärffetra
čtirte. Le parfait Ambaſſadeur. Leiden 17o9. 8.p. 117. Hein
rich der IV. ließ den Secretair des Spaniſchen Geſandtens, wels

cher, die Stadt Marſeille in der Spanier Hände zu liefern, unter
nommen, arreſtiren, und fällte über das frevelhaffte Unternehmen des
Spaniſchen Geſandtens dieſes Urthel: ,,Die Ambaſſadeurs ſind

„zwar durch das Recht derer Völcker geſichert, brechen aber am er
„ſten das Völcker Recht, wenn ſie eine Verrätherey wieder denjeni

zºgen Staat, an welchen ſie abgeordnet worden ſind, anſpinnen. -

Denn da machet ſie ſolches Recht nicht gänzlich frev, daß man ſie nicht
aufſuchen und härter mit ihnen verfahren könne: Iſt auch nicht einmal
praeſumirtlich, daß ſie alsdenn den Charačter eines Ambaſſadeurs

führen, und die Perſon ihres Principals vorſtellen, denn ſie derglei

chen ſchädliche und verrätheriſche Thaten, derer ſich ihre Herrſchafft
ſchämen würde, unternehmen. Indeſſen iſt es allemal großmüthiger

gehandelt, hierinnen nicht mit der äuſſerſten Schärffe zu verfahren.
Hardouin Hiſtoire d' Henry le Grand. ad An. 16o.
6.71.

-

"

Die Königin, Eliſabeth, von Engelland ließ Anno 163. den
Spaniſchen Geſandten Alvaro de Quadro, weilner allerhand Ver

wirrungen in ihrem Reich anzettelte, bewachen, und über Interroga
-

-

:

–
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toria vernehmen. Cambdenus Part. 1. Hiſt, Eliſ. p. 78. Ein ans
der Exemple zeigte eben dieſe Königin, als ſie den Biſchoff von Roſſe,
der Königin in Schottland Geſandten, ausgleicher Urſache arreſtiren,
und da er ſich auf das Völcker-Recht beruffte, unterſchiedener Rechts
gelehrten Männer Meynung, die dem Geſandten einmüthig eine
Straffe zuerkanten, darüber einholen ließ. Cambdenus c. l. Part.
II. ad. ann. 171.

Beſiehe Loccenium, Wicquefort, Thoma

ſium und andere. Welchergeſtalt Ihro noch jetzo glorwürdigſt regie
rende Königl. Majeſtät in Pohlen, Auguſtus der II. vor einigen Jah
renden Königlichen Franzöſiſchen Geſandten, als derſelbe in dem Kö
migreich Pohlen allerhand Deroſelben beſchwerliche Händel machi
nirte, von Pohlen aus durch Teutſchland biß an die Franzöſiſchen

Gränzen nach dem Elſaß begleiten lieſſen, und ſolchergeſtalt aus Dero
Reiche und Landen ſchafften, ſolches ruhet noch beyjedermann in fris
ſchen Andencken.
§ 72.

Aus dem oben einmal feſtgeſtellten Grund-Satz, daß memlich ein Obeinen
Geſandter von dem Gerichts-Zwange und der Obrigkeit deſſen, an den
er geſchickt worden befreyet verbleibe, flieſt noch ein anderer Schluß,

Ä
Ä

daß nemlich derſelbe ſeine privat Sacra an dem Ort, wo er ſich aufhält, Är
haben möge, ob er gleich einer andern Religion, als in ſelbigem Lande den müſſen
öffentlich getrieben wird, zugethan wäre. Der berühmte Herr Böh
mer hat in einer von dieſer Materie gehaltenen und bereits öfters ange

führten Diſputation de privatis legatorum ſacris, gar gründlicher
wieſen, daß die privat Sacra weder durch die Vernunfft noch die Hei
lige Scheifftverbothen ſeyn, ſondern nur jezuweilen von einem Landes

Herrn denen Unterthanen aus politiſchen Urſachen unterſagt, manch
mal aber erlaubt werden, nachdem nemlich ſolches einem Souverainen

nach Befindung derer Umſtände ſeines Staats etwann zuträglich
ſcheint, oder nicht. Wann dann einem Geſandten die Diſpoſitiones

civiles eines Souverainen, an den er geſchickt worden iſt, nichts an
gehen, ſo folgt ganz natürlich, daß er nach ſolchen Verbothen zu leben
keinesweges ſchuldig ſey.

§
f

73.

Hierzu kommt noch, daß ein Volck über eines andern Religion
u urtheilen, oder ſelbiges mit Gewalt zu der Seinigen zu zwingen, nicht

ſey, immaſſen denn ſolches Herr Buddeus in einer Diſſert.de
Ä
expeditionibus cruciatisgargründlich Ä hat. Alldieweilen
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nun ein Geſandter ſeines Souverainen oder Volcks Perſon darſtellt: So
folgt abermals, daß ein anderer, an den ergeſchickt worden, über deſſen
Sacra durch Civil-Geſetze zu diſponiren, und zu urtheilen keinesweges

Macht und Urſache habe.

-

§. 74.

Endlich verlanget die Vernunfft, daß man einem Geſandten in kei
nem Stücke die Nothdurfft, worunter die Speiſe der Seelen, oder

die Religion wohl eines der vornehmſten iſt, verſagen ſoll.

Sowe

nig ich nun einem Geſandten meine Speiſe, Tranck und Kleidung auf

dringen, oder den Leibes-Unterhalt ihm abſchneiden kan: So wenig
darff ich ihn, nach meiner Religion zu leben, zwingen, oder ihm dieſe

Nothdurfftverweigern.

-

§. 7.

-

Es iſt auch hierinnen zwiſchen einem Reſidenten, Extraordinair
Envoyé und Ambaſſadeur kein Unterſchied, maſſen die Difference die
ſes letzten von denen erſten beyden nur im Ceremoniel, und dem höhern
Grad der Repraeſentation beſteht, wie wiroben gewieſen, und Callie

rep. . . gar artig exprimirt: Les Envoyez, ſchreibt er, extraordi
naires ſont de Miniſtres publiques, qui n' ont point le Droit de
repréſentation, attaché au ſeul titre d'Ambaſſadeur, mais ilsjouiſ
ſent de la méme fureté, que le Droit des gens donne à tous les Mi
niſtres des Souverains. Wann dann nun die Religion zum Ceremo
niel nicht gehöret, ſondern aus der Exemtion eines Geſandten von der

Jurisdiction, wie wir alleweile erwieſen haben, herflieſt, ein Reſident
und Envoyé aber dieſe Befreyung von dem Gerichts-Zwangeſowohl

als ein Ambaſſadeur zu genieſſen hat; ſo folgt, daß ein Envoyé und Re
ſidenteben ſowohl ſeine privat-Sacra anſtellen könne.
§. 76.

-

-

Es hat zwar die Reichs-Stadt Cölln Anno 17o8. dem Preuſſiſchen
Reſidenten ſolches verweigern, und ein ungenannter Auêtor depraero
gativislegatis debitis ex communigentium conſenſu, welcher in
des Fabri Staats: Cantzley Tom. 14.p.22o. ſteht, ſolches Unterneh

men defendiren wollen: Es haben aber des Königs von Preuſſen Ma
jeſtät Jhr Recht aus unſern angeführten Rationibus mainteniret,auch
hierunter den Beyfall derer vor die Reichs-Stadt Cölln ſich intereſſi
renden Puiſſanzen ſelbſterhalten, wodurch denn dieſes Recht, wenn es

auch auf keinen vernünfftigen Rechts-Gründen beruhte, gröſtentheils

vorweltsüblichdeclarirtworden, welches einige genug iſt, demſelbenin
ſeiner Maſe eine Verbindlichkeit zu geben, Soviel iſt wohl an

Ä

-
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daß ein Geſandter dieſes ſeines Rechtes nicht zum Nachtheile eines
Staats, an welchem er geſchickt iſt, ſich gebrauchen dürffe, welches doch
geſchehen würde, wenn er ſeinen Prieſtern, die Leute zu bekehren, und
von ihrer Religion abwendig zu machen, erlauben wolte. So kam auch
ein Souverain oder Staat ſeinen Unterthanen, daß ſie eines ſelchen Ge
ſandtens Privat-Sacra nicht beſuchen ſollen, allerdings verbieten, von
dem Geſandten aber nicht begehren, daß er die Leute, welche er nichtkom
menheiſt, aus ſeinem Gottesdienſte herausweiſen ſolle.
§. 77.

Es wird nicht undienlich ſeyn, wenn ich einige Stücke aus denen zwi,
ſchen Preuſſen und der Stadt Cölln hierüber gewechſelten Schreiben

excerpire, weilm in ſelbigen verſchiedene Dinge enthalten ſeyn, welche
theils unſere Sätze noch mehr illuſtriren, theils auch nach denenſelbis
gen nicht paſſiren können, ſondern in ihre Gränzen gewieſen werden
müſſen, worinnen dann der Leſer ſein Judicium ſelbſt exerciren mag.
Das Königliche Preuſſiſche Schreiben bedient ſich unter andern dieſer

Expreſſionen: In mehrerer Erwegung, daß keinem Miniſtreund Re
ſidenten eines Potentaten das Exercitium ſeiner Religion an dem

Ort ſeines Aufenthalts ohne Violirung des Juris gentium und der als
gemeinen Obſervanz verwehret, noch unterſaget werden kan, ſondern
ſolches jederzeit ohne Difficultät verſtattet worden iſt, wie davon viel,
fältige Erempel vorhanden ſeyn und, nur ein und anderes von denen
recentioribusanzuführen, ſolches von Seiner Catholiſchen Majeſtät

dem Könige in Spanien einem Holländiſchen Reſidenten zu Brüſſel, ja
unſerm annoch lebenden Miniſtro, dem Freyherrn von Spanheim, hie
bevor von Euren Vorfahren nachgegeben worden, auch unſerm Reſi

denten am Kayſerlichen Hof noch würcklich ohne die geringſte Difficul
tät nachgegeben wird, wie dann auch ſolches dem Kayſerlichen Reſiden

ten in unſernallhieſigen Reſidentzien nicht allein für ſich und ſeine Famille
ebenfalls nachgeſehen, ſondern auch eine nicht geringe Zahl von Catho
liſchen Einwohnern dazuohngehindertadmittiret wird. Solchemnach

würde ſehr ungereimt ſeyn, wenn eine dem Römiſchen Reich unterworf
ſene Stadt einem Souverainen gekrönten Haupte dasjenige difficulti
renoder diſputirlich machen wolle, was Jhm von denen höchſten Puis
ſanzen, ja gar von des Römiſchen Reichs höchſten Oberhaupt accordi

ret und zugeſtanden wird; und kan hier weder in dem Religions-Frie
den, noch dem Inſtrumentopacis Weſtphalicz , noch in andern dar,

auf ſich gründenden Conſtitutionibus Imperii kein Beheffgeſuchet
werden, indem ſelbige de juribus

- Ä , wovon jedoch hier a
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die Frage iſt, nichtsdiſponiren, und alſo auf dieſen Caſum nicht ap
plicable ſeynd,
-

.

§. 78.

Worauf die Stadt Cölln alſo geantwortet: Was das Jusgen

tium , (ſo ab intrinſeca ſana ratione billig genommen werden muß,)
betrifft, da iſt ſolches im Römiſchen Reichenicht dergeſtalt, wie es ans
gegeben wird, univerſaliter und uniformiter, und in ſeinen Umſtänden

und Effectibus recipirt, daß dadurch einem jedem Stande eine Obli
gation und Zwang aufgebürdet werde, eines jeden Geſandten, Reſi
denten oder Agenten, gegen des Recipientis Gutbefinden, und mit

deſſen Gefahr, Disguſto und Wiederwillen auf- und anzunehmen, 2c.
Und kurz hernach: So iſt auch zweytens die angegebene Obſervanz nicht

aller Enden, bevorab aber im Römiſchen Reiche ſowohlingenerali als

Ä lege publica automnium ſtatuum uniformi conſenſu

ergeſtalt eingeführt, daß dadurch ein jeglicher gleichfalls gezwungen
und neceſſitirt ſeyn ſolle, das Exercitium einer frembden Religion

anzunehmen, abſonderlich in perpetuum zu dulten: Denn von denen

äuſſern Königreichen und mächtigen Republiquenzuabſtrahiren, wor
innen in Punctis legatorum ſelbſten keine durchgehende Conformität,
vielmehr eine Difformität und Unterſchied anzuweiſen: So iſt im Rö
miſchen Reich aus deſſen Comitial-Ačtis de anno 164. zu wiſſen, daß
Kayſer Ferdinandus III., als von denen Evangeliſchen Ständen das
Exercitium religionis in Wien, zum Behuff derer Reſidenten und

Agenten geſucht worden, ihnen ſolches rund abgeſchlagen, und den 14.
May die Kayſerliche Declaration dahin ertheilet, daßJhroKayſerli
che Majeſtätſolches nicht eingehen könten, wolten und würden. Und ob
zwar Anno 168. bey Einrichtung damahliger Wahl-Capitulation
die Evangeliſchen Stände mit einem abſonderlichen Monito ad Art.
40. & 41. begehret, daß denen Reſidenten und Agenten am Kayſerli

chen Hof-Lager das Predigen und Adminiſtriren derer Sacramenten
möchte geſtattet werden: So iſt doch Evidentia teſte ſolches Moni
tum von dem damahligen hohen Collegio Electorali verworffen, und
der Capitulation nicht inſeriret worden, auch als Anno 167. den

20. Dec. beynächſt-verſtorbener Kayſerlicher Majeſtät, glorwürdigſten

Andenckens, ſolches abermahlen begehret worden, ſelbiges nochmals
von Kayſerlicher Majeſtät abgeſchlagen, die Supplicanten nacher

Edenburg in Ungarn, zu Haltung ihres Gottes-Dienſtes verwieſen,
und alſo die angegebene Obſervantia , durch 3. in publicis Imperii

Comitiis, Elečtorum conventibus & aula Caeſareaperačtus pure
COM
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contrarios etiam legitime prºeſcriptos, völlig über einen Hauffen
geworffen, und alſo das allzu mild angegebene Jus gentium wenigſtens
im Reich unterbrochen, und das Contrarium eingeführet worden: Al
lermaſſen auch keine einige Reichs-Stadt angewieſen werden kam, wos

ſelbſten diepura & abſolutaneceſſitasrecipiendiReſidentes & cum
illis centrariae Religionis exerciciumhergebracht ſey,vielmehr möch.

te auf allen benöthigten Fall, wo ſolches declinirt,ja abgeſchlagen wor
den, vor- und angebracht werden können.
-

§. 79.

Worauf des Königs in Preuſſen Majeſtät nochmals repliciret:
Obgleich der Concipient Eueres Schreibens bemühet iſt, ſich eine be
ſondere Interpretation des Juris gentium zu machen: So iſt dennoch
auch ſogar denen, ſo die prima elementa jurisprudentiae tračtiren,
bekandt: Jus gentium efſe, quo omnes gentes, faltem moratio

resutuntur: Da aber nach ſolchem Recht bey allen Völckern das Jus
mittendilegatos & miniſtros publicos recipirt und hergebracht iſt,
wie nicht weniger, daß ſelbigen pleniſſima ſecuritas verſchaffet, und

alles dasjenige, was zu ihrer gehörigen Subſiſtenz erfordert wird, ver
ſtattet werden müſte: So iſt kein Zweiffel, daß auch der ohnentbehrliche
Cultus divinus darunter mit zu verſtehen ſey. Wir unſers Ortsha

ben nicht alleine dem Kayſerlichen Reſidenten, ſolang er allhiergewe
ſen, das Exercitium Romano-Catholicum in ſeinem Hauſe verſtat
tet, ſondern auch ausbloſſer Conſideration des Charačtersbiß anhe

ro nachgeſehen, daß, obgleich weder derſelbe, noch einige von ſeinen
Domeſtiquen ſich allhier befindet, ſolches dennoch continuiretwerde,
und viel Ioo. von

Ä Catholiſchen Einwohnern ſich dabey einfinden

mögen. Was von Kayſer Ferdinando III. von Euch erwehnet wird,
laſſen wir dahin geſtellet ſeyn, und iſt nicht unglaublich, daß zu ſolcher
Zeit, da die Partheyen der Vnion und Liga annoch in friſchen Anden
cken geweſen, wie auch in anderm Fällen etwas irregulaires vorgegan
genſeyn möge, wie dann auch Exempel gefunden werden, daß in einem
und dem andern Caſu das Jus gentium apertiſſime violirt worden,
niemand Vernünfftiges aber wird daraus ſchlieſſen, daß ſolches zur
Conſequens zu ziehen ſey; abſonderlich aber kommt hierbey in Conſ

deration, daßindenen vorigen Zeiten die Juralegatorum &miniſtro

rumpublicorum niemahlen ſo genau als jeoreguliret und beobach
tet worden. :
sº
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Was die Domeſtiquen eines Geſandten anbelange, ob nemlich die

Ob dieDo

meftiquen

ſelben des Geſandten oder des Herrns Jurisdičtion, in deſſen Landen ein

eines Ge

Geſandter ſich befindet, unterworffen ſeyn ? davon kam ich eben keine

ſandtens
der Jurisdi

ſonderliche Gründe aus dem Jure natura bevbringen: Hingegen hat
der Welt-Brauch auſſer Streit geſetzet, daß die Domeſtiquen eines

étion deſſel,

Geſandten vor ihm ſelber ſtehen und gerichtet werden müſſen. Wir ha

ben unters

ben ein illuſtre exemple hiervon auf dem letzteren Friedens-Congreſs

- worffen
ſeyn,

zu Utrecht gehabt, allwo wegen der Streitigkeiten zwiſchen denen La

quayen des Königlichen Franzöſiſchen Ambaſſadeurs Mſr.de Mena

ger, und des Geſandtens derer General Staaten, Grafens von Rech
tern, faſt der ganze Friedens-Congreſs zerriſſen worden wäre. Es
hatten memlich die Laquayen des Franzöſiſchen Geſandtens derer hinten
auf der Gutſche des Grafens von Rechtern ſtehenden Bedienten im

Vorbeyfahren geſpottet, weswegen der Holländiſche dem Franzöſiſchen
Geſandten beſchicken ließ, und von ihm Satisfaction verlangete. Alle
dieweilen aber dieſer darinnen ſich difficil finden ließ; gab der Grafvon

Rechtern ſeinen Laquayen anheim, daß ſie ſich ſelber revangiren möch
ten. Hierüber wurde ein dergeſtaltiger Lerm, daß der König von
Franckeich nicht alleine einen öffentlichen Wiederruff von dem von
Rchtern praetendirte, ſondern auch verlangte, daß die General Staa

ten dieſen Miniſtre wieder zurück fordern möchten, mit ausdrücklicher

Anzeige, daß es ſich nicht geziemen wolle, daß ſeine Geſandten ferner
mit einem Miniſtre, welcher das Völcker-Recht beleidiget hätte, ne

gotiirten; wie man davon den ganzen Verlauf der Sache in denen
Elečtis juris publici Tom. V. nachleſen kam. Auf dem Reichs-Tage
zu Regenſpurg leidet dieſes zwar eine Exception, ſoviel die Stände
des Reichs betrifft, maſſen das Erz-Marſchall-Amt die Jurisdiction
nicht alleine über die Bedienten, ſondern auch in gewiſſer Maſe über die
Geſandten ſelbſt hergebracht und in Ubung hat, geſtalten denn daſſelbe
nur noch neuerer Zeiten eine Kinder-Mörderin, ſo bey einem Geſands

t hat de
et hatte, nacher Pappenheim abführen und daſelbſ
gedien
ten
en laſſen.
collir
T

T
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arolabit
tät derer

Geſandten.

-

-

Damit man endlich allemalgeſchickte Leute zu Geſandtſchafftenbe
kommen möge, müſſen ſelbige nethwendig vor allen Gewaltthätigkeiten

geſicherteyn. Es iſt zwar ein jeder Unterthan ſchuldig Leib und Le
den vor den Staat zu wagen, daß man alſo einen zur Geſandtſchaft,
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wenn gleich die Sicherheit dabey ſo vollkommen nicht wäre, wohl zwin

gen könte. Alleine zu geſchweigen, daß diejenigen, ſo in Geſandtſchaffe
ten gebraucht werden, mehrentheils vom Degen nicht Profeſſion ma
chen, ſo iſt einer, an den ein Geſandter geſchickt wird, in Krafft der Re
ception expačto tacito verbunden, dem Geſandten nicht nur allen

Schutz zu leiſten, und vor alle Gewaltthätigkeit ihn zu ſichern, ſondern
wird auch dadurch obligat, wenn er gleich mit des Geſandten érij

im öffentlichen Kriege läge, den Geſandten bey ſeinen Arméen und in
ſeinen Feſtungen, wenn er anderſt daſelbſt was zu thun hat, frey und uns
gehindert paſſ- und repaſſiren zu laſſen. Wenn Tumulte entſtehen, und

die Canaille eines Geſandten Haüß zu beunruhigen, und zu beſtürmen
ſucht, iſt ein Landes-Herr ſchuldig, daſſelbige mit hinlänglicher Mann
ſchafft beſetzen zu laſſen, wovon wir neuerer Zeit in der Reichs-Stadt

Cölln an dem Preußiſchen Reſidenten ein Erempel gehabt.

-

§. 8
82.

-

Solchemnach wird eines Geſandten Hauß mit gar gutem Grunde Ob der
vor unverletzlich gehalten. Alldieweilen aber dieſes von des Geſandten Geſandten

darinnen ſich aufhaltenden Perſon herrühret; ſo folget ganz natürlich, Wºhnungé

daß ein Miſſethäter durch ſeine in ein ſolch Hauſgenommene Zuflucht ***ſ".
keine Sicherung vor die Straffe erlange. Ein Geſandter muß zu frie
den ſeyn, wenn er vor ſich und die Seinigen unverletzt bleibt, und hat
nicht Macht, daſſelbige dahin zu mißbrauchen, daß er einem Staat ſeine
Verbrecher ſubtrahiren will. Es hat dahero der Römiſche Hofgar

gute Raiſon gehabt, daß er denen Geſandten das Jus aſyli verweigert,
wovon man ein mehrersin des Herrn ThomaſiiDiſſ, de jure aſylilega
torum aedibus non competente nachleſen kan.
§. 83.

-

Dieſes alles heiſt nun die Inviolabilität und Sančtität derer Ge

ſandten, welche unter denen Völckern bey allen Begebenheiten ſehr heilig

gehalten und beobachtet wird, dergeſtalt, daß derjenige, ſodarwieder
handelt, vormalhonnetund irraiſonnable gehalten wird,
. .

.

"

H. 84.

Wenn und

Zuletzt ſind allhier die Arten noch zu gedencken, wenn und wodurch wodurch

ein Geſandter aufhöret, ein ſolcher zu ſeyn. Das erſte iſt, wenn derjeni-Äd,
geſtirbt, an welchem der Geſandte geſchickt worden. Denn ob es zwar ter aufhört
heiſt: Quod Princeps non moriatur: So iſt doch ein Souverain ſolcher zu

nicht eben ſchuldig, alle Fačta ſeines Vorfahren zu ratihabiren. Soviel ſeyn?

iſt er gehalten, daß er einem an ſeinem Hofe annoch ſubſiſtirenden Ge

ſandten alle Sicherheit praeſtire, daß er

aber ohne ein neues Mandat
Il
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vor einen Characterilirten Geſandten tractiren, und ferner zur Au
dienz und denen Affairen admittien ſoll, ſolches will die Honneurei
nes Souverainen nicht zulaſſen. Ein Erempel hiervon haben wir an
dem Türckiſchen Kayſer Selim, welcher Kayſer Maximiliani II. Ge
ſandten nicht eher annehmen wolte, als biß er neue Literas credentia

les an ihm brächte,ſintemahlener nicht an ihn, ſondern an ſeinen Vor
fahren, den Solimann, geſchickt ſey. Vid. Wicquefort de l'ambaſ
ſadeur Lib. I. Sečt. 3o.
§, 8 J.

Vor das andere hört ein Geſandter auf ein ſolcher zu ſeyn, wenn ſein
Principal verſtirbt, daher der Nachfolger ſelbigen von neuen accrediren
muß, wovon wir das Erempel in denen neuern Geſchichten Anno 171 .
an König Georgen von Engelland haben, welcher den Geſandten der
Königin Annä auf dem Reichs-Tage Mfr. Withworth aufs neue mit

einem Creditiv, wovon die Copie in denen Electis juris publici
Tom.8. p. 23. zu leſen, verſahe.
§. 86.

-

-

-

Drittens hört eine Geſandtſchafft auf, wenn ein Principal einen
Geſandten zurück rufft; oder auch vierdtens, wenn das Negotium,
wozu er geſchickt, zu Ende gebracht worden iſt; und fünfftens, wenn un
ter beyden Souverainen Krieg entſteht, da man insgemein des neuen
Feindes Geſandten, daß er ſich innerhalb ſo und ſo viel Zeit aus dem

eicheretiriren ſolle, andeuten läſſet. Jedoch iſt man ſchuldig denſel
ben biß an die Gränzen entweder convoyren zu laſſen, oder doch mit
ſichern Geleits-Briefen zu verſehen, wovon wir das Erempel an dem
Königlichen Franzöſiſchen Geſandten zum Reichs-Tag,
Monſ Granyel, neulicher Zeiten

geſehen haben.
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Real-Regiſter,
Worbey zu bemercken, daß das nach

/-

gewiſſen Nu

merisbeſindliche Signum(*) die in dem 6ten Buch enthal:
tene Paginas und Materien anzeige,
A.

Aºdication oder Tiederlegung der Regierung, muß aus der Lehre de
pačtis decidirt werden.

Pag. 72
72. 239*
ſolche Herren bleiben ſouverain, wann ſie ſich in anderer
Herren Land begeben.
239*
behalten ihre vorige Honores.
ibid.k

hebt das Recht Geſandten zu ſchicken nicht auf.

Abrogatio Legi oder Aufhebung des Geſetzes, findet nicht ſtatt im Jur.
246

Naturae.

Abſagung, deſſen verſchiedene Bedeutung, ſiehe Verzicht.
Abſetzen, ſiehe Dethroniſatio,

260

Abſtammung, gibt unter Völckern keinen Rang.

49ſ

Academißen, ſiehe Docenten.

Academiſche jußiz, hat ſehr viel Fehler.
Acceptatio, warum ſie zum Paëto gehöret?

-

wenn das Fragen eine Acceptation ausmachet?

ob die Kirche einer Acceptation bedürffe?
kan geſchehen durchMandata,
Accord, ſiehe Capitulation.

J 16
ſ§4

ibid.
ſ

y ſ6

Ackerbau, Würdigkeit deſſelben.
526
warum er heutiges Tages den geringſten Stand macht? ibid.
Ačias Extrajudiciales, machen keine Gewohnheiten.
194
ſind ein Ungehorſam, wenn ſie dem Geſetzzuwider ſind. 19.
beyder Reichs, Obſervanz gehet es an, daß Ačtus extraju

diciales eine Gewohnheit machen.

„196

Exempel hiervon.
- ibid.
Adam, hat Jus gehabt, welches keine Obligation zum Correlato
(llte.

ſſ8

hat, vor Erſchaffung der Evä, Pflichten ſich zu erhalten gehabt.
ob er etwas eigengehabt, da er noch alleine geweſen?
Nn 2

393
7, 8

Adams

Real-Regiſter.
Adams umſtändliche Betrachtung des von GOTT ihme gegebenen
Rechts.

pag 7ſ 6

Adel ſiehe Rang. Grund des Rangs deſſelben.

ſ IO

weitere Betrachtung dieſes Rangs.

:

ſ I1

warum einer bürgerlichen Standes mit Meriten einem Edelmann
ohne Meriten vorzuziehen ſeye?

ibid.

verkehrter Lauff der Welt hierinnen.
12
Adjutorium mutuum der Eheleute, ſiehe Ehe, ob es nur ſecundarius
finis matrimonii ſeye,

91o

Advocat, warum er die Defenſionem nach der Mühe und Kunſt, ſo0 er
angewendet, bezahlt bekommt?

-

837

warum die Doctores Juris mehr Gebühren als die bloſſen Ad
vocaten im Churfürſtenthum Sachſen bekommen? 836 837
AEdificium morale, ausführliche Meditation hierüber.
388. ſeq.
Aechter, bedät das Recht Geſandten zu ſchicken.
I
ernerer Beweiß hiervon.
239. ſeq.*
Afečken, ſiehe Trieb, item, Appetit, warum man den Willen von ſel
bigen ſäubern ſoll?
4ſ 3
-

ſind nützlich und ſchädlich.

ibid.

man ſoll andern damit nicht beſchwerlich fallen.
verſchiedene Arten ſelbige zu zähmen.

62o

ibid.

-

ſind ein Fundament,eines andern Rede darnach interpretiren
zu können.

74o

Agente, was erſeye,und wie er von dem Reſidenten differire?26o.261*
Aggratiatio, ſiehe Begnadigung.
Aggreſſor, ſiehe anfallen.
Alberti (Valentin) zanckt mit Puffendorffen.

ſ2

deſſen Status integritatis wird widerleget.
*

ibid.

deſſen Lehre, de corrupta hominum natura im veränfftigen
Recht, wird widerlegt.
384

weitläufige Betrachtung ſeines Statusintegritatis. 384.38
Alexander der Groſſe deſſen Kunſt zu kriegen.

438

-

macht Praetenſion auf alle Völcker.

-

486

ſchenckt denen Theſſaliern die Schuld,wormit ſie denen von ih
me ebenfalls überwundenenThebanern verhafftet waren,8o
Alliance, ſiehe

Ä

s

-

Alimentation, ein Mörder iſt ſchuldig des Entleibten Weib und Kin

der zu ernähren. .
Allºgate der Gelehrten Moralität derſelben. -

470
642. 643
Almo?

Real - Regiſter.
Almoſen, ſind mit Maſe zu geben,

pag. 609
6o9. 6 Io

Exceſſe der Pietiſten hierinnen.
Grund derſelben.

7 68

-

daß man zugeben nichts ſchuldig, waſ man es ſelber braucht.77o
Altona, Wegbrennung derſelben iſt wider das Völcker-Recht. 37
- womit es die Schweden entſchuldigen.

3 17. 318

Ambaſſadeur, wie er vom Envoye differire? ſiehe Geſandter, Envoyé,
-

Reſident, Plenipotentiarius.
74.75. 28*
die Eintheilung in ordinarium & extraordinarium wird
ſouteniret,
74,7y. 2,8*

Wicquefort wird deßhalbenrefutirt.

2,9*
ibid.”

dieſe Diſtinčtion iſt reell genug.

worauf ſein Charačter repraeſentativus ſich gründet. 24“
ſein Tračtament und Ceremoniel.

-

2.9.26o *

America, hat von denen Spaniern mit Recht nicht occupirt werden
- -

können.

79.796

Amicabili compoſitio, wann ſie auf Reichs-Tägen unter denen Coimpe
rantibus ſtattfinde?

537

Amneſie, ob dieſelbige ſchon unter dem Frieden begriffen?

199*
200. ſeq.“

Coccejus will die Negativam behaupten.

deſſen Meymung temperirt wird.
verſchiedene Bedeutung dieſes Worts.

2Oz*

2o3 *

ob man durch deren Ertheilung abtrünnige Unterthanen par
donnire?

ibid."

ob die Reſtitution der abgenommenen Plätze darunter begrif
fen?
Definition der Amneſtie.

2O3.204, 2o *
2O6 *

-

bedeutete ehemahls den Frieden eines Oberherrns mit ſeinen
Unterthanen,

-

2O6*

-

ob ſie die Clauſulam mutuae amicitiae mit in ſich faſſe?
variirt nach denen verſchiedenen Pačtis.

207"
ibid."
ibid.*

CoccejiLehre von der Amneſtie wird examinirt.

Cocceji Regeln von der Amneſtie, ſiehe Poßliminium. 21 i
2 I 2.

Würckung derſelben nach des Coccej Lehre.

207, 2o8*

ob dadurch die Deličta Civium remittiret werden,
ob die Schulden dardurch erlaſſen ſeyn?

-

Amts-Eyd, ſiehe Eyd, was davon zuhalten?
-

iſt ohne Würckung,

- --

Nn 3

21 *
2 16*

679.683
679
Amts

Real-Regiſter.
pag.684

Amts-Eyd, ſolte nicht ſo weit extendiret werden.

warum Obrigkeiten ihn gar nicht nehmen ſollen?
Anatomicus, darf teutſcher als andere reden.

688
63o

-

ibid.
Pflichten, ſo man ihm ſchuldig.
Anfallen, ſiehe Moderamen ob man ſich gegen einem wehren könne, wel
399.422
cher der Republique nützlicher?
quo fenſumn ſagen könne, daß in dubio conditio aggreſſi

melior ſeye ?

4OI

ob man darauf zu ſehen, daß der Aggreſſor unbekehrt? 422
der Aggreſſor hat ſowohl Cautionen de futuro zu fordern
als der Aggreſſus.

47O. 47I
24

Anjou (Hertzog) ob er auf Franckreich renunciiren könne?
Daß deſſen Renunciation der Cron Franckreich ſehr
lich geweſen, ſiehe Verzicht,

zur
27;

-

Anna, Königin in Engelland, ob ſie befugt geweſen von der groſſen
Alliance abzutretten.

J9ſ

Annehmung eines Pati, ſiehe Acceptation.
Anſehen der Perſohn, ſiehe Perſohn.

Antecedentia & Conſequentia, ſind ein Subſidium der Erklärung, ſiehe
746

Erklärung.

44444
Anthropologie, Nothwendigkeit dieſer Lehre.
Anwerbung, um eine Braut, wie weit ſie verbindlich mache? §78
Appanage, warum appanagirte Prinzen das Jus mittendi legatos
241“

nicht haben?

-

Appetitus, die andere Operation des Willens,

2l3

ob er Geſetz-fähig?

2I 4

des Apoſtels Lehre hiervon.
Controvers mit Coccejo hierüber.
ob ihn die Juriſten ſtraffen, ſiehe Crieb?

ibid.

-

GOtt ſtrafft den böſen Appetitum.
Aquilia Lex, deſſen Äquität.
Ariſtoteles, hat kein Jus Naturae geſchrieben.
deſſen Principium der Moral iſt die Theorié.

21
216

|

ibid.
47ſ.
II

- -

ibid.

welches eben die Lehre iſt, womit der Teuffel die Evam betro
gen.

-,

I 2,

warum dieſes Principium mehr als des Platonis Ingreß
gefunden?

Scribenten über deſſen Moral.
ſtatuirt eine Servitutem naturalem gentium,

ibid.
I3

486. 64*
Armuth,

-

Real-Regiſter.
Armuth, ſiehe Allmoſen. Pag.
Artzt, ob er einen Sterbenden mit Sterb-Pulver aufhalten ſolle? 411
;

warum die Mediciniſche Facultät die unterſte?
393
ſoll die obſervirten heimlichen Gebrechen eines Patienten
verſchweigen. ..
629

Aßlum, ob die Geſandten in ihren Häuſern das jus Aßli haben? 281*
Atheiſe, ob er jüſte agiren könne? ...- 2
284
- --

ob und wie er zu beſtrafen?
wie er zu traëtiren ?

ſ47
-

-

ſ 48

- -

ſoll nicht capital geſtrafft werden.
die Gelehrten haben die meinſten Anfechtungen vom
-

“)

J47

Atheº

- 3

Gefahr deſſelben. . . .
. . .
Aufhebung des Geſetzes, ſiehe Abrogatio.

. .
..

1D1C.

.

ibid.

.“

Aufſchneiderey ſiehe Prahlerey.

Auguſus II. (König in Pohlen) deſſen Generoſité gegen die frem
- e den Effečten in der Belagerung Riga.
Auswechſelung der Gefangenen ſiehe Gefangener.

.

Ausweichen ſiehe weichen. . . . . . .

. .

. .

Authochiriaſiehe Selbſt-Mord. . .
Autonomia Burchardi- -B. -- --

.

.
577

-

-

Balance ſiehe Bilanx.

76*

.

- - - -

-

-

-- -

Baum des Erkanntmüſſes, ob das Verbot, davon nicht zu eſſen, ein bloß
Conſilium geweſen? . . .

. ..

.. .

29 I.295

ſoll nach Thomaſi Meymung phyſice tödtlich geweſen Ä
1D1C.
Beeman, (Nicolaus) deſſen Handel mit Puffendorf . :
yI
Becmann (job. Chriſtophor,) Commentarius ad Grotium.
27
-

Bedingung obligiret ad expectandumdonec exiſtat. . . . 881
Befehl, warum es das Genus in der Definition eines Geſetzes
-

-

- - - gebe.

º

.

18ſ.

sallemal die Ä pro correlato.

234

ſiehe Geſetze item Ober-Serr ... - . . . . .
Befehlgeber was er vor eine Gauſa moralisſey
:
2479
Befugnüß giebts auch extra ſocieatem (. . -----28

ob ſie das beſtändige correlatum obligationisſey.

ob -man ihr renunciiren könne. -

-

27
2 8
Befug

Real-Regiſter
Befugnüß, wenn ſie eine Obligation zugleich involvire, kam ihr nicht
renunciirt werden.
. . . Pag. 263
die Natur eines Rechts bringt mit ſich, deſſen nicht anders ſich
gebrauchen zu dürffen, als es nicht verbotten.
759

Grund der Eintheilung des Jurisin re & adrem. 784. 78.
Begierde, ſiehe Trieb.
–
Begnadigung, wie ſie von der Diſpenſation differirt, ſiehe Pardon.
-

-

'

-

-

2 ſo

“.

Beichte Beicht-Vatter Sigillumconfeſſioni.
ob dieſe Lehre ins Jus Naturae gehöre. - 63o
geſchehene Verbrechen ſoll er nicht offenbahren.
632
Complices müſſen verſchwiegen werden.
632
ein Beicht-Vatter ſoll von verſtorbenen Beicht- Kindern
nicht reden.

Beleidigung, wann ſie ein
"

.

632
632,

Ä
Recht zum Moderamine gebe,

wanns gleich die Obrigkeit

-

Schimpff.

ſiehe

424. 42

ſo bevorſtehet, iſt mir abzulehnen erlaubt.
425i 426
das neminem laede und ſuum cuique iſt einerley,
49
was eine Beleidigung ſeye.
2.460
verſchiedene Arten derſelben.
- 461.462
Fehler der Naturaliſten in dem Capitel von der Beleidigung.

-

63

-

621. #

eine kleine muß man offt verbeiſen, ſiehe Gedult.

geringer Beleidigung halber ſoll man nicht Kriegführen. 6*
ob die Wahrſcheinlichkeit beyeiner Beleidigung zu einem Krieg

Befugnüß gebe.

-

-

.

-

mit Worten ſiehe Injurie.
mit zweydeutigen Reden.

-

.

61*

---

-

-

das Jus Naturae will ſolche reſentiret wiſſen.
Bellum, ſiehe Krieg.
- -

-

646

.

8%

. . . . ."

Bellum omnium in omnes Hobbeſ, wie es aus Hobbeſi Principiis
flieſſet.
... was daran auszuſetzen.

„

3 ſ. 36. 37
ibid.

Beluſtigung der Sinnen, ſiehe Sinnen.

J.

“

- -

-

Belagerer wie er ſich mit dem Bombardiren zu verhalten. 14.146*
Berger (Aeich-Sof-Aath) deſſen Lehre de dominio maris wird un
-

terſucht

-

-

Beſcheidenheit, ſiehe Modefie.“

-778 729

-

*
Beſchimg
--

–

Real-Regiſter.

FÄ Moderamen,

Pag

–

-

Beſitzer ob derſelbe dadurch Eigenthums-Herr wird, daß der wahre
817
Eigenthums-Herr mit ihm contrahiret.
warum er potius Jus habe.

-

" Ä

829

, ſoll die Sachen der Eigenthums-Herrn wº

. . . . . ., ºleº . . . . . . .

83O
747

:

Zºethe, wie man den Verſtand dieſes Worts finde.

“
Zeher leidet auch ſeine Maſe.
Äer denenſelben ſoll man mit Maſegeben.

6IO

6o9

"rug (Dalus) giebt Exceptionem contra paëtum & contra
Ötum.

237. ſ 66

-

463. 464

wird der culpae contradiſtinguirk.

-

–

wird diſtinguirt in denjenigen, der von dem Contrahen
67. 68
ten ſelbſt herkommt.
durch aufſchneiden und lügen.

642

vom dolo bono diſtinguirt?

6,1

ob er einen Eyd annullire.

Beute, wem ſie gehöre, ſiehe Soldaten.

ZSewilligung ſiehe Einwilligung

-

-

-

-

66O
i 8 IO, 8 II

-

Beweiß, Mangel deſſelben, macht offt eine Sache verlohren.829.83o
83S
ob unter Völckern Bj führen pračticable.
v

Beyer (Georg.)Specimen Notitiae Aučtorum Juridicorum.
Beyer, (Ä Leipzig.) deſſen Lehre von Juramentis.
deſſen Colleëtane-von Feuer und Waſſer-Proben.
,
--

--

8
66I

7or

wird wº
Meyung derelaxationeJuramentorum
"#
70
- *
- legt.
446
ibid.

-

Beyſchaf wie ferner zugelaſſen,

.

. .

Debauchen damit ſind verbotten. .

däßÄ heimlich celebrirt wird, praeſupponirt eineverderbte
2TUT.

731

:

«

“.

das Jus Naturr erlaubt denſelben zu behandeln:
- -

-

.

843

-

so es einnöthiges Mittel der Conſervation ſeye? 87y.876

-

ob er bey doppelten Verlöbnüſſen den Ausſchlaggebe ? 88o
ob contra Jus Näturaeſeye denſelben auf der Straſſe zu ce
-

lebriten?

.

-

-

-

-

-

73 1

Bilanz rerumpwhirarum, ob ſie juſtam cogºndi cauſam gebe? .272
ob ein Volck verhindern könne, daß das anderenicht zu über
43
sei groſſer Macht ſteige, rºT -ob das gebrochene Wage-Recht oder die Bilance eine zuläng

. “FüÄ
KOO
-

-

31*
Bilanz

Real-Regiſter

-

- -

-

-

-

Bilanz rerumpublicarum? Böhmer incliniret ad negativam.

ibid.
... Pag. 32“

.
W.

Griebneringleichen.........…....
Lehmann und Gundling behaupten das Gegentheil. Ä. 33“

-

bey der Balance kommt alles aufausdrückliche odrichw
gende Paëta an.
. --- ?
daraufhaben
ſchonangefangen.
einige Nationes
zu gedencken
... zu-des Caroli V-Zeiten
Ibid*

-

- *

dieſelbige agnoſciret Franckreich. -

« -

3., 36. 37”

ingleichen der Kayſer Engell- und Holland.
38*
? Beweiß hiervon aus dem groſſen Alliance Traºar, 39*

wie
auch aus König Wilhelmi III. und der Königin Anna
- Briefen.
bid.*
-

ferner aus dem Manifeſtº... …...… …........... ... 39“
- dieſelbige haben Franckreich, Engell- und Holland in dem
Utrechtiſchen Frieden zum Grunde gelegt.
ibidº

2.

"

des Herrn Autoris Gedancken von der Balance.

41*

Herrn Lehmanns fernere Gedancken von derſelbigen.
- derſelben eigentliche Beſchreibung.

„

43“
45*

Gründeder Vernunfft, worauf die Balance nach des Herrn
. Lehmanns Meynung ruhet.
46
-

dieſelbige bringt groſſen Nutzen.

-

.

iſt auch dabev gerecht und billig.

2.*
3*

dieſelbige iſt auch auſſer Europa bey andern Welt-Theilen
..
eingeführt.
58*
Biſchof wie die Vota nach dem Jure Canonicobey ihrer Wahl
-

- -- - - -

gezehlet werden.

-

deren inveſtitur iſt ein Regale Majeſtaticum.
2Biſchofthum Straßburg, wie dieſes Wort zu erklären.
Flaſphemie, ſiehe Gottes-Läſterung.
Zölo

ett Oes Verſtandes,

. .

1re alubtillt

" beraubt der Ober-Herrſchafft.

38
697

764

.
2O4.20

“#

-

25löſe Bedeutung dieſes Worts Deut24,
. . 3O4.
Blut-Schande, (Gradus prohibiti) obſie Jurispoſitiviuniverſalisſey.29s

s

Beweiſ, daß die Diſpoſitioſacrorum
hierinnen nur
dieibid.
Ju
º, 2. . . . . . . . .
. .

s: . . . den angehe.
-

„ .

.

. -

-

die Leges davonhaben keine univerſalempromulgationem.

sº

:
* . -

5.

-

..“

: *

: . . .

ibid.
- Hlute

Real-Regiſter.
-

Blut-Schande,ausführlicher Beweiß, daß das Jus Naturae von de
nengradibus prohibitis nichts wiſſe,

Pag. 9OO

die confuſio obligationum findet ſich nicht, wann der Vat
ter die Tochter heyrathet.
noch wenn die Mutter den Sohn nimmt.
ob der pudor naturalis was thue.

'900, 9or
90T
9O2

Beweiß daßund wieweit die Päbſte diſpenſiret haben.902.903

- die Evangeliſchen Theologiverwerffen das Jusdiſpenſandi. 904
ob aparitate gradus auf andere zu ſchlieſſen.

-

904. 995

..?“ „ 90
Müllers Meynung hiervon.
- ob man der Frauen Schweſter nach denen Legibus Sacris
90.996
heyrathen dürfte,
.
-

ibid

argumenta pro & contra hievon.
Baeler, (Henricus) commentirt ad Grotium.

-

26

Bombardement, ob und wie es beyBelagerungenJüris Naturaeſey. 146*
Boehmeri, (†ufi Chrißopb.) Diſſertationes XV. Grotianae. . 28
Bahmer (†uſus Henninge.) deſſen Lehre de legibus poſitivisuniver
ſalibus & divortio wird wiederlegt. “: 3oo. ſeqq.
--

voluntario.
deſſen Lehre de jure gentium le.

-

-

316.

deſſen Jus publicum univerſa

º,

. . .: 34 Z.

deſſen Lehre von Haltung gezwungenen Friedens.

79.ſeq:

deſſen Vergleichung des Friedens mit der Transactione
wird unterſucht.

72. ſeq

deſſen Lehre von der Balance.

31*

deſſen Lehre von der Befreyung derer Geſandten von der

-

Lands-Hoheit und Jurisdiction. ::: 26. ſeq.“

Ä:

„ . . 6
Horgen durch Bediente wenn es obligiret.
Brandſchatzung, Streit der Stadt Memmingen miteinigen Schwä
biſchen Reichs-Ständen wegen der Franzöſiſchen Brand

-

: 87. 1 6"
tzung.
ob einſchaSºcius ſchuldig ſey dem andern das vorgeſchoſſene

...

s

,s 89. 860
,
Geld wieder zu geben.
“.
"!ºr wie hoch eine Brandſchatzung gefordert werden könne und
18. ſeq."
ſolle. :
I 6O*
)
wer ſolche zu geben ſchuldig.
- 3. ob man von weit entlegenen Veſtungen ſolche fordern köſe.ib..
-

... wie weit ein ſolcher Ort entlegenſeyn müſſe.

V. -

- ... .

: ibid,”.

nach Erlegung derſelben iſt ein Feind Salvequardien zu

exthefnſchuldigu.
-

„
Öo .

.

.

. ibidº.
Brand

Real-Regiſter.

_

-

-

Brandſchatzung / Voigts Lehre hiervon

-

-

--

-

-

-

-

pag. 161*.

-

, ob ein Feind mehrmahls Brandſchatzungen fordern könne,

..

-

. . . . .

.

.

. .

-

161. 162k

1-2 db ein Feind einige wenige Mit-Bürger vor die übrigen zu
bezahlen zwingen könne.
-

-

- -

.

-

-

?

.

ob er die einmahl acceptirte Brandſchatzungerhöhen

::

- 3-

-

-

-

-

-

:

-

--

:

-

162"

Ä
ibid.*
-

ob man ſchuldig ſepe die Termine, wann der Feind geſchla
7

362

-, gen worden, hinten nachzubezahlen,

was der Kriegs-Brauch hierinnen mit ſich bringt. , 6.
wann ein Ort dieſelbige nicht erlegt, wieweit des Feindes Ge
T.

&

walt gehe.

I47*
47

,4

ob man dasPaëtum de Lytro ſolvendozuhalten ſchuldig.. ibid.”
48*

:

.
das Fundament dieſer Obligation
seien kam nicht das Recht zu drandºng

T

- .

geben.

- -

1 yo"

-

Gefährlichkeit des Principii, die Brandſchatzung nicht hin,
149.ſeq.*
tennach zu bezahlen.
878
2Braut, wie ſie von einer Frauen differire. . .
2Brehmen und Vehrden deſſen Verkauf an Hannover von der Cron
"

-

Dännemarck wird unterſucht.

-

804. 8of

Brennen und ſengen/wenn es nach dem Völcker-Recht erlaubt. 3 17

- ob es überhaupt angehe.
Buddeiund Polybii

-

-

-

-

14*

.

Ä

ghiervon wird refutirt.
-:

1I43

was man einem Feind dadurch ſchade, und ſich nutze.

4

-

-

. .

- - - - -

- ----

-

-

- wie es durch den Kriegs-Brauch reſtringiret wird. 4.ſeq*
s

-

ſpecificírte Fälle, wann es der Kriegs-Braucherlaubt. iſt vergönnet:

.......

----

14. 146*
1.) in Belagerungen...
2.) wann man einen Poſten nicht behaupten kan. 147“
-

«. . . 3.) wann ein Ort die Brandſchatzung nicht erlegt. ibid.“
4.) per modum repreſſaliarum. . . . . . ibid.*
ibid.“
. .) wann an einem Ort ein Magazin iſt.

ſiehe Brandſchatzung. Breithaupt,ſeine Diſſ de concubinatu wird unterſucht.

ibid.*

883.893.

2Brunnen, ob deren Vergiftungen im Kriege erlaubt. - te1. 1oz

zukner, (Prºfeº zu Jena deſſen Specimen Jur. Nat."
Drüſe, ob ein Frauenzimmer ſelbige entblöſen könne. B

82
447
z.

V

"

Real-Regiſter
pag.7,85

Buddeus (job. Franciſcu) ein Jus Naturae.
“
ſetzt drey Principia.

8o

. . . ibidd

ſeine Selectajüris Naturze & Gentihm. .

*

i:: 89,346
Elehret das Völcker-Recht wohl. ... o.
. . . 8a
.
.
. . .
ſeine Hiſtoria Juris.
.: 83
. .
ediret den Vitriarium.
ſ
- 29
ſeine Diſſertation de Teſtamento Caroli II, . .
249
- -- Bulle (die guldene) ob ſie unveränderlich.
1.3 ibid.
T Lynckers Meymung hiervon wird refutirt.
Bündnüßiſt wider einen unruhigen Potentaten erlaubt. . sº vºr 228

> 221.363.

ob und wenn man einen darzuzwingenkönne. .
ob es mit dem Tode des Foederatiaufhört.

34ſ. 346

hört auf, wenn es anfängtgefährlich zu werden,

416

ob es Naturam der Römiſchen Societät habe,

„ſ?

ob und wann einer ohne des andern Willen widerausdrücklis
*

?

ches Verſprechen Frieden machen könne?

597

Alliirte haben das Recht von der Mit-Alliirten Nutzen zuju
6oo
diciren,

-

-

obeinadextrema gebrachter Alliirter alleine Frieden machen
ibid,

könne?

ob ein Bündnüßaufungerechte Kriegeſicherſtrecke.

68

Alliirte ſind befugt de juſtitiabellizuurtheilen.

-

-

- ibid,“

... F.69
in dubiokan ein Alliirterbeytretten..
der Beytritt gehetnicht über den Innhalt des Bündnüſſes so
wieder Bevtrag zurechnen, wenn nichts determiniret, ibid.
obes nach Proportion der Kräfften gehe. . . . . ibid.“
Controvers hierüber in dem letzten Spaniſchen Kriege zwls
, 89.81,ſeq
ſchen Engel und Holland.
g*
Rechnung nach der Force des Feindes...
ob man eines Feindes Alliirte, das Bündnüßzu brechen, ver

leiten könne? .

,

de

-

112.

wenn jemand ſich mit meinem Feind alliiren könne. 6869“

-

von dem Vorſchub zum Kriege deneinTertius meinem Feind
thut, ſiehe Zufuhr.

x

--

. . 6.ſeq.”

-

Burgund (Nicºlaz) vermiſcht ſignificationem culpae technicamcumſ
Iexica.

Bürgſchafft.

464

.

. .

.

Bºrcher Autonomie. . . .

. . . .

.

. .

.

.

.

.

.

Sº

7z
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-

-

-X

C.

-

-

-

Cain, aus deſſen Geſchichten wird erwieſen, daß es leges poſitivas
U

23, univerſales gebe.

-

pag. 296
248*
. o2

-

Cºllier, deſſen Lehre von Geſandten.
Lammer-Juncker, deſſen Rang. ,,..

-

Cammer des Reichs, hat ehemahls interpretationem authenticam
- .
exercirt.
2ſ2
-

–

ºb i

gehört ihr nicht.

-

714

Canonicum jus, ſiehejus Canonicum..
- - Capitulatio Ceſarea, an derſelben wird die Natur des Ratiociniipra
-

. „.396,397398

čticierwieſen.

--

regulirt den Rang der Churfürſtlichen Geſandten •
vor denen Republiquen..
,
ibid.

.

–“ - -.
Cºpitulatiobellica, wer ſolche machen könne?

. . . . 134"
verſchiedene Arten derſelben.
.
. 1; 6*
-- wie es zu interpretiren, wann man den Abzug mit allen Ehe
CJ
ren-Zeichen paciſciret?
136“
was es mit der Ergebung auf Diſcretion vor eine Meynung

x

---

. .

abe ?

.

-

ibid."

ob man an Capitulationen Repreſſalien brauchen Fönne?
*.

-ſiehe Repreſſalien.

137. 138"

ob und wann ein Commendant die Capitulation anneh
_men, geben, oder ausſchlagen könne?

-

138. 139*

Exempel an Stralſund.

139*

in welchen
ne
man zur
eineStraffezieh
mit Accord
übergegange
en könne?
Stadt Fällen
oder Perſon
ibid.*
CoccejiLehre hiervon.
139. 140
Fälle, wann man keinen Accord einzugehen ſchuldig. 138*
Gapers wann ſie gefangen werden, wie ſie zu Ä
22“
„, ein beorderter muß als ein Soldat tračtirtwerden. - bid.”

Carolus Magnus hatte nicht ürſach denen Griechiſchen Kayſern das er
º,

oberte Italien wiederzugeben.

804,80

CarolutW deſſen Fehler bey der Dimiſſion Franciſci I.
-

deſſen

86, 87
Äten muß ex Dočtrina de Pačtis beurtheilet

Wer LM.

---

wilLºchere Glauben gehalten wiſſen.

-

4

7z

ob er zum Religions-Frieden forciret worden? -- 77.78
t“. D .D

Carolt

2 o D
Z"

?

N

Real-Regiſter.
Caroluſ, deſſen Hände mit dem Land Grafen von Heſſen werden
–

-

nach dem Jur.Nat. unterſucht.

enthält den Land-Grafen in

pag-645

mºnisreſenſ

1 1

Carl von Lothringen verzieht ſein Recht auf die Cron.

d

273

Carl von Burgund, deſſen Verfahren mit den Genfern wird critiſirt.
81. 82
- ...--

läſt Ludwigen den XI. zu Peronne Meutereyhal
-

ber arreſtiren.

-

Carneader,
---

Ä

Lehrethut groſſen Schaden,
deſſen Principium wird erklärt, .
wird widerlegt.

.

Cartel, ſiehe Gefangene.
Caſteyung des Leibes, Exceſs hierinnen.
Catholicken lehren, denen Ketzern keinen Glaubenzuhalten,

610,74
ſ72

geſtehenſelbſt hiervon das Gegentheil.

„ 73. 74

lehren ſelbſt, daß der Pabſt die Friedens-Schlüſſe nicht an

-

nulliren könne.

...

-

-

das ſtrenge Coſter-Leben wird verworffen.

-

Cauſa Inſtrumentali, iſt nicht .lemahl minus principalis.
:

Abtheilung derſelben.

-

-

269
36o

. 86o, 361
364
?

. ..
sº

..

deſſen Fehler in Summa.

- * -

.

271"

J91
6IO

476
477

Cau/-morali, wer dieſelbe ſeybey zugefügten Schaden ?. 47.477

Caation, dieſelbe iſt man zu leiſten ſchuldig, wann derandere einen Scha
den zu beſorgen hat.

unter Völckern.

s

-

47O,47I

-

-

-- -

ibid.

kan von einem, mit dem ich noch nicht zu Felde liege,gefordert

--

-

-

-

werden.

Ceremoniel, woraufes unter Völckern beruhet?

3 II,

warum es Prinzen von gleichem Stande gleichgegeben wers

2

. "
. .
. den muß?
ob man es jure voneinander fordern könne?"

.

.

„ , 47I. 472

..

ibid.
3 I4.

. . ibid.
.
iſt kein bloſſes Degorum. ...:
. 31 . 2 i6
Herrn Ludewigs Lehre hiervon. .
r
26e
Geſandten-Traétament iſt exJure Gentium.
- ob und wie ein Hofdieſes letztere ändern könne? 26.ſeq.“
mbordicumfada, der Streit darüber wird aus dem Jure Natura
-

-

unterſucht.
Chef, ſehe Seld-Herr------------------------

..,

... .

GT --

J97

Chriſten

Real - Kegiſter. Chriſtenthum, ob die Lehren deſſelben Geſetzeſeyn?

pag-289. 290

Churfürſten ihre Geſandten haben den Rang vordeneRepubliquen-397
warum ſie Kayſer abſetzen können? ...
Cicero, iſt kein bloſſer Sectarius.

2

?

24“

., 8

folgt der Stoiſchen Philoſophie. „ ,

ibid.

ſein Buch de Officiis wird beurtheilet, . . .

. .

. . ibid.

Circunfanti- morale, machen einen A&um erſtböſe oder gut.
Clemens FTI. approbirte den Friedens-Bruch Franciſci I.

Claſter-Leben iſt wider das JusNaturz.
Coccejus, ſein Principium.

-

377

-

336.377

. 337.377.ſeq:

ſein Streit mit Ludovicide Principio:

R

--

348

deſſen Lehre von Meuchel-Mördern und Brunnenvergifften
wird examinirt.
..
. . 108, 109

-

-

deſſen Lehrevomfeindlicher Zufuhrwird examinirt. - 67"
- sº deſſen Neceſſitas Armorum wird refutirt.
9*

# Lehre de Amneſtia wird examinirt.

-

-

. . 207. ſeqq.“

daß der Friede nicht allemal durch den Sieg erhalten werde,
ird wider Coccejum erwieſen.
97*
welche Arten der Waffen nach deſſen Meymung verbotten

. . .“

.
-

-

wie er das Jus Natura-genommen?
cds wird refurirt,
- . ..

1

sº

-

20
J90
6 Io

ſeyn ſollen.
. . . deſſen Meymung wird widerlegt,

.

-

deſſen Lehre de Jure Gentium voluntario. .
5.

e item von denen Meuchel-Mördern.

...
;

98%

98. ſeq.*

104.ſeq*
IO8. IO9

deſſen Lehre: In welchen Fällen man eine mit Accord über
:

"

-

gegangene Stadt oder Perſon zur Straffe ziehen kº
I 38. I3

-

deſſen Lehre dePoſtliminidin Pace wird verworfj

. . -

Collegia, wann in ſelbigen die plurima oder unanima gelten? . 36
warum meiſt die plurima gelten ? . . . 36. 37. ſeq.

ſolten nicht ſo ſehr über die Opinion halten.
2 : 1 S wird mit der Abrogation confundirt.

Celſo Legum iſt eine der wichtigſten Lehren. Was ſie ſey?
findet ſich auch in Civil-Geſetzen.

2-

721

2,3
ibid.
2ſ4.

Grund-Regeln dieſer Doctrin.

24 ſeqq.

sº Coºlio der Officiorum commoditatis. „...
Fr
- wenn die Pflichtengegen GOtt mit anderncollidiren. ibid.
wenn die Pacta mit der Socialität collidiren? : 2

é

W

.:

2

-

(7.469

Real-Regiſter.
Collfo Legum, die SubordinatioOfficiorum reicht die erſte Grund-Re
geldar.

pag. 22ſ
ibid.

Limitation dieſer Regel.

:

Nobilitas Objecti gibt die andere Grund. Regel

256

die Schuld an der Colliſion gibt die dritte.

2yy

Application dieſer Regel beydem Moderamine.
der Numerus Obligationum macht die vierdte.

26
2,7

einnachtheiliges Ä iſt zuhalten in Colliſione.
276

warum das Conſerva der Socialität in Colliſione nicht
... weicht ?

399

-

- wann Pacta mit dem Recht, ſeiner Sachen ſich zu bedie
768

nen, collidiren.

€

Cöln, (Reichs-Stadt) was bey der Cöllniſchen Biſchoffs-Wahlvor
Y38
gegangen, wird unterſucht. . .
-

- - -

*

-

will dem PreuſſiſchenReſidenten die Sacraprivata nicht eingeſtehen.
262"
-

Ä

Geſandten nicht recht traëtiren. 276.feq.“
will den
2YO, 2 ſ I
Comites Palatini, diſpenſiren in gewiſſen Geſetzen.
134“
Commendant, ob er capituliren könne?

wie lang er ſich wehren müſſe?

- .

Ibid.“

-

wann er die Veſung mit Verrätherey übergeben, obſein
Souverain die Capitulation halten müſſe?

135“

ob man einen feindlichen Commendanten beſtechen könne
-

III

-

Commiſſarien, Ordnung derſelben iſt ein bequemes Mittel die Irrungen
3. *

beyzulegen.

-

Compagnie, ob in luſtige Compagnie zu gehen erlaubet?
Compenſation,

wº"

444

Kriegs-Koſten und Schäden compenſirt wer

- DeN

473

-

- , 882. 883
Concubinat, Scriptores hiervon?
883
warum es nöthig dieſe Controvers auszumachen?
Nutzen dieſer Controvers nach Thomaſi Meynung. 883.
-

-

884
des
-

Ä hiervon.

. ..

.

., bi:

obesthumlich, denſelben unter Chriſten wieder einzuführen?
-

warum es einem Souverain zu recommendren?
- .
iſt kein Ehebruch. .
-

-

*P P

884
885
ibid.
Cow

Real-Regiſter.
Concubinat, wird unbillig mit dem Schwerd geſtraft.

Pag. 88

ſolte Privat-Leuten nicht verbothenſeyn.

886

was das Verbot derſelben vor unglückliche Conſequenten
in Ehen habe.

886. 887.

urbirt den Statum publicum nicht.

887

warum er denen Privatiszu erlauben?
ibid.
Unterſchied deſſelben von der Hurerey, dem Stupro und
Ehebruch.
DefinitioConcubinatus. . .

887, 888

>

. . .

888

Unterſchied einer Concubine und einer Frau.

889

Frau und Concubine ſind einander nicht dergeſtaltopponirt,
daß eines das andere excludirt.

889

Thomaſi Lehre vom Concubinat.

89o. ſeq.

wie es ante legem Moſaicam damit ausgeſehen?

ibid.

Beſchaffenheit deſſelben nach dem Moſaiſchen Geſetze.
ibid.

iſt unter denen erſten Chriſten nicht verbothen geweſen 891

Kayſer Leo hat ſolches Verbot gethan.

ibid.

wie es damit unter denen erſten Kayſern ausgeſehen? ibid.
warum das Jus Canonicum denſelben verbothen? 891.892.
iſtbiß auf Pabſt Leonem erlaubt geweſen.
ibid.
Beweiß aus einem alten CodiceJuris Canonici aus dem alten
Cloſter Bergen. „
. . .
ibid.
die Franckfurter Policey de A. I 77, hat ihm den gröſten
W
toß gegeben.
892. 8
Argumentum contra Thomaſium.
9 #
-

das Diétum: Und ſollen zwey ein Fleiſch ſeyn, hebt ihn nicht
auf.

ibid.

s

dieprimaeva inſtitutioiſtihm auch nicht zuwider.

893.894

GOtt rechnet dem David ſeine Kebs-Weiber als eine

Wohlthat zu.

.

4.

. 894

ſtarckes Argument daher, daß ihn GOtt nirgends ausdrück
lich verbothen habe.

ibid.

Chriſtus hat denſelben Matthäiam 19..3„nicht verbothen.
-

-

º

iſt in der Vernunfft nicht verbothen.
der wahre Endzweck deſſelben.

Ä

- -

indert die
der Kinder nicht. utzen des Concubinatsbeyjungen Leuten,
/

89ſ.
ibid.

-

898
899
ibid.
Con

Real-Regiſter

CºMºjen deſſelben BeyTWFiben
Fälle,

899
# welchem der Concubinat honetter iſt„ als, Pag.
der Ehe

(WMO.

-

899, 9Oo

-

die Mißbräuche bey dem Concubinatwerden nicht gebilliget.
900

-

Conſenſes, ſiehe Einwilligung.
Conſervate ipſum, ſiehe Erhaltung ſein ſelbſt.
Conſervatiomutua, ſiehe Erhaltung.
Conſpiranten/ob ſie in Straffen zu diſtinguiren?
ob ſie einander Parole zu halten ſchuldig.
Conſultatio, iſt eine Operation des Willens.
Beſchreibung derſelben.
unterworffen.
iſt denen

479.480
ſ4ſ
2O8

#

iſtofft der Thatgleich zu achten.
Conto, durch Diener,
Contraët, ſiehe Paäum.
ſo in Trunckenheit geſchiehet, ob er gilt ?

216
ibid.

217

-

63

-

wie ferne ſie Juris Gentium ſeyen?

232

3 II. 44.

der Unterſchied zwiſchen einem Pačto und Contract iſt eine Rö
miſche Grille.

847

Erklärung der Diſtinctioninter Contractus unilaterales & bilate
8ſ I

ralcs.

Diſtinction inter Contraëtus bona fidei & ſtriéti Juris iſt aus
dem Römiſchen Recht.
8ſ I. 8 ſ2
dieſe Diſtinction ſchicket ſich aufTeutſchland nicht wohl. 83.
Grund der Diſtinction in veros &quaſi Contractus.
die veriſind velnominati velinnominati.
-

die innominatitheilen ſich wieder ein in regulares &

ibid.
ibid.

regº
1D1(l,

Eimtheilung in reales, verbales, literales & conſenſuales.

84

vom Contractu verbali.

8ſſ

was Stipulatiogeweſen?
was Contractus Chirographariusſeye?

ibid.

was die Conſenſuales geweſen?

856

ibid.

warum ſie die Römer alſo genennet?
ibid.
die quaſi Contračtus ſind ein inventum Juris Civilis.
ibid.
Camkin, (Antoni) Uberſetzung Grotiiins Franzöſiſche.
29
Cramers,
Entwurf des Natur- und Völcker

Gºgº

81

(0)9,

Pp 2

Crea

-

-

-

- -

Real-Regiſter.

Creaturen, ſiehe Geſchöpfe.

.

.

Creditiv, was esſey?ſiehe Geſandter.
Pag, 249*
iſt mit dem Recreditiv nicht zu meliren.
ibid.”
Culpa, iſt in Colliſione Officiorum zu attendiren; ſiehe Verſehen. 257
Cultura Ingenii, ſiehe Seele.
Was deren Unterlaſſung im Jure Naturae vor Strafe
-

-

habe?

ausführliche Betrachtung derſelben.
Cumberland, deſſen Principium Jur.Nat.
welchesnobler als PuffendorfiiSocialitas iſt.
Carialien ſind nicht nach dem Wort-Concept zu erklären.
Curioſité, ſiehe Ergöezlichkeit.

Gurtiuthütunrecht, daß er in den Pfuhlſpringt.

24O, 241
447

384

ibid. 741

847.627

Cypern, König Johannes will ſeine in der Gefangenſchafftgethane Zu
ſage nicht halten.

-

87

ID.
Damnum infečium, deſſen Action iſt im Jur. Nat. fundirt.
47o
Danckbarkeit, ob ich vor Wohlthaten, die mir ein anderer wider Wil
lenthut, Danck ſchuldig bin?
91o
-

-

-

Dännemarck, quoJure daſſelbedem Sundſichzueigne.

- 78o

ob deſſen Proceduren mit denen Tönningiſchen Gefan
-

genen recht ſey?

8o9

Darlehen/warum es ein Contračtus realis?

8J4.
498.499
766

Debauchen, ob ſie einen Rang geben.
ſind verbothen.

Decorum, die DiſtinctioninterJuſtum & Decorum verleitet zuJrrthümern.
39.76

-

confundirt Thomaſium ſelbſt.

. . . ibid. &
Thomaſius hält das Decorum.naturalevorveränderlich,
40
wird aber widerlegt.

247
3 I4.
4 I, 339. 34O

kanperpacta &legemzum Juſto werden,
ſoll nicht zum Jur. Nat gehören.
Deeret, kan das Genus des Geſetzes nicht ſeyn.
Delinquent, ſiehe Verbrecher.
--

-

-><

18y, I 86
-

-

Democratie, iſt ejusdem dignitatis mit andern Formuln der R-Fºtº
3I

Denunciatione, ſind billigan ſtatt der Eſtimatorien
-

-

Rºsneft4.
-

Dt

-

Real-Kegiſter.

-

Dereliéio, ſiehe Verjährung, item weggeworffene Sachen.
Deſerteurs, werden nicht wieder abgegeben.

pag. 13o*

Derbroniſatio, Wahnſinnigkeit gibt zuweilen juſtam cauſam depoſitionis.
2Oſ'

Dethroniſation, ob ein Volck ſeinen Regenten abſetzen und wider denſel

ben die Waffen ergreiffen könne?

-

-

I6*

-

von welchem Falle hier eigentlich geredet werde.

17“
E-Rºt
Unterſchied, ſo bey denen Beſchwehrungen zu mº
Unterſchied hierinnen zwiſchen Wahl-und

1O1C.

-

101
-

was vor Gradus die Unterthanen hierbey in acht zu neh

-

mlen ?

-

ibid.*

-

Obliegenheit derer Stände eines Landes hierbey. 18.“
ob in Wahl-Reichen die Stände die Macht den Herrn

-

24“

abzuſetzen haben?

Beypflichtung des Juris Canonici und der Praxeos in
Teutſchland.
-

-

-

ibid.*

wechnººr

Erempelabgeſetzter Prinzen aus der
–
„ - ...

2. 26
26.“
was dieſerhalber bey dem Schmalkaldiſchen Kriege

Beweiß dieſes Rechts aus der heil. Schrifft.

Deuteronºm2tv.vorgefallen.
Erklärung,,
dieſes Terts.

27.

-

e

3O4.

Diäum, Erklärung des Dicti: Vergilt nicht Böſes mit Böſem. . 64ó
-

-

-

Matthäiam V. v. 33. Jhrſolt allerdings
nicht ſchwören.
673
Jacobi V. v. 24, wird explicirt.
ibid.
Geneſ2. v. 24. und ſollenzwey ein Fleiſch

„ſey...
Matthäi 19. v. 3.4.

Dieb/ob und wann man ihn tödten könne?

3OI. 893
3O4.

43?

Beweiß aus der H. Schrifft.

ibid.
Diebſtahl, ob es ein Diebſtahl geweſen, daß die Juden der Aegyptier
-

Silber behalten?

247, 7ſ .

Diener, ob ich alleszubezahlenſchuldig, waservormichborget? 63

verkauft ein Stück ſeiner Ä
.. 841.842
Dienſtfertigkeit, aufwieviel Artman ſolche einem erweiſen könne?618
Dºſimulation, Thomaſüpraecepta hiervon.
6 1
Pp 3

Diſpu

Real-Regiſter
Diſputator, kanaufdem Catheder wohl eine Schulmachen. pag 643
Diſputiren iſt nicht paciſciren.

- -

ſ 92

-

-

Diverſion im Kriege, ob maneines andernUnterthanen aufwiegeln könne
I IO

ob man einen Drittmann, der mit unſern Feinden Friedenge

macht, zum Friedens-Bruchperſuadiren könne?
wie man ſich beyDiverſionen in Gränzenzuhalten?

II2%
ibid.”

ob man eines Feindes Mit-Alliirte von der Aliance abwendig

machen könne?

-

ibid."

-

Divertiſſement, ſiehe Brgötzlichkeit.
Dºcenten auf Univerſitäten ihr Rang.

ſ I4.

derſelben diſtingere Betrachtung.

ibid.

---

, ihr Vorzug vor denen Schuldienern.
---

ibid.

-

617.29.630
618
Ä
ihnen
iſt man Pflichte der Verſchwiegenheit ſchuldig.6
ſollen keine Terminologien fingiren.

649

-

ob ſie die Leges Imperinterpretiren dürfen?

72o

man ſoll nicht einen jeden von Reichs-Sachen diſputiren
-

-

aibid.

-

ſollendenen Auditoribus ihre Meymungennicht aufdringen.722

-

ſollenweiſen, wenn das JusCivile von der Vernunfft abgehet.
763

E

-

DoctoreJuri, warum ſie mehr Gebühren als die bloſen Advocaten be
kommen?

-

Rang derſelben.

-

836. 837
§ 14.416

DoëoreJuri Nature, ſiehe Lehrer des vernünfftigen Rechts.
Dolu, ſiehe Betrug.
Dominium eminen, ſiehe Eigenthum.
Dominiumplenum & minusplenum, ſiehe Bigenthum.
Dominium utile,

Ä

-

792, 793
689

ben.

Donner/warum man nicht darbey ſchweren ſoll?

Ä nichturtheilen könne?

872
ob man deſſen Sachen in feindlichen Feſtungen und Schif

Drittmann, wann er von meinem

fen wegnehmen könne?
ober de JuſtitiaBelliurtheilen könne?

-

77. 78*
68*

ob und weñer meinem Feindetwas zuführen köüe?6,ſeq*
deſſen Handlung mit meinem Feind kam ich ſperren. 70

muſ keinem kriegenden Theilsubonmachen.
-

ºz
7 Dritts

k,

Real-Regiſter,
Drittmann ob einen Tertium wider meinen Feind zu reizen vergönnet
ſeye?
pag. I 13*
ob ein Tertius einen andern Tertium Neutral zu verbleiben
-

-

zwingen könne?

I 66*

ob ich einen Tertium wider meinen Feind Parthey zu ma

chen zwingen könne?

167. 168"

-

obeinTertius einenkriegenden Theil, daß dieſer ihm zu Ge
fallen gewiſſe Länder neutral laſſen ſolle, zwingen könne?
-

--

. . . . .

.

- 171"

wenn ein Tertius in die Streitigkeiten zweyer Partheyen
ſichmengen kan?
176"

eine durch unrechtmäßige Gewaltweggenommene Stadt,
kan man von einem Tertio, ſo dieſer käuflichen an ſich ge
.bracht, nicht wieder fordern. . . . .
893

s

einTertiuskan beyzweySouverainen nicht Richterſeyn, 803.
Duel, wenn er vergönnt.

22 I, 222

ein jedes Mitglied der Republique iſt ſchuldig durcheinverabredetes
...

Duel den Krieg zuendigen.

417

-

ob Regenten ſolches zu thun verbunden?

-

417. 4. I8

vor Zeiten machte man durch denſelben die Streitigkeitenaus. *

obdenſelben ein Regenteſelbſtfüglich antretten könne?

ibidº
ibid.*

wann ſolchen ein Fürſt nicht antretten ſoll?
, Exemple hiervon.,
„ . .. . . .. . .

-

6*

Duel-Mandata, geben denen Beleidigten keine genugſame Satisfaction.
434

Durch - March, ob

Ä er Neutralite unbeſchadet ſolchen verſtatten
ItNe?

-

-

-

ſoll

Ä

64, 6; *
2y 3"

ob ein Geſandterſolchenheimlich nehmenkönne? 24“
LE.

--

-

Eccletics (der meditirende) deſſen Lehre de PrincipioJuris Naturae.

31
Effekten fremder Kauffleute in belagerten Feſtungen ſollen reſtituiret
werden.

-

Königs Auguſti Generoſität hierinnen.

Ehe ſoll nicht gezwungen ſeyn.

."

7f. 76*
76“
224

ob ihre Unzertrennlichkeit exjure Nat..zuerkennen? 299. 303. 94
ob die erſte Einſetzung derſelben Naturamlegshabe?

“ÄG/

z

Real-Regiſter.

Ehe, Krafft dieſer erſten Einſetzungggarkeine Scheidung, Fagºgo.
Erklärung des Diéti, ſollen zweyein Fleiſchſeyn.

3o1. 302

ſiehe WJann, ſiehe Weib.
ob man dem Ehegatten mehr Liebe als denen Eltern ſchuldig
-

Ä
101

-

wenndieEh
e Scheidungvon der Vernunffterlaubet? „Ä
WAS Ät mit der verbottenen Ehe-Scheidung oigentlich ge
wolt?

303

- --

obſebehdenenJudenobquamenqueeautºmzugelaſſengeweſen
3O4.
3O4

Erklärung des Texts Deut. 24. v. 1.

Erklärung des Texts Matth. 19. v. 3.

ibid.

-

Chriſti Lehre hiervon.

307

-

ob durch Stillſchweigen Ehen errichtet werden können?

311

warum deſertiomalitioſa die Ehe trennet?

J94

..

629
Ä
der Verſchwiegenheit der Ehegatten.
Chriſti Lehre von der Ä muß ex Jure Nat. erkläret
werden,

-734

Ä des Eheſtandes.

-

daß des Vaters Conſenszupra-feriren.

9Io

878. ſeq.

die Lehre von der Ehe-Scheidung muß exDočtrinade Pačtis erwie
ſen werden.
Urſachen, welche eine Ehe trennen.

874.
ſ9

Grund, warum die Ehen in unſern Republiquen vor

unertrºnic

zu halten.

874
ſeq.
874.
74. 1eq

ob ein jeder zu heyrathen ſchuldig.

ob der Ehe-Stand ein unumgängliches Mittel der Leibes-Conſer
vation ſeye.

87y

obeinalter Mann ein jung Mädgenheyrathen könne. . 876.ſe.
wieder Conſenſus beydenen Heyrathenden beſchaffen ſeyn müſſe,
ſiehe Einwilligung Anwerbung.
Unterſchied des Conſenſusſponſalitii & matrimonialis.

wie Braut und Frau differire. „

-

. ..

obund wieweit der Eltern Bewilligung nöthig

877

878.feq.
879. ſeq.
88I

der Concubinatiſtvor einen Prinzen beſſer alsEheadmorganaticam.
88
888

- -

-

Beſchreibung der Ehen.

-

Unterſchied vom Concubinat.

ibid.

die primaevainſtitutio excludirt den Concubinat nicht...
-

- -

*#
€/

v

Real-Regiſter.
Ehe derConcubinat iſt auch keineNorm desEhe-Standes.pag893.89

was daraus involvirt werden könne.
896
„, ob die Ehe-Scheidung die Auferziehung der Kinder hindert, 899
MEhen der Bluts-Freunde, ſiehe Blut-Schande.
Ehefrau,ob ſie ihre Keuſchheit mit des andernTod defendrenkönne,431

º

Ehr, ob ein Prinz wider die Ehre des Reichspaciſciren könne.
27
worinnen die wahre Ehre beſtehe.
434.43 ſ, 493
e, beſtehet nicht in anderer Meynung.
493
im Commercioſeye,

Ob

ob ſie zu bezahlenſeye.

843
842

E

MEhrwürdig muß ex Materiaſubſtrata erkläret werden. -

746

Eigennutz ſoll nach Carneadis Meymung das Principium aller Aêtionen
360.
,
361
ſeyn.
36I. 362
macht
alle Contračte unſicher.

-

würde das bellum in omnes produciren.

363.364

dlichkeit. ,
Eigenthumproducirt eine Verbin
e
ld

236
Ä.

ob es im Stand der Unſchu würde geweſen ſeyn.

3

tdeſſen kam ſich niemand gegen Gott rühmen.247.7679

-

ohne GOttes Genehmhaltung hätte kein Menſch ſich et
was zueignen können.

-

7yr

----

.
71,72
Fundament des Dominiieminentis.
769
der Republique über die zum GOttes-Dienſt gewidmete

- ſolches finden wir in der Vernunfft.
Sachen.

-

769

-

GOtt hat die Zueignung der Creaturenratihibiret, 76.
7,7

das Eigenthum findet murintra Societatem ſtatt.

-

-

-

-

78

Adam hat allein kein Eigenthum gehabt.

76.

woher die vielen Arten des Eigenthums entſtehen,

768

tion des Eigenthums.
richtige Defininition
RüdigersDefi
wird widerlegt.

ibid.

773

daß das Eigenthum ein Recht ſeye.

774

im Stande der Unſchuld wäre keines geweſen.

ibid.

hat die Boßheit der Menſchen zum Urſprung. 774. 77
Beweiß davon ex Naturahominis.
ibid,
warum das JusNat, das Eigenthum, da es doch einen ſol
77y
chen böſen Urſprung hat, dannoch billige.
Vergleich mit der Compenſation im Kriege.
x Q-A
-

77.776
Eis
„"

ſ

Real-Regiſter

-

inchum, Officia, ſo aus der Regel, daß das Eigenthum ein Recht
*
-

iſt, flieſſen.

pag

776

das Eigenthum diſtinguiret ſich durch ſein Objectum von
denen Obligationibusperſonalibus.

ibid.

welche Dinge eines Eigenthums fähig ſind.

ibid.

vom Dominio Maris wird gehandelt, ſiehe Meer Ät
daß man einen von dem Gebrauch der Sachen müſſeabhal
ten können, iſt kein Requiſitum Döminii.
779
ob die Lufft und einige andere Dinge resnulliusſeyn, 783
von denen rebus ſacris, ſančtis & religioſis.

783

daßdienen
man kant,
ſich ſeines
Eigenthumsfrey und ungehindert be
78y

-

Erklärung dieſer Lehre aus dem Erempel des Seviliſchen
Traëtats, Status Controverfiae.

785. 786.787

Argumenta derer Seviliſchen Alliirten.
iderlegung derſelbigen.

* 787.788.

788, 789.790.791

mit ſeiner Sachekanman alles thun, was die Geſetzenicht
* -

- -

-

verbiethen.

792

Grund der Diſtinctioninter Dominiumplenum & minusple

-

-

num.

2

.

."

---

id,
792.793.

von dem Dominio utili des Lehns-Herrn.
was der Lehns-Mann vor ein Dominium beſitze, und wie
ſelbiges vom Uſufručtudifferire. ibid,

-

-

-

von denen Modiszcquirendi, ſiehe Mad acquirend.
e
-

-

das

SÄ ſcheinet mit dem Lebenzuceſſiren.

832

die Siche eit des Commerciimacht, daß die Macht über

- etwas zu diſponiren auch bißnach dem Todeſicherſtrecke.
- 833

es würdevieunglückentſtehen, wann manſiaturenwoº
--

---

daß das Eigenthum mit dem Tode aufhöre.

ibid.

Urſachen, warum man das Seinigedenen Kindernzulaſ

ſen hat.
Einſiedler-Leben, iſt contra Jus Nat.

833.834.
F28. J29

Einwilligung (Cººf
obdie Vernunft etwas von dem236.
Conſenſ
fiéto ºder preſumrowiſſe.
ſ 3
ob die Völckerſichtaciteobligren können,
was Conſenſustacitusſeye.
wie er ab imitatione differire.

wie er a ſilento differire.
–-

-

-

-

-

309
3 IO

ibid.
-

-

3 II

Eins

Real-Regiſter.
Einwilligung Cºſºft hat nicht ſtatt, wenn ich ejreffe das Gegen
1.
T. theil declariret.
pag. ſ | 3
rö was vor ſigna einen Conſenſumtacituminvolviren. 311
:
110
ob ein bloſſes Stillſchweigen einen Cónſenſum tacitum
.
. macht,
.
.
.
ſo
ob Conſenſus tacitusfine lege obligre.
ſ ſ3
der Unterſchied, welchen Thomaſius unter dem Conſen

ſu veroundpreſumtomacht, wird verworfen. ibid.
- - - - - nicht alle freywillige Einigwerdung obligret.
?

ſ92

obbeyder Praeſcription ein Conſenſustacitusſeye?

817

wiefermedienonfacta einen Conſenſum tacitum machen.

-

- -

ibid.

I. -

wenn man einem das Seinige läſt, ob man es ihmezu
+

ſchencken, prºfiiniret werde?

827, 828.

ob des Landes-Herrn Nichtwiſſen und Stillſchweigen

«

. . . . . . . . . einen Confenſumtacitum involvire?

j

:

7I -

Ä

wie der Conſenſus matrimonii beſchaffen ſeyn
. . 878. ſeq.

-

. . .

- Unterſchied desConſenſus prºparatoriſponſalaiiundm
3
. ſiehe
trimonials.
-ibid.
Eltern,
Vater,
Väterliche Gewalt."
-

-

A

was ſie bey Choiſirung eine Profeſſion vor ihre Kinderzubeob
*

. .

achten?

dIT

-

*

- -

--

-

-

=

...

-

448

-

„ſind die Arcana domeſtica zu verſchweigen

Ä

&#

ob und wie weitihrConſenſus zur Ehe erfordert werde?,88
das Fundamen der obligation zwiſchen Eltern
- - undºffKindern
907
-

-

Grotii Le

- -

iervon.

907, 9O8.

Änºse wird critiſirt Ä defendirt. . . . .

,

wird von

-

908

. . . 909

Beweiſ, da die Genej das rechte Fundament ſothaner
-

Obligationſeye.

-

*-

910

-

die väterliche Gewalt iſt dem Praecepto dea-qualitate hominum
gar nicht contrair.

.

".7

*; -

--

--

-

-

-

ibi

Ä.
daß die Thiereab Generationenkeinebäterliche
Gewalt aben.
j
ibid.
. .

A genaue

.

.

.

Q-N 2
t

.

Betrachtung der Generation. . .

-

.

ibid.

Real-Regiſter.“

-

Eltern aus der Obligation der Elterngegen die Kinder flieſſen die Geº.
gen-Pflichtender Kinder. . . . ."

-

ag. 9I I

Sj

die Habilitas der Eltern iſt auch ein Fundament der

,
-

keit der Eltern.

;

91 I. 9 I 2

S

Ä. iſt die menſchliche Geſellſchafft zur Erziehung verpflich
9I2

- .

-

-

-

(l.

-

warum die Kinder damckbar ſeyn ſollen?

.

ibid.

Elternhaben nicht mehr Gewalt über die Kinder, als zur Er
ziehung und Ernehrung unumgänglich erfordert wird.913
917

HobbeſiLehre wird widerlegt.
T
9 I 3.
- Puffendorfſetzt unrecht die Curam alimentationis& educationis
zum Fundament.

- 9 I 3.914.

fingirtahneRaiſon einen Conſenſum der Kinder, woraus diePa
ºria Poteſtas erwachſen ſoll.
9I4
Dürfftigkeit der Kinder iſt das Fundament der Pflichten. ibid.
wer von beyden Eltern die meiſte Gewalt über die Kinderha
L.

- -

der Vater hatex

--

-

9 I ſ.

-

Ä ſacrodaspotius Jus.

ibid.

E

, obperpačtum die Mutter die mehreſte Gewalt überkommen
kam.

»-

.

.

.

9 I . 916

"

auſſer
dieſem hat- auch
der Vaterdiemeiſte Obligation zuribid.
Er
„Ät
-

sº

:

-

ürckung dieſes potioris Juris.

.

-

916, 917 -

QÄcia ºua, werden recenſrt:

C. . . . .

. . 97

ob ein Vater ſchuldig die Kinder Standsmäſſigzuerziehen?
- - -

917. 918.

wie ein Vatter ſein Kind zu ziehen habe?

ibid.

v

-

-

-- -

-- -

- worauferbey Caſtigirungzu

Ä

:

. .

ibid.

- worauf die Eltern zu ſehen bey der cultura ingeniiliberorum!
-

-

-

'-

- - --

-

-

-

... wenndeväterliche Gewalt ein Ende„nehme? .

- 497
biſ

Emeriti, warum ſie den Rang haben?

Engelland tritt unrecht von der getroffenen Alliance ab.

Äsveri

9

umſtändliche Betrachtung dieſes Facti.
ordinariusvel extraordinarius. "

9f. 96
74.7.

” deſſen Unterſchied von einem Ambaſſadeur.
-

-;
3

:

ibid.
.

ober die Perſon ſeines Herrn darſtelle?
ob und wie er vom Reſidenten differire?
- >

919

*
-

254“

26o. 261“
Epi

Real-Regiſter,

. pag 3

.

Feuru, ſetzt zum Principio der Moral die Wolluſt.

verſtehet darunter eineinnerliche Beluſtigung über die Tugend.
bd.
.
. .. . . .
. . .. . . . . . . . .

«fferrt darinnen vom Platon nicht weit. „..

ibid.

ſeine Schüler haben eine fleiſchliche Wolluſt daraus
-

-.

-’

€

...

warum ſeine Philoſophie nichtaufkommen können?

4

die Römiſchen Juriſten ſupprimirten ſeine Lehre.

gemº
ibid.
I4.

ibid.

- warum EpicuriLehre von der Cleriſey nicht sºgawerº
-

- -

- -

-

-

1D1Cl.

-

Erb, verſchiedene Erklärung dieſes Worts

764

LErb-Huldigung ſiehe Huldigung.

WErb-Reich, ſiehe Sueceſſions-Reich.
Wºrb-Zinß, wie der Canon heutiges Tages zu rechnen.

-

-

743

Ergebung auf Diſcretion, ſiehe Uberwundene.
Ergöglichkeit der Sinnen, ob ſie Jur. Nat vergönnet?

443

Abwechslung in der Ergötzlichkeit iſt erlaubt.
- auch GOttgefällig- . . . . . . . . __

7yz

7

442

warum man die Jugend davon abhalten ſolle?
ſiehe Gemächlichkeit Geſchöpfe.

-

--

_ ibid.

nicht
. .go: Thomaſiusmeymet man könne dieſes aus der Vernunfft
7ſ 2.753
wiſſen.

f,

"wº weg

-

-

Fehler derPietiſten, die aller Ergötzlichkeit ſich enthalten. 74
- mein Vergnügen gehet eines andern ſeinem vor

772

... ... man ſoll nicht überflüſſig Geld auf die Curioſitäten wenden.
838

z-

Erhaltungſeinſelbſt iſt unsanbefohlen,
Gründe und Beweiß hiervon.

388, 389
ibid.

r Pflichten unterſch ſelbſt u baº
weesincoiſonedieſe
2ſ
-

- - - - - ------ ---

- -

-

-

der Socialität nicht ſubordinirt.

. 1

-

„

399
ibid.
399.ſeq.

s. 605
werden,
mußobſerr
mre
trandoin rempublica
derſelbeninſspoſſibili
manſºlangeinCa
warum
wie weit undet

#

-392. 399.

warum es in Colliſione der Socialität nicht weicht?
Demonſtratio deſſen ab abſurdo.

bleibt auch extraSocietatemums anbefohlen.

(

. 39.392

.

hat eines Theils die Socialität zur Raiſon

o.

-

nunciirenkönne?

"
- -

-

- 41.ſeq

- -

-

-

Q- 3

-

- -

-

Ev

_

Real-Regiſter.
7s

- -

-

.

.

Erhaltung ſein ſelbſt, ob man ſich zu einer Todes-Straffe obligren
-

i

könne?

„Pag 419.420

wÄ
die Begierde ſich zu erhalten ein vernünfftiger Trieb
ehe
::
* - 389
.

.

.

.

. .

)

ſäÄr als zur Socialität.

-

- -

-

39.

ohne Zuthuung anderer tan man ſchnichterhalten? 9O. ſ3 I.
ſ 32

-

die Officia ergameſind die Norm

#
erer ergaalios.

- Chriſti Lehre von der Erhaltung ſein ſelbſt.

464

-

393. 344

was man ſelber braucht, iſt man andern zu geben nicht ſchuldig.

-

-

- -

-

- >

766.772.

- -

-

(die mutuelle) iſt das Fundament der Societät,

4OI

Beweiß, daß die Menſchen einanderOfficia mutüx conſervatio
nis ſchuldig.

-

.

. . .

. .

. . ..

iſt nicht des Äutorisprimum Principium.
iſt

. ibid.

. .?.?.03.404

# beſſer Fundament der Pactorum ſervandorum als die Sacia
ſ 33

lität.

--

-

-

-

-

-

-*

-

--

ſErklärung iſt wider denjenigen: zu machen, quiclarius loquidebuiſſet.
-

-

-

. .

. .

.

. . .

.

" "

64.

."

daß die Lehre derſelben in das JusNat.gehöret wird gezweifelt,
: und hernachmahlsgewieſen. it!:

:

i: 2.
.

- dieſe Lehre iſt in Praxi nützlich.

.

-

709.71o
ibid.

… Pflichten eines Interpretis.
- . . .
ibid.
Interpretatio authentica, was ſie ſeye.
... ?1o.711
: . pflegt offt von der Pöteßate legislatoria geſºndert zu werden.

:

7 II

-

zwelches aber nicht gut. . . . . . . . . . . ibidº
die Regel: Quilibet verborum ſuorum optimus interpres, iſt nicht
. . . . die adaequate Ratio der Interpretationis authenticae.
712
ebey
Privatis iſt dieſe Regel in der Interpretatione authentica
es es nützlich:
. . . . . . . . i22223 t
712.
es
wie die reſtrictivaädi nationsdienre?.
2J2
-

:

"

#
Ä

-

die authentica iſt eine ſpecies növa legislationis.
- 22
bº Römern hatte ſie der Prätor, ob er gleichnicht Legs

Co. --

ator WM.

-

-

„L:

-

..
. ?“ir do .

j inſboſomandie indeſ tätig Yße.:
nehmen...Ä
-- 7 + Beweiß, daß die authentica ein Re
ob ein Mediator

deºhenem häbe?'"

ibid. 713

2ſ 3

j
713

223. ſeq“

S
s

_

_ _ Real-Regiſter

–

Erklärung, wie es mit der Erklärung derTeutſchen Reichs-Geſetze be
ſchaffen?
Ä 713; 74

die Interpretatio uſualis der Schöppen-Stühle, Facultäten
und Gerichte in Teutſchland iſt ein Eingriff in die dem

-

Lands-Herrn zukommende authenticam.

71

die Authentica
Lehre der Römerſchickt
ſich nicht auf uns. 716.717
die
findet ſtatt, wann
die Doctrinalis nicht hin

C-

.

länglich. .

.

.

.

.

. .

717

item, wann zwey Partheyen ihren Worten eine andere

–

Deutung geben.

/.

-

gehört in Pačtis denen Compaciſcentbus.

ibid.

718

-- Exemples hiervon an denen Concordatis Nationis Germaniae
-

. .

und dem Weſtphäliſchen Frieden.
ibid.
die Authentica wird denen Unterthanen gegeben, Doétrina
. lis auch denen Fremden.
719
die Authentica muß nicht eben mit denen Regulis hermeneu
-

ticisübereinkommen.

Wº
.

–
.

*

. . .

Geſetzenicht cavillire.
item

-

ibid.

die Doctrinalisſtehet einem jeden Unterthanenfrey. ibid.
die Pflichten eines Interpretis ſind, daß er die Worte und
-

ibid.

Ästs decidire,

721

itemdaß er deutlichſeye, und niemand ſeine Meymung auf

.

dringe,

-

722

die Reden der Kinder, Furioſen und Trunckenen ſind kei
merErklärung unterworffen. - 722

das Objectum der Erklärung ſind Worte, Zeichen und
Facta,

-

W

723

S.

derModus interpretandiiſt bey derAuthentica eben derjenige,
ſo bey denen Legibus anciendis gebotten worden. 723

.

. . Fälle, da dieUnanimia zur Erklärung eines Geſetzes erfor

-

dert werden,
::
die Erklärung muß exPrincipiisdomeſticis geſchehen,
Nutzen dieſer Regel.

--

Exemples hiervon.

724
724.
ibid.
ibid.

ob die Bürgerlichen Geſetze aus der Vernunfft erkläret
werden können?
724. ſeqq.
umſtändliche Refutation einer hierinnen diſſentirenden Erf
furtiſchen Diſputation.
726. ſeqq.
aus zweyen gleichen Dingen ſoll man die billigſte nehmen.
-

-

-

735

Erklä,

Real-Regiſter.
Erklärung Beweißdavonander ſeparata Oeconomia

pag 7

anderer Beweiß an dem Exempel der Deličtorum.73.736

- .

Scriptores dearte interpretandi.

. .

738

:

die Erklärung muß experſonaloquentisgenommen werden.
- - -739
diePrincipiaSecta gebenofft dieſelbe.
ibid.
-

-

-

-

-

auch die Affectenſindein Subſidiuminterpretandi.

740

die Erklärung muß experſonaloquentis genommen werden.
-

Beweiß hiervon an dem Exemple Hobbeſi,
item an einem Richter.

-

die Perſon gegen welche geredet wird, gibt die

Sº
742.

1eq.
743
ibid.

-

Ort und Zeit geben die Erklärung.
-

Exemples hiervon.

-

- - -

die Materia ſubſtrata und natura negotü ſind ein Subſidium

-

74y

-

-

739
ibid.
ibid.

desgleichen ex Antecedentibus und Conſequentibus.
746
. . . warum dieſes in denen Pandečten nicht angehe?
747
wie die Subječta denen Praedicatis und contra die Deutung

-

(

geben?

--

-

747

-

woher die Dunckelheit einer Rede entſtehe?

748
748

die Ratioloquentis gibt die beſte Erklärung.

was ein Interpreslegum wiſſen müſſe?

749.7jo

#

Ernehrung,
Alimenta.
Eroberung ſiehe Kriegs-Eroberung.
LErſetzung des Schadens/ſiehe Schaden.
Eſſen und Trincken, Regeln davon.
ob das Fleiſch ungekocht gegeſſen werden kan?
ob die Delicateſſen in Speiſen erlaubt?,
..
ob man mit wenigerley Speiſen zufrieden ſeyn müſſe?

442

764
+44

588

daßmannichts ſollumkommen laſſen.

ibid.

Ethica, warum ſie nicht in das Jus Nat, gehöre?

3 38

,

dieſelbe zuerlegen hat ein jeder eine General-Obligation.
4) 3
wird nicht in Collegis erlernet.
„ . . . . . . . . 44
en
Evangelici
wollen auf Reichs-Täg

„nicht geltenlaſſen. .

in Religions-Sachen die Plurima

.

.. . .

. . 36. 37

Eugenius (Prinz) deſſen Teſtimonium vom Kriegs-Brauch die Brand

ſchazung hintennachzubezahlen. .

. . . . 11. 1 2“
ExcePtio

TReal-Regiſter.
Exceptio dolzernichtet nach dem RömiſchenRechte die Action. pag, 237
Exceptiometus, ſiehe Furcht.
Exceptionon intereſ, wiird fälſchlich auf die indifferenten Pacta appliciret.
ſ4I

Exemples, ob ſie im Jure Nat. was machen?
Exercitia corporis, ſiehe Leib.

865.

-

Ä

Eyd, ſo die Würde
oberobligrt.
der Regenten, das Reichzuconſerviren.

26, 275
- 374

iſt ein Mittel andere zu beleidigen,wenn man die Eydſchwüredurch
Nichthaltungvioliret.

. . . 461

manmußdem Staat die Gefahr entdecken, ob man es gleich ver
ſchwören müſſen. . .
warum man nach der Lehrede Pačtis davon handele?

638
64.

Definition eines Eydes.

ibid.

wer einen ſchwören könne?
obeiner von GOttgenommen werden könne?

ibid.

-

, ibid.

der Zweck deſſelben.
iſt erſt nach dem Fall entſtanden.
6:4, 6, 5,
was die Menſchen bewogen Eyde zu introduciren?
warum manbey dem liebenGOtt
eingeführet?
Juramente, ſind wegen der Schlipferigkeit nicht zu verwerffen.
-

E

Ä

6,5
69o
6 J4

65
ſ»
91

-

wenn manſchuldigeinenanderneydlich zuverſichern?

65.

man ſolleinem ſolches Anſinnen nicht übelnehmen.
6,6
Chriſti Lehre,ihrſolt allerdings nicht ſchwören, wird erklärt. 67
die Vernunft befiehlt die Juramente zu nehmen nicht,

ſondern

laubt ſolches nur... . .
, 66
Erklärung der Eydſchwüre, ſo von GOttin Heil, Schrifft erzehlet
t die Esser
Eydeapprobire?
Fassadeort

ſ9

ob die Engelund Teufelſchwören können?
ob erzwungene und mit Liſt abgelockte Eydezuhalten?

ibid.

Obhieraus zu erwei

|

(

659

Grund-Regeln, was die Eydſchwüre zernichte?

66O

ob die Vernunft der Heil. Schrifft, quoadJuramenta, etwas zuwi
derdiſponire?
668. ſeqq
-

Eintheilung der Eyde.

-

669

-

in delictis; ſo das Leben angehen, ſoll man den Delinquenten lieber

laufen als das Purgatoriumſchwören laſſen.
ob Zeugen-Eyde zu verwerffen?

67o
-

G

Rr

67o

MEyd,

Real-Regiſter
Eyd, warum die Leute vor Eyd - Schwüren ſich ſo ſehr entſetzen ?
ag. 67O
Juramenta extrajudicialia ſind ebenſo verbindlich. Pag
671
ob die Juramentapromiſſoria alle Requiſita haben?
Juramenta von der Vernunft gebotten oder
wie

#
WM,

»

-

die erlaubtenkandie heilige Schrifft reſtringiren.

ibid.

Ä
ibid.

761, 672

Erempeleines gebottenen Eydes.

672

daß in heiliger Schrifft nicht alle Eyde haben können verbotten
werden.

ibid.

-

Erklärung einiger Sprüche hiervon.
672.673
ob die Extrajudicialiainder Schrifftverbotten?
673
Strykii Irrthum hierinnen.
ibid.
673
Unterſchied eines Eydes und Fluches.
Eintheilung des Juraments in ſolenne & minus ſolenne.
-

6 3. 6

-

Subdiviſion des erſtern injudiciale & extrajudiciale. 7
Exempel eines gültigen extrajudicialis.
ibid.
die minus ſolennia werden vom Stryk denen Judicialibus nicht
richtig opponirt.
676
-

die erſten Chriſtenhaben ſich aller Eyde enthalten.
die

nicht zus
Äbands der Lehre Chriſti de non jurando676.677
6

WOLL,

mit denen gerichtlichen Juramenten ſolte man behutſam
gehen.

_.

-

-

-

--

- - -

678

-

-

Ä

über geringe Dinge ſolte man in Gerichten nicht ſchwören laſſen.
ibid.
General-Eyd ſind wider die Vernunfft.

ibid.

Eyd der Soldaten, Officianten und Studenten ſind wider die
Vernunfft.

679

was vom Unterthanen-Eydzuhalten?

682

was von Lehens, Eydzuhalten?

684.685

obman ſich zum Eydofferirenkönne?
We

686
Ä Eyd von mir verlangt, muß ein Rechtſolchen zu ſº
(Üß.

-

-

1U1C.

-

von Leuten, welche praeſümirlich falſch ſchwören werden, ſoll man
keinenEydfordern, ſiehe mein-Lyd.
Jurameptum Crçdulitatis-

686. 687

Eimtheilung derſelben in promißſoria&aſſertoria,
.

.

. .

. .

. -

-

-

-

--

-

69o
69o
-- - -

– Real-Regiſter.
pag. 690.691
ein Eyd iſt kein Aeceſſorium , ſondern ein beſonderes Pačtum.

Eyd, Juramenta ſind inventa der Menſchen.

691
ibid.

-

praeſupponiret doch allemahl ein beſonderes Pačtum,
welches auch in aſſertoriis ſich findet.
ein Eyd iſt ein Pačtum disjunčtivum.

691,692
692

bund wenn er ein ſtärcker Recht als ein bloſſes Pactum gibt?
ibid

-

hat unter Völckerngroſſe Würckung.

693

in Juramentis wird GOtt nichts verſprochen. ..

des Juris Canonici hierwieder.
Fehler
üble Conſequens dieſer Lehre.

694

. . .696

,

ibic.

wer moraliter impoſſibilia geſchworen, iſt es nicht zu halten
697

ſchuldig.

was die Regula Juris Canonici heiſſe: Juramenta, quae ſalva
conſcientia ſervaripoſſunt, ſervanda ſunt.
695
dieſe Regel iſt wider die Vernunfft.
ibid.
in dubio ſoll man ein ſonſt ungültiges Jurament halten. ibid.
Jrrthum derneuern Naturaliſten beyder Lehre der Eyd-Schwü
-

ren.

-

-

*-

-

-

698.699

- -

ein Eyd iſt eine Oratio acceſſoria.
ob das Jurament mit dem Pačto ſtehe und falle?

699

-

700.7or

Exemple, da ein Jurament null iſt, und das Paäum ſtehen
bleibt.

7oo
7or

-

ob der Eydeine geiſtliche Sacheſeye?

Ä

ob GOTT auf einemiraculeuſe Art darbey gegenwärtig
1

von der Relaxation eines Endes.
;

erºRs
-

len. "

..

704

, woraus alle Fragen der Relaxation zu
-

- -

- - -

-

kºibid.

GOtt den Menſchen einesEydesentbinden könne? - ibid.
ob
79
ein Juramentum nullum braucht keine Relaxation.
gültige Eyde können gar nicht relaxirt werden. - - M. Beyers Gegen-Meynung wird widerlegt. „

»

ibid.
706

ein Eyd-Schwur wider die Republique iſt null und nichtig.707

in was vor Stande ein Soveraindejuramentº der Untertha
- -

- - -

nen relaxiren könne.

:

-

*

797.708
708

die Relaxations-Döörinſtoffteine Geld-Schneidere
Rr 2

MEyd,

Real-Regiſter.
Eyd wenn ein Regenrjemandemes ihm geſchehenen Endes erläßt Tj

er nichts mehr gethan, als was ein jeder Privatukan.
pag.798.70
recedente uno à Juramento aut Pačto, recedere licet &9
alteri.
-

- - - - -

709

-

Eyd-Bruch, ſiehe Meyn-Eyd.

-,

.

-

- - - -

-

- Sabeln, wenn man ſich deren gegendie Kinder bedienen- -könne
? 62
Faäumalienum, ex facto alieno, ſecundum Legem Natura nemo
tenetur.

6*

Limitation dieſer Regel.

7“

-

acultäten haben weiter nichts als Interpretationem dočtrinalem.
-

71 ſ.
.
können keine Conſuetudines legi contrarias intro
duci

-

-"

-

-

TLM.
-

-

19ſ

,

nehmen ſich Interpretationem authenticam.
71
ihre Interpretatio uſualis iſt ein Eingriff in die Regalia. -

-

halten ohne Raiſon auf ihre Meymungen.
-

-

-

-

«-

-

-

ibid.
721

ſollen mit Reſponſis Juris publiciſehr behutſamverfahren.
ibid.

-

Fßloquium, wie es von der Unwahrheitunterſchiedenſeynkönne? ſiehe
-

Unwahrheit
he .

-

-

6ſo

Familie, derſelben iſt man Pflichten der Verſchwiegenheit ſchuldig. 628
Saſten, Exceſſe hierinnen.
61o
:

Saulheit iſt ein Exceſs in der Commodität.
6o9
Sehden der Stände des Reichs in vorigen Zeiten ſind nichtwiderdas
Jus Nat.

423

Bedeutung dieſes Worts. . .
747.js
Seind, ob man denen Unterthanen deſſelben beyſtehen könne?
1 IO*
wenn man denen rebelliſchenUnterthanendeſſelbenbeyſtehen
-

Ä

--

ibid.K

deſſen General und Commendanten zu beſtechen iſt unrecht.
1 I2 E

ob ich denjenigen vor meinen Feind zu halten, welcher meinem

Feind den Durchzug verſtattet, Waffen und Proviant zu

ausſen?eräuſſerlichen Aufführung beurtheilet.
wirdführet
-

-

- -

-

6ſ,7o*
ſ

Seindz

-

Real-Regiſter,
Seind, man hat bey Declarirung eines zum Feind nur nach der Wahr

ſcheinlichkeit zu agiren.

pag. 71.72*

ob ich einen, der in meines Feindes Land ſich aufhält, vor Feind
73.ſeg.“

tračtiren könne?

ob man die in einer belagerten Stadt befindliche Effectenfremder
Kauffleute ſich zueignen könne ?

7.76*

-

genereuſes Bezeugen Königs Auguſti II. in Pohlenbeyder Bº:
lagerung Riga.

76

von Gütern, ſo ein Tertius in meines Feindes Landbeſitzet, 77"
ſeinen Feind ſoll man nicht gering ſchätzen.
ob man denſelben belügen könne?

64I. 6 3

ob man ihmceſſantemetupacta zuhalten ſchuldig?

89.860

48%

ob zwiſchen Feinden ein vinculum jurisſeye?

... 86o

A Felden (johann) deſſen Commentarius adGrotium.

27

Seld-Herr, ob und wenn er ohne Ordre Stillſtand der Waffen machen
könne?

e

13 1*

-

ob er vor ſichcapituliren könne?

-

134. 13. *

ſeinem Herrn Nutzen zuſchaffeniſter allezeit beordert. 136“
Seſtungen, kam man mit Feuer forciren.
146*

-

Ä
19-

ein Feind der Gebäude darinnen zu ſchonen

Ä:

1D1C.

obman,wann man ſie mitſtürme der Hand einbekommt, das
Kind in Mutterleib maſſacriren könne ? ſiehe Capitula
tion.
-196"

denen abgebrannten Vorſtädten, müſſen die übrigen einen
Beytrag thun. . . . .
474
vonder Ubergab auf Diſcretion.

8e8, 809

Seuer- und waſſer-Proben verſchiedene Arten derſelben.
Urſprung derſelben.

,

7oH

701.7o2

wollen aus der Bibel behauptet werden. ..., .

7o2

Prºke M. mit säenden Einwºven Fiderisen viº

1D1Cle

-

Pabſt
Gregorius M. verbietet die Waſſer-Proben, ſieheibid.
i
dicia Dei occult-, item Waſſer-Proben:
Silesynoritz, deſſen Lehre von der RenunciationeHiſpanica
º2
§jen, wenn zwey was finden, gehörtes dem, der es am erſten ergrif
fen.

794.

Sleiſch, ob mansrohoder gekochteſſen ſoll.

----

-

-

-

-- reazar

„

–

-

764
- SIeiſcher

Rr 2

2.

Real - Regiſter.

-

Sleiſcher (zu Halle) deſſen Inſtitutiones Juris Nat. & Gent.

pag 82

gehet denen PrincipiisThomaſinach. . .

... ibid.

Slotte, ob man einem Souverainen wehren könne keine dergleichen zu

halten? Eyd

78

ſchieden?

Fluchen, wie es vom Eyde unterſchieden?
iſt unzuläſſig.

74

67. 676

Slüchten, Süchtige, wenn ſelbigeverfolgt werden,ob und wenn ich Nach
richt von ihrem Aufenthalt zu geben ſchuldig?

798

wenn ein Neutralisihnen Aufenthalt in ſeinem Lande verſiat
798
tet,ober hierdurch die Neutralität überſchreite?
wenn ein Feind durch eines andern Landparforce marchiret,
kan ich ſelbigen nicht verfolgen?
Sragen, wann es eine Acceptation ausmache?

799

.. . 4

Franciſcus I. Galliº Rex, deſſen Fried-Bruch gegen Carol. V. wird cri
tiſirt.

-

- -

583

Sranckreich ſtatuirt, daß man auf Cronen nicht renunciiren könne.
-

2 9

-

verwirfft dieſes Principium wieder.

ibid.

deſſen Prinzen können ihre Succeſſion vorziehen. 262.273
daß die Renunciation des Herzogs von Anjou der Cron

-

Franckreich ſehr heilſam geweſen.

273. 274

cedirt der Stadt Memmingen ſein Recht zur ruckſtändigen
Brandſchatzung in Schwaben. ... 88.867

beleidiget durchſeineTyranney das Völcker Recht. 318.11“

-

Srau Unterſcheid derſelben von einer Concubine.

889

Srauenzimmer, ob es die Brüſte entblöſſen könne?

447
443

der Umgang mit ſelbigem wird defendiret.
- iſt ſchuldig ſeine Schönheit zu conſerviren.

Än allzuviel Cour machen, kam ihm ſelber ſº 447
-

dem
-

-

Y

ehM.

-

-

6I

-

ob ein jung Mädgen einen alten Mann heyrathen könne?
876. ſeq,

Fremder, ſiehe Reiſender.

-

-

Sreund Sreundſchafft, was gute Freunde einander vor Pflichten der
. Verſchwiegenheit ſchuldig?
63 .
wieweit ſich die Leges Amicitiae erſtrecken?
638
wenn ein Freund dem andern mit Abbruch ſeiner Gemäch
771
lichkeit zu dienen ſchuldig.
Sreundlichkeit, iſt eine Pflicht.

618

Sreund?

Real - Regiſter
Sreundlichkeit, verſchiedene Arten derſelben.
Freude iſt vergönnt.
Sreyheit iſt
Nat.permiſſivi,
ob ſie in Commercio?
- -

pag.618, 619,
6 IO

-

Ä

343.344.486.
840

-

was man derſelben vorziehen ſolle,

840.841

Fälle, da man ſeine Freyheit fahren zu laſſen ſchuldig, ſiehe
Gefangene item Diener Leibeigene.

841

Sriede, wie er mit der Transaction verglichen wird.
welche Lehre verworffen wird. .

K7o

.

571

muß gehalten werden, ob er gleich erzwungen. 220. 69. 78“
Gefährlichkeit der gegenſeitigen Lehre. 2
7o
muß auch denen Rebellen gehaltenwerden.
22 I
ob der Weſtphäliſche Friede Juris Naturaeſepe?
3 I 2.3 M3

-

ob ihn das Reich alleininterpretiren könne?
warum Friedens Traëtatenſooffternichtet werden.

718
§ 56

gezwungener Friede iſt practice aber nicht theoreticè zu hal
ten-

- -

-

-

69

-

ob ein Friedezuhalten, den mir eingefangener Souverainvers
ſprochen?

.

82. ſeq

was es mit dem ewigen Frieden vor eine Meymung habe.
93
ob ein Alliirter ohne dem andern, wenn er verſprochen, alleine
nicht Frieden zumachen,dannoch einenfavorablen Frieden
annehmen könne?

s

ſ97

-

der Krieg iſt einem unſichern Frieden vorzuziehen.
J98
man ſolibeyFriedens-Schlüſſen
keinen der unsaſſiſtiret dahin
den laſſen.
6oI

hat nicht naturam reijudicate, ſondern nur Tran?ºi.

17R* & I??
Definition deſſelben.
GG“
>
ob unter dem Frieden auch die Amneſtie undReſtitutio damni
-

9

jgriffenſeye?
. 203 204
ob man
die erobertenſieheº
Plätze einander exnaturapacis
wieder zu
-

geben ſchuldig?
ob

2o2. 2o3*

„Ä abtrünniger Unterthanen in ſich enthalte. 203"

Exemplesbeſchworner Friedens-Schlüſſe.

228*

236
dahero hat eine Parthey ſich die Interpretationem authenti
cam alleine nicht zuzuegie" - , , c.
ibidº
ein Fried involvirtnicht
t naturam paëti. -

t

* -

--

s

ÄÄÄ
zwiſ9°nº
Fride

inTertius2Partheyen
wann iſt
Pa v mit Gewaltdarz

Real-Regiſter.

-

-

Fridericus II. Imperator, bringt die Ariſtoteliſche Philoſophie nach
eutſchland.
Fundamental-Geſetze/ ſiehe Grund-Geſetze.

pag. 18

Furcht entſchuldigt wieder das Geſetze.
wie ſolche alsdenn beſchaffen ſeyn müſſe.

2 IZ

21.9. ſeqq.

Thomaſii Diſtinčtion intermetum juſtum exparteinfe
-

rentis & patientis iſt inapplicable.
erſte Art der gerechten Furcht exparte inferentis.

219
219

die andere.

22Q

- die dritte.

22 L

exceptiometus gilt nicht wider die Befehleder Obrigkeit.219
gilt nicht wider die Friedens-Schlüſſe.

$72

gilt nicht wider die einem Feind gethanene Verſprechen; 864
üngerechte Furcht ex parte inferentis giebt Recht zum
. . . „Kriege.
die Gränzen dieſer Furcht.
die erſte Art Metus injuſti ex parteinferentis.
e

437

438 22 I
222

die andere Art.
die dritte Art.

224

Puffendorfs Obječtion darwider wird refutirt.
Metusjuſtus expartepatientis.

224.

22

-

Metus vanus.

ibid.

*.

Exemple Metus juſti exparte patientis
229
obein gezwungener Eyd zu halten? ſiehe Eyd-Zwang. 66o
Furioſs, iſt keiner Obligation fähig, ſiehe Raſerey.
2O3, § 52

Futura der Hebräer, bedeuten auch den Imperativum.

291

AEgºSºxver - wenn ſie aufhorf. “
r+9. J ſo
Gebrechen der WTatur ſoll man einem andern nicht auſruckj 482

gebrechliche
Leute müſſen
aew Emolumena
483
entbehren.
ſſ allerdings
dings gewieſe
Gedencken der Menſchen, (hominum memoria) ob

dar.

tempus
Nat. determinniret
werde? praeſcriptionis im Jur.
J

Gedult, was Chriſtus meinet, wenn er ſelbigerecommendiret.

Officiapatientia nach Rüdigers Lehre.

ausführliche Betrachtungen dieſer Pflichten.
-

-

-

-

#
Ä

Gedult,

Real-Regiſter.
Gedult 1 Pflichten der Gedult im Ehe-Stand.

pag.629 -

Gefälligkeit, bin ich einem jeden zu erweiſen ſchuldig.

613
ibid.

verſchiedene Arten derſelben.

-

geſchicht ſowohl durch Reden als auf andere Art, ſiehe Ge
mächlichkeit.
619
Gefallen, an etwas iſt ein Obječtum Pačti.
ſ49. ſſO
"... muß aber nicht mit des andern Schaden verknüpfetſeyn. ibid.
Gefangene Än ſie ſich wieder in die Gefangenſchafft zu ſtellen ſchul

-,

-

417

M

ſollen nicht grauſam tračtiret werden.
484
ob ein gefangener Souverain den gemachten Frieden zu hal
-

tem ſchuldig?

82. ſeq.

-

ob ein Victor ſie Standsmäſſig zu traëtiren ſchuldig? 3;
ob die Heilige Schrifft die Gefangenſchafft verbiethe?
Cautel bey der Dimiſſion.

84
ſ86

ob ſie dem Feind die Geheimnüß ihres Staats zu eröffnen
ſchuldig ?

627

-

S> 2 müſſen einem unrechtmäſſigen Sieger auch das Wort halten.
R.

ZS3

wenn ſie ſich auf Diſcretion ergeben, ſo hat der Viëtor freye
Diſpoſition.
808.809

von denen in Tönningen gefangenen Schweden.

809

der Feindkan ihnen alles nehmen.
wenn einer ſich gefangen zu geben ſchuldig?

84I

809

wenn er ſich kan lieber maſſacriren laſſen?
ob man ſie verkaufen könne?

ibid.
ibid. -

ob ſie denen Soldaten gehören? „

-

117.

ob ein ſolcher einem Privato bleibender Gefangener eigenes
Gefallens geſchätzt werden könne?
118*
ob und wie weit bevErmangelung des Cartels auf den Kriegss
-

1

Brauch in Ranzion-Fällen zu ſehen?

119.*

die Auswechſelung derſelben geſchicht bey denen Gemeinen

Mann für Mann ohne Unterſchied der Nationen. ibid.
von denen Pačtis der Gefangenen mit dem Uberwinder. 164"
ob man Veſtungen und Länder gegen Gefangene auswechſlen

könne? ſiehe Kenzien,
ob man Kinder und Weiber gefangen nehmen könne?
-

Welt-Brauch hierinnen. -

126*
#
ibidº

-

KS s

Gefangene

Real-Kegiſter.
. Gefangene, wenn man ſie niederhauen könne. .
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8“

ob man einem vor der Fauſt Quartier zu geben ſchuldig.
-

-

180“

-

--

vor Endigung der Bataille iſt man ſolches nichtſchuldig. 181
Exemple hiervon an der Schulenburgiſchen Retirade?
ſiehe Pardon.
181. 182*

.

ob man ſie permodum repreſſaliarum niederhauen könne?
"

.

..

-

.

...

!

. .

182.“ 184*

. ibidº

.

regulariter kan man ſie nicht tödten.

-

"

-

Pardon ertheilen heiſt das Leben accordiren.

-

-

wenn man ſie nicht mehr fortbringen kan, mag man ſie nieder
-

-

*

1R3*

2

hauen?
ob ſie in Dominium des Siegers gerathen ?

184*
18 *

ob conditionirte Gefangene in Dominio Viëtoris ſeyn?
-

-

186*

-

was das Pačtum

deditionis mit ſich bringe.

- 18J. ſeq."

.

Gefundene Sachen, ob man ſie wieder geben müſſe.
Geheimnüß, ſiehe Verſchwiegenheit.
Gehorſam, muß gerne geſchehen.
iſt kein Praedicateines Atheiſten.

822

283. 606
284

*

iſt eine groſſe und nöthige Tugend in denen Republiquen
918. 919
4O9
muß nach der Poſſibilität geſchehen.
Geizige/ handeln wider die Officia derer ſich ſelbſten ſchuldigen
6O8
.: .
.
Commodität.
766
wie ſie von denen Sparſamen unterſchieden. -

-

766

thun ſich den gröſten Schaden.
Geiſtlicbe/ ſiehe Prieſter.

Gelaſſenheit ,

ſiehe Continance.

.

.

:

2 .,

.

.

Gelehrte, müſſen beym ſtudiren Abwechſelungen haben.
; gelehrt werden, geſchicht par hazard...

derſelben Rang. . .

.

. . .

.

woher ſie ihre Privilegia haben.

-

.

.

..

.

dreyerley Gattungen der Gelehrten.

442
449
ſ I2

ibid.
J I3

.

die pragmatiſch: Gelehrten ſind allen andern vorzuziehen.

-

*:

-

Schaden der Republique
-

- -

. ..

. .

ihre Pralerey mit Allegatis. .
-

3 -“

ſ I3

von denen

Halb - Gelehrten.

. "

-

..

-

449

. 642.é4;
Gelehrte

-

-

Real-Regiſter.

-

Gelehrte , vom erſten Rang fangen neue Periodos in Diſciplinen
. .

.

.

.

M. - - -

Pag. 2. 26

-

-

ſind im hohen Werth zu halten.“
Geleits-Brieffe, welche ein Feind einer ausziehenden Guarniſon zu
«

ertheilen pfleget,

»

163*

Gelübde iſt kein Paëtum..
. . . . . 34
: ,
eine ohnedem ſchuldige Pflicht kan ich GOtt nicht geloben.
-

-

-

-

s

verbottene Sachen kam man nicht geloben.

-

3ſ

... ...

ibid.

-

ſchuldige Pflichten kam man nicht verreden.

e

die Vernunfft weiß nichts von der Verbindlichkeit derer Vo

. ibid. 772
-

TO UlII1.

'63

wohl aber die Heilige Schrifft.
ibid.
Gemächlichkeit, ſiehe Ergötzlichkeit iſt im Jure Naturse bald er
laubt bald verbotten."

- -

6o1.602. 6o7

-

der angebohrme Trieb darzu iſt vernünftig.

-

-

»

-

ibid.

dieſe Pflichten ſind nicht dem bloſen Pudori

absº Ä

--

-

-

.

-

-

- ſondern perfecta.

; -

6o2

Grund der Pflichten der Commodität . .
"

O3. 6O4

.

. .

ibid.

man kan den andern darzu zwingen
-604
das Compelle, ſo man darzu brauchen darf. 604. 6o
am allermeinſten haben Völcker Urſache, die Verweigerung
derſelben zu reſſentiren.

ibid.

22 - in Anſehung GOttes bin ich ſie mir perfečte ſchuldig.

...a

können nicht wohl Pflichten der Liebe heiſſen.

6o
606

-8 gehören allerdings ad Jus Naturae.

6o6. 6o7
607

Eintheilung dieſer Pflichten,

wieweit einem jeden freyſtehe, ſich ſeine Commodität zu
- -

–

choiſiren?

- -

-

- -

|

v .

ſollen nicht der Nothdurfft vorgezogen werden.
Ax
-

-

genen zu befördern nicht ſchuldig,
609
Eimtheilung dieſer Pflichten in indirečta & direčta.
611
vielerley. Arten derſelben,
614.61 ſ. 618
Officia innoxiae utilitatis.
616
-

.
-

. . 6o7

anderer Leute Gemächlichkeit bin ich mit Abgang meiner eis

-

..

607.6o8

man hat ſich nach anderer Leute Geſchmack bey denen ihnen
z: . . . ſchuldigen Pflichten der Gemächlichkeit zu richten,61.616
sºn)
Ss 2
Gemäche

Real-Regiſter.
Gemächlichkeit, wenn man dem andern mit ſeinem Ungemachzudie
pag 616
nen ſchuldig?...
man muß bey Exhibirung derſelben gegen andere nicht auf
ibid.
das Commodum praeſens ſehen."

es giebt Pflichten der Gemächlichkeit, welche Officianeceſſ

-

statis zum correlato haben.

-

617

-

Gemeinſchafft der Güter, warum ſelbige unter Ehe-Leuten verbot
873
ten werden müſſen.
-

-

General, ſiehe Seld-Herr.
Geneſeo II. v. 24. Erklärung dieſes Texts.

-

*

*

3OI

Gerechtigkeit, Beſchreibung derſelben.

282

-

283

wird eingerheilt, in civilem & naturalem.
in expletricem & attributricem.
in diſtributivam & commutativam.

287

28, 286
-

in externam & internam.
- in perſonarum & ačtionum. - in univerſalem & particularem.

284
ibid.
283

weitere Erklärung der Diſtinction in commutativam &

diſtributivam. . .

. .

286

ibid.
die Juriſten ſind in dieſer Diſtinction nicht einig.
ibid. 287
die ganze Diſtinction wird verworffen.

die externa iſt der Finis der bürgerlichen Geſetze.
die interna aber der natürlichen. .
,
Gerechtigkeit der Sache thut im Kriege viel.

28

284

69;

Gerechte Kriege / ſiehe Kriege.
Gerbard (Ephraim) deſſen Delineatio Juris Naturae.

79.80

69;

-

Gerichte GOttes im Kriege, ſiehe Judicia Dei occula.
Geſandter wird vom Rüdiger unrecht definiret.“
wird nicht allemahl ab uno
der Sender iſt nicht allemal Princeps.

69.76

PÄ

-

ibid.

ibid.

fanden Herje Landgeſchickt werden. 71.239. Ä
- da
sº

e,

73
.
wird nicht allemahl zum andern geſchickt. .
446
A
. .?
.
mußtrincken können.73*N
eben Negotia publica.
deſſen
Geſandten.
der nicht
Zweckſind
rechterZweck
„ „ .73:74

en“Ätan oder vertriebenen Regentens iſt kein Titu
-

s

2T1S.

x!

-

74

deſſen ſchuldige Verſchwiegenheit

28
& extraordinariosgetheilet. 74.
"3 werden in ordinarios
eſands
ºr - -

*-... -

--

-

>

-

Real- Regiſter.

F.

Geſandter, Eintheilung in primarios & ſecundarios. [ag.7.28*
188
kan durch bloſſe Unvorſichtigkeit delinquiren.
iſt entſchuldiget, wenn er des andern Heimlichkeit nicht erfah
ren kam.

206

-

deſſen Ceremoniel iſt ex Jure Gentium voluntario.

-

31. 316

kam es de Jure praetendiren.
die Verweigerung iſt eine Hoſtilität.

3 18. 3 I 9
ibid.

Rang der Churfürſtl. vor denen Republiquen.

.

.
»

397

ob ein Souverain renunciiren kan, was ſein Plenipotentia
246"
rius verſprochen,
richtige Definition eines Geſandtens.

237*

iſt eine Perſona moralis.

ibid.*

woher ein Staat das Jus mittendi Legatos haben und ſich
237. 238*
zuſchreiben könne.

-

es können auch Glieder einer Republique ſolches haben. 238“
groſſe Herren, ſo im Statu naturali leben, ob ſie gleich keine
Land und Leute haben, ſind befugt Geſandte zu ſenden.
e

-

238.239*

desgleichen Souveraine, ſo die Regierung niedergelegt haº
.

item vertriebene und geächtete Herren:

-

239

239.24o*

- ob appanagirte Herren,. Königl. Söhne und Gemahlinnen
Geſandten ſchicken können?

241*

wer alſo regulariter Geſandten ſchicken könne. 241. 242*

es läſt ſich nicht allemahl ſagen, daß ein Geſandter an den an
242.243
,,dern Herrn geſchicket werde,

zu deren Abhandlung die Geſandten geſchickt
die Negotia
2yo*
werden.
Endzweck der Geſandten.
"

mußjure perfecto recipirt werden

-

wenn man ihn recuſiren könne?
-

-

2 1*
272 *
23*

die Admiſſion ſowohl als die Abſchaffung eines Geſandten
2,3*
kan permodum Repreſſaliarum geſchehen.
deſſen dreyfache Inſtruction, das Creditiv, Mandat und ge
A

-

heime Inſtručtion.

24

-

was zuthun, wenn er das Mandat überſchritten. 244.ſeq
man ſoll ihm den Durch-Marſch nichtverweigern.
ſoll ſich nicht durchs Feindes Land praëticiren-

T-

Ss 3

23
2ſ4“

Geſand,

*

e

_

Real-Regiſter.
pag 2,

Geſandter, ſtellt ſeines Principalen Perſohn dar.
wie dieſes zu verſtehen?
:
Furſtneri Lehre hiervon. 7
Fundament des Charačteris repraeſentativi.

25 *
2 6“

24.ſeq.“

ob und warum ein Geſandter à Jurisdictione exempt ſeye?
264. ſeq.“
ob ein Hof bey

ſch das Geſandten- Ceremoniel mutiren
261. ſeq.*

-

könne?

26

...

iſt an die Geſetze des Landes nicht verbunden.

bleibt in Criminalibus ſeinem Herrn unterworffen. ibid.“
ob man ihn Schulden halber anhalten körne?

bid.*

ob man ihn arreſtiren könne, wann er Meuterey im Staat
266.267“

anſtifftet?

gründliche Unterſuchung des Gyllenburg und Götziſchen
Arreſts.

267. ſeq.*

-

Zeugnüſſe verſchiedener Auêtorum, von der Arreſtirung des
273*
rer Meutereyanſtifftenden Geſandten.
274. ſeq.“
einige Exempel ſolcher Verarreſtirungen.
ob er ſeine privat-Sacra habe?

27.276*

Streit deswegen zu Cölln mit dem Preuſſiſchen Reſidenten.
-

276. ſeq.*

-

wem ſeine Domeſtiquen unterworffen.
Inviolabilität der Geſandten.

2Zo."

28o. 281*

--

28 1“

ob ſie das Jus Aſylorum haben?

fe,Reſident, Envoyé, Ambaſſadeur , Plenipotentiarius, item
gent.

-

-

-

wann und wodurch ein Geſandter aufhört ein ſolcher zu ſeyn?
281. 282*

#

º

wenn e
ch nicht
ein Menſch ſich
könteerlaubt.
dieſelben
Geſchöpffe,
gl
nich zueignen,
GOtt nicht
- -

-

ſolches Erlaubnüßzeigt die Vernunfft.
derſelben kan man ſich zum Vergnügen brauchen

7ſ I.72

-

warum GOtt ſo vielerley Creaturen erſchaffen?

ibid.

7

-

-

72

- der Gebrauch derſelben iſt dem Menſchen Befehls weiſe auf
73

erlegt.

74
: die Chºiſirung derer Individuorum iſt arbitrair.
Fehler derer, die der Creaturen aus heiliger Einfalt ſich nicht

bedienen wollen. „
--

..

.

.

. ibiä
Geſchöpffe,

Real-Regiſter.
Geſchöpffe, daß der Gebrauch derſelben ein Jus à lege naturae indul
-

rumſeye, wird contra Thomaſium defendiret.

-

dieſe Quaeſtion iſt nicht Domitiana.

74
77

GOTTkam den Menſchen den Gebrauch derſelben unterſa
.

. gen.

74. 7 .

-

Erklärung der Redens Art, daß die Menſchen in An

+

ſehung GOttes ein Recht zum Gebrauch der Dinge ha
..
7778
Beweiß, daß die Erlaubnüß,derſelben ſich gebrauchen zu dürf

ben: .

E

fen, alle RequiſitaJuris haben.
man ſoll dieſelbe nicht mißbrauchen.

-

-

-

-

-

-

man ſoll Eß-Waaren 2c. nicht umkommen laſſen.
76o
ob der Menſch gegen die Thiere ein Recht zu ſothamen Ge
brauch habe ?
man ſoll andern Leuten nicht alles vor dem Munde
pen.

-

7ſ 8
759

wie weit man auf deren
-

76o

"sº
766
Gebrauch renunciiren tº: ?
768

Geſelligkeit, (Socialität) ob die Neigung dazu die Exiſtentiam legis
naturae beweiſe?

- 326

-

das Socialiseſto folgt aus allen ſeinen Concluſionen par

-

ticulariter.

39ſ
393

-

das Conſervafließt nicht aus der Socialität.
warum die Socialität dem Conſervateipſum in Colliſione

weichen müſſe? .„

-

399
391. 27
4OI. 4Oſ

-

warum wir zur Socialität obligirtſind.

-

ſocial und rational iſt nicht einerley.
iſt nicht das Principium Juris Nuturae.
iſt aber wohl im Jure Naturae zu gebrauchen.

---- -

370 403

--- ibid. 372

aus derſelben kam ich eben ſo viel demonſtriren, wenn ich
ſieprolege naturali halte als wenn ich ſie pro Princi
pio ausgebe,

- -

O

s

•

iſt ein dem Staat nutzliches Principium,
Cumberlands benevolentia mutua iſt beſſer.

3 ſ4
37o

384

was in dem ſocialiseſto vor Prºcepta ſtecken? 28. 29.
J 3O

äuſſerlich ſocialleben iſt genug. . . . . .
daßdie Socialität ein obſcurPrincipiumſeye.
-

-

-

-

-

371

372
Geſel

-

Real- Regiſter

- -

FTF, ein Individuum.laediren turbirt mich

-

Geſellſchafft,

gleich die ganze
. . ., 37

Geſellſchafft (Societät) hört mit dem Tode des Socii nicht

Ä

34

-

deSocietate hoſti ſtipendiaria.

86o. 864
862. 3 4

wie lang dieſe währe?

Jure Romano kam ein jedera Societate abgehen. ... º2
was nicht zum voraus verglichen, bleibt auf der Redlichkeit

der Bundsgenoſſenſtehen...

d

Socii müſſen an allen Unglücks - Fällen tragen

867
8

daß es unter denen Völckern eine Gemein- oder Geſellſchafft
gebe.

47*

-

-

Geſellſchafft der Menſchen, warum man ſich in ſolche zu begeben und das
rinne zu bleiben ſchuldig.

39I. 392

-

iſtultimatozur Ziehung der Kinderobligrt.
Geſenius, ſiehe Vigil.

9 I2

-

Geſetze (inßecie) ſiehe Geſetz der Watur, item Grund-Geſetze, item
- fus Nature, fus Civile,

(in genere) ſiehe Lex.
wird von Grotio unrecht definirt.

"

«

18ſ

-

beſſere Beſchreibung,

ibid.

Legitimation derſelben.

ibid.

j promulgirt werden, ſiehe Promulgation.

I9 I

wie es à Conſilio differiret?
ſoll deutlich ſeyn.

I86. 191
I92

die Unterthanen müſſen ſolches verſtehen können. -

ibid.

Unbilligkeiten, daß die Teutſchen Lateiniſche Geſetze haben.
ibid.
-

.

-

.

der Ober-Herr muß die Geſetze wiſſen.

193

zUM

2 I 2.

Ä gehört auch der Wille.

weltliche kam ein Geſetzgeber aufheben,
Lynckers Obječtiones darwider.

248

248. ſeqq.

obligirt auch die Nachkommen, ſiehe Succeſſor.
kam per Traditionem fortgepflantzet werden.

darfnichts ohnmögliches befehlen, ſiehe Unmöglichkeit,
hat zum Correlato die Verbindlichkeit,

196
ibid.
229
234

Geſetze

Real-Regiſter.
Geſetze, wenn es mutable.
-

248

weresmutiren könne?

-

2yG

-

zudeſſen Erklärunggehöret die Ratiodeſſelben,

748.749

von deſſen Colliſion, ſiehe Collºfon.
ſoll nicht dem Raiſonnement der Unterthanen anheim gegeben
werden.

- -

-

4O9
28I

-

Zweck deſſelben.

Gehorſam gehört nicht zum Weſen deſſelben.

3

Eintheilung deſſelben in einer Tabelle.

287. ſeq

282

iſt nicht aufsbloſſe Utile gegründet.

300
der Ober-Herriſt nicht allemahldeſſelben Autor. .
3 I3
Ungrund der Diſtinction in Leges affirmativas & negativas. 344.
34.

man ſoll ein Geſetze durch interpretiren mit Fleiß nicht dubieus
-

machen.

713

Geſetz der WTatur, ſiehe JusNature.
ob deſſen Exiſtenz aus der Natur des Verſtandes und Willens
zu beweiſen?

32 I

-

obſelbige exappetituſocialitatis folge?
ob ſie ſich aus der Neigung zum Böſen ergebe?

326
321

obſie ex ſacris zu demonſtriren?

324

Beweiß, daß GOtt ſelbiges Geſetze gehalten wiſſen wolle. 322
wie es dem Menſchen ins Herz geſchrieben?
32%
hat alle Requiſitalegis.
327
iſt richtigpromulgirt.
228, 330
contradicirt der Heil. Schrifft nicht.
329, 33O
-

iſt an der NaturGOttes und des Menſchen promulgirt. 330
daß die Promulgatio Juris Naturae ungewiß ſeye, wird refutirt.
3I

ingleichen Menzers Lehre deincertapromulgatione.
32.
haben nicht gleiche Erkänntmüß von dieſem Ge

a Ände
etze.

33

-

ein jeder weiß ſo viel als er braucht.
deſſen Promulgation defendirt der Apoſtel.

#
ibid.

-

deſſen Finis.

336

iſt ebenſo proprie ein Geſetz als das Bürgerliche.

342

Geſetzgeber, ſiehe Ober-Herr.

-

-

Geſetze des Römiſchen Reichs ob die Academiſten ſie doctrinalterer
klären dürffen?
719.72O. 721
müſſen offt perunanimia erkläret werden,

- 723. 724

Geſetze

*Tt
-

Real-Äegiſter.
Feſetze des Röm. Reichs können verändertwerden.
Geſinde, ſiehe Knechte,
Gewiſſen wird beſchrieben.

Pag. 248
-

207
2O8

-

iſt ein Syllogismus.

hat zum majori ein Geſetz zum minoriein Factum, 2o8. ſeqq.
iſt nicht beyindifferenten Sachen.
2O8
der Pietiſten iſt abſurd.
ibid.
erfordert eine Wiſſenſchafft des Geſetzes.
209

mankanſches aufgewiſſe Maſſe machen und nichtmachen. ib.
man muß nichts leichte auf eines andern Gewiſſen ankommen
laſſen.

2 IO

hat ſeine Effečtus im Cörper.

ibid.

iſt vel certa, velprobabilis.
das letzere,vel dubiavelſcrupuloſa.

ibid,

die probabilisiſt nicht allemahlvera.
wird daheroder verae nicht wohl opponirt.
velantecedensvelconſequens,

ibiº.

ibid,

velbona velmala.

ibid.

2 II

212

&
Zwang deſſelben iſt unbillig.
Gewohnheit entſpringtex Conſenſutacito Legislatoris.

I93

was dieſer Conſenſusſey?
wie ihn ein Herr declarire?
Requiſita derſelben,
nichtinačtibus extrajudicialibus.
Aëtus extrajudiciales machen keine Gewohnheit.

- ibid.

-

ibid.
ibid.

-

-

Ä

uººs

I94
I94

können keine Conſuetudines Legicontrarias ein

Ü)Tel.

I

bey der Reichs-Obſervanz gehet es an, daß Actus eine
eine Gewohnheit machen. -

tº
196

was in Statu Democratico ein Gewonheit ausmache,
Römiſche Definition der Gewohnheit,
im Römiſchen Reich, ſiehe Herkommen,

ibid.

Praeſupponirt einen Ober-Herrn.
der
ſiehe Völcker.

196

4

Ä

wirdofftPacts weiſe gemacht.

I94

I 99

-

obes verbindliche Gewohnheit unter Völckern gebe.
I 96
Gleichheit der MenſchémachHobbeſiiLehre,ſieheUngleichheit,47.48

Grund derſelben.

-

-

s

worinnen die Menſchen einandergleichſeyn.
-

-

4 8I -

482

Gleich

G

Real-Regiſter.

-

Gleichheit ſelten Krieg nicht gar auſſer Augengeſetzet werden. p.484
-

nach der 2. Schrifft.

487

primum Pincipium in der Lehre von denen Officiis equalitatis.
"

-

489

-

- ſolauchbeydem Gebrauch der Creaturenerhalten werdé.767
ob ſie durch die Väter. Gewalt einen Abgang leide? 909. 910
von der moralihominum equalitate.
ibie,
Glied, warum man es lieber ſoll

Ä laſſen als ſterben?

46. 47

Glück der Menſchen was vor Officia aus der Veränderung der
ſelben flieſſen.
48ſ
Glückſeeligkeit, was darzuerfordert wird?
386
Gibeoniter ihr von Joſua genommener Eyd wird critiſirt,
661
ob ihre darbey gebrauchte Liſtzuculpiren?
662
-

-

Gold, warum man ſelbiges zum rerumpreiogemacht?

83 y

Görtz (Schwediſcher Geſandter) deſſen Arreſtirung in

Ä.

267. feq.*
GOtt,herſcht
die Pflichten
über diegegen
Menſchen.
denſelben
„ müſſen unintereſſrtſeyn.
ſ
376
I 99
-

-

-

-

o

Fundament dieſer Herrſchafft.

ibid.

deſſen Providenz und Direction iſt aus der Vernunft zu erkennen. )
24 I. 323
2ſ .

die Pflichtengegen ihngehen allenvor.
-

-

ober gegen jemand ein Jus habe?

2 8

wie ferne derſelbe die Praedicata der Gerechtigkeit und Tugend
admittirt?
. . . bd.
-

ſoll nach Menzens Meynung durch die Vernunfft nichts Be
fehls-weiſegebieten.
32 I
gebietet allerdings durch die Vernunfft.
322. ſeqq.
hat den MenſchenÄ Glückſeeligkeit erſchaffen.
gründliche Demonſtrationhiervon.

3 22. 33 %

386. 387

daß die Natur deſſelben Argumenta zu denen Officiis darreiche.
-

-

-

322. 323

-

will, daß die Menſchen ſollen glückſeeligſeyn.

322. 32 %

deſſen Naturiſt ein Mediumpromulgandilegemnaturae.
33o
an deſſen Allmacht ſollkein
verzweifeln.
. . . 498,

Ä

die von ihm in Sacris verordneten Todes-Straffen ſind die Ver
brecher zu leiſten ſchuldig.
hat keinen Finem an ſich.

-

-

41 9“
383

wie manſchmitder FedegegenTtGOttverhaltenſolle?
_64
2
GOtt
-

s

Real-Regiſter.
SOtt, befliehlt dem Menſchen, der Creaturen ſich zugebrauchen, ſiehe
Pag. 7ſ I. 72
Geſchöpfe. „ . .
deſſen Occulta Judicia im Kriege.

693
69.

9

.
GOtt iſt den Eydzuſtraffen ſchuldig
rethm

ob GOtt dergleichen Eydſchwüh

64.68

könne ?

kan denen Menſchen den Gebrauch der Creaturen unterſagen
7ſ 4.75
und nehmen.
7ſ 5.
deſſen Dominium eminens über alleCreaturen.
E

hat freye Macht über des Menſchen eigentliche Sachen zu di

-

ſponiren.

ibid.

-

gebiethet den Juden der Aegyptier Silber-Geſchirr zu

º
ibid.

teM.

deſſen Predicatahumana ſind allezeit arSpor«xars zu verſtehen.
*-

-

-

- -

-

741

-

ob deſſen Herrſchafft über die Menſchen mit der väterlichen
Gewalt verglichen werden könne?

9 I 2.913

ob manvon ihm einen Eyd nehmen könne?

--

658

Erklärung der Eyd-Schwüre, welche von GOtt in Sacris ge
ſagt worden.

-

*

ibid. -

-

Gottesdienſt das Cloſter-Leben iſt eine falſche Meymung des Gottes
ſ29. Y3O
dienſts.
wemdie zum Gottesdienſt gewidmete Sachen gehören?783.
784

-

ſterung worinnen ſie beſtehe? esläigke
Gottſeei
it gibt keinen Vorzug.
Gott

624
-

-

Graduprohibiti, ſiehe Blut-Schande.
Griebner, (Michael Henr.) deſſen Compendium Juris Naturae,

g undübli
hode dieſes Buchs.
Metch.
Ord
ibt Welt
ſchrenun

ſOO
77

78
ibid.
ibid.

zeigt den EinflußJuris Naturae in das Jus Civile wohl.
909
deſſen Lehre von dem FundamentoPatriae Poteſtatis.
dentiaprivata. 78
spru
teimJure Nat,
Juri
die
iſt
eineengröſte Meri
66o
deſſ Lehre von gezwungenen Eyden wird critiſiret.

item die Lehrevon der Bilance unterſucht. /
Gröningii (†ob.) Bibliotheca Juris Gentium.

Grotius (Hugo) ſein Leben und Fata.

7

-

22 ſeq.

-

hat ſich eine Merite um dasJus Naturae gemacht,
deſſen Mare liberum contra Seldenum.
-

32“

-

ſchreibt eine Apologiam pro ſe & Barnefaldo.

22

.

. ibid.

ibid,
Grotius

Real-Regiſter.“

=º

Grotius (Hºga) verfertiget ſein Jus Belli & Pacis.
um.
s Belli&er
Pacis iſtteig.
Sauer nur ein.Jus Genti
Arminianiſch
- ſeinJu

Pag. 22.
, 23

*

ibid.

hat viele Scholaſtiſche Lehren, de ačtibus per ſe honeſtis & turpi
- bus, itemde Jure Gentium voluntario univerſalibehalten. 24

ſchreibt einen Commentarium über die Bibel.
beobachtet das Intereſſe ſeiner Croneſchlecht. . .
diſrecommendiret ſich bey der Königin Chriſtina in
;

--

ibid.
ibid.

Schw ibid.

ſtirbt zu Roſtoct k. . n.
iſt kein Atheiſ geweſe

25.

ibid.

deſſen mehrere Schrifften.

:

ibid.

lehrt mit ſeinem Exempel, daß ein Bücher-SchreiberzuAffai

--

ren nichts nütze.

24.

311.ſeq.

deſſen Lehre von der Praeſcription wird unterſucht.
deſſen Lehre deinſtinčtu rationali.

73o

deſſen Commentatores und Anhänger.

# primum Juris Principium.

–

,

-

26

-

:
eſſen Lehrede bellopunitivo.
deſſen Gedancken von der Balance werden beurtheilet.

36y
36*

. 7?

deſſen Meynung und Diſtinétion von der einem Feind gethane
nen Zufuhre.

-

-

-

-

6. ſeq.*

ſtatuirt zwiſchen Völckern eine Straffe und JudiciumCriminäle.

-

-

-

-

- -

-

67, 68*

vergehet ſich darinnen, daß er einen Tertio die Gerechtigkeit
eines zwiſchen zweyen Partheyen obſchwebenden Kriegs zu
68*
beurtheilen zueignet.
Grotiu (Guilielmus) deſſen Enchiridionde Principüs JurisNatura.
28
---

Gwarantia Pacis, wird definirt.

*

-

226%

ibid.”
wirdin generalem und ſpecialem eingeteilt.
en Sachen undbe?
Perſohnen gemacht. ibid. wird mit Wort
ungha
is

ob die Verbal eine Würck
... ibid.k
über ein abgetrettenes Land, was ſie vor Effect habe. 227*
ibid.?“
läſt ſich nicht mit dem Pačto conſtituto vergleichen,

auch nicht mit der Stipulatione.

wann der Paciſcenten und Guaranteurs viel ſind?

-

verſchiedene Arten der Realis Guarantix...
die ſicherſte iſt die Einräumung einiger Plätze,
Tt 3

227, 228?“
228*

- 229

biº
Guaran

-

-

-

- - --

-

Real. Regiſter."
Guarantia Paci, Witthum-Size können nicht sº Pfand gegeben wer-o
den.

-------

-

-

- -- --

-

-

wenn ein Drittmann Guaranteur iſt.

...

- Pag. 229.23O“
...
- 230“

Guarantia Perſonalis durch Geiſſeln oder Guaranteurs.

:

ibid.“

angeº
... ...

man pflegt offt alle Souverainen zu Guaranteurs
-

- ...

-

gehet wider alle Extraneos. . .

- -

.

.

ibid.

.

. . .

. 232“

- ob ein Guaranteurden Beleidiger ohne Willen des Beleidigten

.
-

zum Frieden adſtringiren könne? „

-

. . . . .

ibid.“

ob ein Mediateur durch Unterſchreibung zum Guarant werde.
-

233*

:

ein Guaranteur muß mächtig ſeyn.
ibid."
, ob die dem Frieden einverleibteGuarantie auch auf die Paétaac

-

ceſſoria gehe?

-

ibid."

-

-

* - ob ſie beyeinem gebrochenen und reſtituirten Frieden aufhöre?
234“

-

erſtreckt ſich nicht auf die neu darzu gekommene Socios. ibid.
-

-

-

23

- :

-

3

Äſ“

der Modus den ein Guaranteur zu gebrauchen.

der Guaranteurkan zur Satisfactiongefordert werden. ibid.“
ob einSucceſſor,dievon ſeinem Vorfahren verſprocheneGuaran
tie, falls ſelbiger ein Uſurpateur geweſen zu halten ſchuldig.
-

-

23 J, 236*

-

Grund-Geſetze wann ein Regent davon abgehen kan.
ſind die Norm ſeiner Promeſſen.

272

7

Gundling (Ticol. Hieron.) deſſen Principium Juris Naturae.
deſſen Lehre von der Balance wird unterſucht.

82

33*

Gyllenborg (SchwediſcherGeſandter)deſſen Arreſtirung in Engel
land.

267. ſeq."

5.

*
-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

*

Handlung, dieCommercia eines Tertii mit einem Feindkanichſperren.
Handſchrift was der Contractus Chirographarius ſeye ?

O*
ſ ſº

sandwercker/Rang derſelben gegen einander.

26

-

-

sedinger (Joh. Rein) hat Sicilimenta Philoſophico-Juridica exGrotio
2:2

cum appendicein IV. Libros Inſtitutionum geſchrieben.

28

seilige Schrifft,ſiehe Schrifft heilige.

Hemmingu (Nieslau) deſſen Methodus de legeNaturz.
*

-

-- -

22

Hen

Real-Regiſter.
Henninger (jufu) deſſen Meditationes ad Inſtrumentum Pacis. pag. 28
Tr. de Jure Legatorum.
ibid.
hat den Grotium mit guter Meditation in das Kleine gebracht.
-

29

Henrich der IV Rex Gallie wird vom Edičt zu Nantesloß geſprochen.
7oy

weiſetCarl Emmanuel Herzog von Burgund, Meütereyhal
ber von ſeinem Hofe hinweg,
Hertius, deſſen Paedia Juris publiciuniverſalis.

271, 272*

-

347

%erkommen des Reichs Natur und Eigenſchafft deſſelben.

196

kanlegem expreſſam aufheben, ſiehe Gewohnheit.

ibid.

Herrſchafft (oürgerliche)von Natur hat ſelbigekein Menſch über den
-

andern.

486

-

ob ſie indiviſibilis natura ſuaſeye?

9IO
795

Herings-Fang, Streit darüber wird unterſucht.
Helfen, ob ich mit Gefahr meines Lebens zu helffenſchuldig?
4 I2
wann Völcker einander zu helffen ſchuldig?
414.ſeqq.
wer Hülfs-Völckerſchickt, muß in den Frieden miteingeſchloſ
-

ſenwerden ?

6OI

wenn ein Volck dem andernzu helffenverſpricht,muß dieRech,
mung nach der Proportione Status gemacht werden. 742.
80. ſeq*

º

Heyrathendabeyſoll man keine Fehler und Gebrechen verſchweigen,
deren Gegentheilmanallemahl praeſupponirt.

628

Hillelianer Lehre dieſer Sečte circa Divortium:

3Oſ

Hincmar, will die kalte Waſſer-Probe defendiren.

7o3

Hßoria juris Nature, was ſie nutze ?
unter denen Heydniſchen Philoſophen,

6
II

zur Zeit der Scholaſticorum.

I8

neuerer Zeit.

2I

Hßori-Juri Natur- Serpeere.
7
Hobbeſu(Thomas) deſſen Fataund Scripta
3I
at PuffendorfAnlaßÄ gegeben.
ibid.
deſſen Lehre von der väterlicher Gewalt. - 919.911, 913
wird widerleget. . . .
ein Leviathan, und ſein Buch de Cive.
eigentliches Principium Juris Naturae.
bſicht, ſo er mit ſeinem Cive gehabt.

ibid,

-

-

K
-

33
366. ſeq.

#

Schlüſſel zu dieſem Buch. .
-

.

.
-

- 33.47
.
34
-

Hob

Real-Regiſter.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

--

klobbeſius (Thomas) ſeine ganze Lehre in einem Zuſammenhange, pag: 34.
3$

wie er von Puffendorffdifferiret?

36

Obječtiones wider ſeine Principia.

ibid. 37

-

Ä Affečtgegen den König iſt der Grund ſeiner Lehre.
eſſen Adverſarii.
-

. .

74o

.

.

ſein Bellum omnium in omnes wird recht erkläret,
ſeines Feindes, des Cumberlands, Lehre.
Hochachtung, ſiehe Reſpekt.
Hochmutb der geiſtliche, was erſeye?
Hochſtetter, deſſen Collegium Puffendorfianum,

37

327.328
384
-

-

yoo
ſ 5"

Höflichkeit oder Complaiſance, Fundament derſelben.

616.617

Hofmann (Chriſt. Gottfried) deſſen HiſtoriaJuris humani,
61.62
deſſen Lehre vom Rang der Völcker.
49%
,
deſſen Lehre von der Interpretatione Legum.
721,722
Hohmann, (Job. Fried.) deſſen Diſſertation de Praeſcriptione.
8 I2.

hat dieſe Materie ſehr wohl unterſuchet.

ibid.

doch hält deſſen Meymung auch nicht Stich.
ſetzt die Negligence zum Fundament der Praeſcription,

8I3
82O

opponirt ſich des Groti Derelictioniſine effectu,

82ſ.

gibt die Proteſtation ohne Grundvorein Mittelſeine Sache zu

falviren, aus.
82 I
gibt die Praeſcription ohne Grund vor eine Straffe der Negli
-

gence aus.

e

-

N

822

-

Holländer ihre Controvers mit Engelland wegen des Contingents zur
groſſen Alliance.
9ſ. 96
wollen zur Quadruple-Alliance gezwungen werden. 221,363

ihre Herings-Controvers mit Engelland.
können die Oſtendiſche Compagnie nicht wehren.

79Y

.

782

Homicidium, ſiehe Todtſchlag.
-

-

Honorarium, ſiehe Docent.
Hoppius, deſſen Lehrede Dominio Maris wird
-

Ä

" -

- -

778.779

Horatier, ihr Duelmit denen Feinden war vernünftig.
Huldigung/ Moralität derſelben.

417

682

Hüfſiehe .elfen,item Selbſt-Sülfe.
Humanité, was Rüdiger Pflichten der Humanité nennet? ſiehe Ge
mäcblichkeit.

uren-Lohn, ob er bezahlet werden muß.
Hurerey/ Requiſita dieſes Delicti.
-

»

61ſ
-

-

ſ44
228

Hure

Real-Regiſter.
Hurerey, trägt die Straffeauf den Rücken mit ſich.
-

pag, 24I.

ThomaſiiObjection hierwider wird beantwortet.
iſt

ibid,242

othen.
# Naturaeverb
ſeye ?

446

was ſie eigentlich

888

Hypothetica ºffcia oder inſituta humana, wieviel deren ſeyn, worüber das.
622, 623

Jus Nat, diſponirt?

J.

Jagdob man ein Wildtödten könne?

762

Jäger iſt nicht ſchuldigein Wild in der Nähe zurecognoſciren,

207

wie er ſich bey der Koppel-Jagd zu verhalten?

79y

†enichen, deſſen Diſſertation deſtatuſubditorum naturali.

423

Ignoranz,ſiehe Unwiſſenheit.
Imputatio, einige Regeln derſelben occaſioneder cauſe moralis, 477.478.
479

Indemniſation, ſiehe Schadloß-Haltung.

-

Indifferente Aktione, machen kein Gewiſſen.

2O8

Indifferentiſmus Puffendorf.

2O

Indifferente Sachen/können ein Obječtum Paéti ſeyn.
Injurien, ob ſie Recht zum Moderamine geben?
flichten, der Injurien ſich zu enthalten.

ſ 39.
433.434.

638.639

639
indnachdem Unterſchied der Perſonen zu ermeſſen.
Innocentius III. Pontifex, entbindet Land-Graf Hermann von Thürin
90
gen von ſeinem Verſprechen.
Infinitu naturalis, ſiehe Trieb.
Inſtitutiones furiºprudentiedivine Chriſtiani Thomaſii.

ſ8
622.623

Inſituta humana, wievieldererſeyn?
249*Inſtruktion eines Geſandten, was ſie ſeye?
Intellečius Reflexio, kam nicht zu denen Operationen des Willens gezogen

werden.
Intereſſe eines

,,,, 23
Ä
Fºrſten, ob es ſeine Handlungen gültig oder ung26ſ.
268
e?

ein Fürſt muß ſelbiges dem bonopublico nachſetzen.
was nützlich iſt, macht nicht gleich ein Geſetz.

-

das wahre Intereſſe iſtpingviusalsdas apparens.
ſiehe Eigen-Vlutzen,
Interpretatio, ſie e Erklärung.
- - -

-

268
3OO

363.364

-

Johannes Königin Cypern, willſeine in der Gefangenſchafftgetha
nene Zuſage mich halten.
-

KUu

-

87

Jos

>
Real-Regiſter. -

*–

Johann Georg I. Churfürſt in Sachſen, gehet vom Bündnüß mit
Guſtavo Adolpho, nach dieſes Tode ab.

Pag. 346
3 I ſ. 3 16

weitere Unterſuchung dieſer Controvers.

wiedeſſen Teſtament erkläret werden müſſe?
da er den ihm von den Gibeonitern abgelockten
Faétum,
Joſua, deſſenEyd
66H
nicht brechen wollen, wird unterſucht.
Beweiß, daß dieſerEyd aus Unvorſichtigkeit entſprungen,666
667
Beweiß, daß GOtt dieſen Eydratihabirt.

vel invincibilis.
Jrrthumvelvelvincibilis
efficax velconcomitans.

207
ibid.

-

ſchadet bey Conjecturen nichts.

438
565
K64.

-

wenn und wie weit er Paéta aufhebt.
Diſtinctionintereſſentialia&accidentaliaerroris.

L64. 66

daß er in dubio dem erranti ſchade.
Thomaſi Lehre vom Irrthum.
Jrrungen ſiehe Streitigkeiten:

f6
*

-

-

-- -

-

zu Hinlegung derſelben iſt ein bequemes Mittel die Benennung
3“
gewiſſer Commiſſarien,

Juden dürfen kein Schwein-Fleiſch eſſen. .

76ſ.

- ob ſie recht gethan, daß ſie ſich lieber tödten laſſen,alsSchwein

-

Fleiſch eſſen?

4,6

E

denen Aegyptiern die ſilberne Gefäſſe geſtohlen?2477 .

ob

ihre Göttlichen Geſetze geben ein Argument, daß einen nächtli
chen Dieb zutödten, nicht wider das Jus Natſeye.

Judici- Deiocculta im Kriege.

433

693.694

in denenſelben ſoll GOttauf einemiraculeuſe Art praſensſeyn.
7OI 7O2.

bezahlet werden.
tödten könne?
, der Kranz
muß
Schänder
ihren
ob jeFünjer
Jungferſtafft
ob es in Statu civiliangehe?

470
427
429.

ob die Jungferſchafft mit Geld bezahlet werden könne? 842.
843
|
das Jus Civile mißbilliget ſolches.
Jurßebraucht dasus Nat.1.)in Entſcheidung der Streitigkeiten ſouve
3.
rainer Printzen.
2.)zum beſſern Verſtändnüß desJurPublici,4
-

3.) in Praxi forenſi.

4.)in Facultäten und

F

Ä

J.)zur Erklärung der bürgerlichen Geſetze. 6
749.7JO
deſſelben Requiſita,
-

-

ju",

– -

-

-

- - - - - ----------

Real-Regiſter.

†us, ſiehe Befugnüß.

pag

Jus Belli, iſt ein Titulus acquirendi, ſiehe Kriegs-Eroberung.

8or

jus Canonicum, deſſen Lehre de cauſis piis & favore Eccleſiae wird taxirt
ſ ſ .

-

deſſen Lehre von Haltung gezwungener Eyde wird
Cºr

e
O

deſſen Lehre,daßinEyd-SchwührenGOttetwas verſprochen
., werde, wird verworffen.

694.69ſ, 696

üble Conſequens dieſer Lehre.

. . 626

deſſen Lehre, daß der Eydeinegeiſtliche Sacheſeye, wirdrefu
tipt.

-

7o1

JuCivile, (Bürgerliche Geſetze) ſiehe Römiſches Recht, iſt mit der

äuſſerlichen Parition zufrieden.
284
mußofft ex Jure Natura erklärt werden. .732.733.734ſeq.
iſtofft ohne Würckung.
24O
gebiethetofft unbillige Dinge.
283
es nicht alle Leges der Vernunfft mit Straffen verſie

"F
et.

24O

warum die weltliche Geſetze nicht immutableſeyn. -248
Herrn Lynckers Objectionhierwider wird refutirt.
ibid.
was die Clauſulder Immutabilität heiſſe?
249
verliehrt ſeine Obligation, wammes anfängt, dem Staat zuwi

v

der zu werden,

27o, 27I

mußofftrachgierigen Leuten helffen.

3o6

iſt nicht mehr ein Jus, oder Geſetz als das Jus Nat. s.

342
diponirt nicht von lauter OfficiisJur.Nat.perfecti
6O2
gibtofft Pflichtender Gemächlichkeit, ſo actionem inforo zum

Grundehaben.

-

603

-

: , entborgt vielexJur.Nat.
man ſoll ſelbiges aufs billigſteerklären.
deſſen Criminalia ſind mehremtheils ex Jur.Nat.

732
735

736
748. ſeq.

hat pro ultima ratione ſalütem Reipublicae.

warum esſichdieauf
Leges
der Vernunft
li.beſtättigenmüſſe.
gründet
den Geniumpopü
-

-

749
ibid.

"#man deſſen Rationes Legum mit Conjecturen erreichen
7yo
das Ratiocinium juridicum iſt ſonderlich in Teutſchland ne.
ibid.
INUE.

-

-

- -

Uu 2

- -

jus

Real-Regiſter.
Fus. Gentium voluntarium, ſiehe Völcker-Recht.

Jus Natur-,nutzteinem Theologo1.)zur Erklärung der Schrifftpag.
2.) auf der Cantzel. 2.
braucht ein Juriſte, ſiehe Jurife.
4
- deſſen Negleétus verurſachet aequitatem cerebrinam.
§
deſſen Fataunter denen Heydniſchen Philoſophen.
IO
zu Zeiten derer Scholaſticorum.
18
neuerer Zeit.
2, I
Meynung nur interne obligren.
238
iederlegung dieſer Meynung.
239
Beweiß, daß es alle 3. Gradus der Obligationis externae habe.

-

-

-

-

Ä

Q

#
246. 33 I

PaltheniiLehre hiervon.

-

- warum es immutable ?

ThomaſiiLehre von dieſer Immutabilité wird refutirt,

247

iſt indiſpenſable.

ibid.

-

-

die Geſetze deſſelbenobligrenpropter rationes ſüas. 24, 268
obes GOtt zum Geſetz Geberhabe?

32O

-

ob die vielen Controverſen deſſelben die Krafft deſſelben auf
heben?
328
machen auch die Promulgation deſſen nicht ungewiß.
33 I
deſſen Principiageneralaſind unſtreitig.
332.333
s

-

Eintheilung deſſelbenin ſyſtematicum&artificiale wird critiſirt.
"

.

.

334

---

.

es verſtehet es einer immer beſſer als der andere.
verſchiedene Acceptiones des Worts Jus Natura.

was Coccejus darunter verſtanden?
Strimeſi Begrieffdavon.
was es vor Pflichteninſichfaſſe?
*

ibid.

336. ſeq.
336. 337
-

.

337
338

ob die Officia erga Deum darunter begriffen? 340, 342.376.
-

-

377

iſtvellatevel ſtriéteſic dičtum.
339
wird diſtinguirt in praeceptivum und permiſſivum, ſiehe Permiſſio.
f

e"

-

-

-

was dieſer letztern Diſtinction fehle?
deſſen Einleitung in affirmativum & negativum.

343

343.344.

ibid. 3

Ä

itemin Jus Gentium, Juspublicum univerſale & JusNaturaeſtriéte
--

ſic dictum.

34 ſ'

jus

Real-Regiſter.
jus Nature, iſt nicht allein vor die Juriſten.

pag. 34 I

-

Weitläufftigkeit dieſer Diſciplin.
63 ſ.
iſt noch nicht exhaurirt.
63 y
alle Dinge ſind ein Obječtum deſſelben.
ibid.
ſiehe Geſetz der Matur.
†us poſitivum univerſale, ſiehe Poſitiv-Geſetze.
ju privatum univerſale hat Herr Griebner wohl gelehrt.
77. 78
warum der Herr Autor kein beſonder Capitel darausgemacht?
-

"

79

jus Publicumkan das Jus Naturae nicht entbehren.

4.

jus Publicum univerſale, deſſenprimum Principium.

947

Böhmer und Hertius haben dergleichen geſchrieben,
ibid.
jßum, was es ſeye.
I9. & 282
macht nicht allein das Jus Naturae aus.
376
iſtvelnaturale vel civile.

283

"Äste
interjuſtum & decorum hat zuJrrthümern ver
eitet.
39
wird von einigen allein pro lege naturaligehalten.
mußin Colliſionedenen Officiis erga Deum weichen.
gibt nicht allemahl Ačtionem inforo.

339
34 I

ibid.

gibt nicht allemahlin Statu naturali ein Recht den andern zu
zwingen.

ibid.

TH.

-

-

Kaufmannſchafft Kaufmann was die Republique vor Nutzen von
derſelben habe?
warum man ihnen mehr Rang geben ſolte?
Requiſitaeines geſchickten Kaufmanns.

ſ24.

ſ24. ſ 25
ibid.

Urſprung, woher die Kaufmannſchafft bey uns ſo gering gehal
ten wird?

warum ſie dem Adel unanſtändiggehalten werde?

ibid.
ibid.

warum ſie in Teutſchland nicht ſo gut als in andern Republiquen
florirt ?

K26

"-

warum in andern Republiquen dieſelbe höher geachtet wird
ſ2
J43

einhonetter Profit iſt kein Betrug,
*.

Uu 3

-

Kauf

-

Real-Regiſter.

Kauffmannſ Äff, einem Kauffmann iſt der FSFöener FCGFÄ
von ſeinem Souverain ziehet, nicht zunehmen.
pag. J 8
warum er lieber einen geringen Profit zunehmen?
839
kam offt aufſeine Waaren halten.
ibid.
was ihm die Correſpondenz nutzt?
ibid.

-

-

-

V

- -

Rauffinanns-Waaren/ſiehe Effekten in belagerten Feſtungen ſollen
7. 76*

reſtituiret werden.

Bauffen/ob man ein Land kauffen könne, welches Jure Belli dem andern
-

abgenommen.

-

-8O4. 8Oſ

ob der Kauffer abſtrahiren müſſe, wenn derjenige dem es abge
nommen worden ihm andeuten läſſet, es ſeye ihm mit Um
recht entriſſen worden.
89. 820
-

"

Bayſer, deſſen Curialien ſind aus denen Reichs-Geſetzen zu erklären.741
kan conjunctim mit und nebſt denen Rei s-Ständen die Le
-

gesImperiiauthenticeinterpretiren.
2,73. 74 ſoll das Recht haben die Strittigkeiten der Chriſtlichen Völ
cker zu ſchlichten.
2. 3 *
deſſen Praecedenz iſt exJure Gentiumvoluntario.
3 I9
eben daher ſchreibt ſich ſein Recht Conciliazu convociren. ibid.
TRemmerich deſſen Jus Naturae.
83.
Äetzer ob man ihnen Treu und Glauben zu halten.
ſ ſ2

Aacºb

ob ſie mit des andern Untergang könne defendiret wer
429
8I

CM.

ob eine Frau auch deſſen befugt.
Aeſtner, zu Rinteln, deſſen Jus Natura.

43 I

e

TKinder, wenn man denenſelben die Wahrheit ſagen müſſe?
6,2
ſind keiner Obligation fähig.
2Y8. J 2.
ſind die Arcana domeſtica zu verſchweigen ſchuldig, ſiehe Eltern.
. .

-

629

-

ihre Rede iſt keiner Interpretationfähig.
- 722
Ur Än, warum man das Seinige denen Kindern zulaſſen
at?

-

833. 834

-

-

Rinder-Wütter in Aegypten, ob ſie recht gethan, daß ſie den Pharao
mit Unwahrheit berichtet?
TKinderzeugung ſiehe Zeugung.
Kirche wird allemahlvoluntatemacceptandizuhabenpraeſümiret.
-

6 ſo

-

-

-

Unbilligkeit dieſer Lehrr.

-

-

-

wem die zum Gottes-Dienſt gewidmete Sachen gehören?
-

-

783. 784
Kiſſen,

Real- Regiſter,
Riſſenobmanes einem Sterbenden unter dem Kopfwegziehen darff?
TKlagen in Gerichten, können nicht allemahl Chriſtlich ſeyn,
-

r

º

* - - -

PagII
ag 4
306

Klenck (†ani) Inſtitutiones Juris Naturae & Gentium.

TKleider, wenn die Koſtbarkeit derſelben erlaubt?
Rlugheit, wie ſie vom Juſto differire?

2OZ
37y

-

TRnechte ſo man miethet, deren Officia ſind expačto & conſuetudine zu
ermeſſen.

ob

. . . 99. 922
Ä mit Schlägen kam zu ihrer Schuldigkeit
Ä
s

92O

Unbilligkeit der Denunciationen, ſo in einigen Republiquen dem

Geſinde wider die Herrſchafft verſtattet wird.

-

92O

TRnechtſchafft, ob die Furcht vor derſelben àpromiſſo entlediget.
ob ſie Juris Gentium.

225.
3 IO

Knechtſchafft der Vatur unter Völckern iſt ein non ens, auch keine
juſtabelli cauſa.

-

486. 64“

Knoblauch, (Joh. Georg) deſſen PrincipiaJuris Naturae M. H. Gribne
riinnucleumredacta.

79

TKönige ihr Traëtament und Ceremoniel wird durch das Jus Gentium
voluntarium regulirt.

3 I8

erlangen den Effečt ihres Characters bey andern Souverainen
durch dieſer ihre Agnition.

ibid.

-

Kohnhard (Joh. Frid.) deſſen Principium Juris Naturae concordirt in
verſchiedenen mit Coccejo.

38O

diffeirt von ſelbigeminverſchiedenen.
-

wird taxirt und verworffen. ,

.

38O

38O. 38 I

-

Krancker ſoll an GOtt nicht verzweifeln.
4O8
vielweniger ſich ſelbſt tödten:
408. 41o
einbleſſrter Soldat kannicht begehren, daß ihm ſein Camera
-

-

devollends den Reſt geben ſolle.

-

40. 41 r

Krieg, die Gerechtigkeit deſſelben, ſollvomkeinem Unterthanenbeurthei
let werden. . . . . .
was Geſchwindigkeitbeym Krieg helffe?

-

-

-

4Oo. $ 69

-

.

437

Grund der Diſtinctioninterbellum offenſivum & defenſivum, 43
-

I3

warum dieſe ganze Diſtinétion ohne Nutzenſeye?

1

Unterſchiedeines belli offenſivi& defenſivi.

I4*

wielangmandie Waffenführen könne? ſiehe Moderamen. 40
werdieverurſachte Schäden erſetzen könne?
-

-

-

47##

-

Real-Regiſter.

Krieg man conſentirt nicht allemahlin Deciſionemperarma. pag: 71
ob der Krieg ein Judiciumdeciſoriumſeye?

ſ82
688

wenn man zum Kriegloßſchlagen ſolle?
ob ein Meyn-Eyd eine Urſache zum Krieg

693

e?

Gerechtigkeit der Sache thut zur Victorie ſehr viel.
ibid.
der Status belli wird der Communioni Juris nicht recht opponirt.
6
761

wie das Recht einen Feind zu tödten von dem Recht ein Viehe

umzubringen unterſchiedenſeye?

761. 762

ein Tertius ſoll von der Gerechtigkeit des Krieges nicht urtheilen.
803. 8o4. 30.* 68*

Folgerungen dieſes Principii,
803
man kriegt nicht wider den Regenten ſondern wider das Volck.
ZO8

warum man nichtzudenen Waffenſchreiten ſoll?

1.* 9*

obbey dieſer Sache die Vergleichung des Kriegs mit dem Civil
Proceſs etwas thue?

2*

deſſen Unterſchiedin bellum externum & internum,
dbesinnerliche Kriegegebe?

1 *

, ibid.
was vor Urſachen zur Ergreiffung der Waffen wider die Obrig
keit hinlangen?

f

-

18*

Buddei Zeugnüßhiervon.

19*

Zoanetti Lehre hiervon.
item Fickleri.

ibid."
ibid.”

ob und warum ſolches auch in Erb Reichenſtattfinde?

ibidº

ob man gegen die Räuber Krieg führen könne?

28*

ob morum
das nurhaben?
alleinein Krieg heiſt, wobeyde Partheyen das Jusar
X
297

ob man interbellumjuſtum&injuſtum diſtinguirem könne? ibid.“

Thomaſiund Boehmer Lehren hiervon.

29, 3o*

wieferne dieſe Diſtinction ſtattfinde?
welchesjuſtaebellicauſe ſeyn?

3o"

31“
ob das gebrochene Waag-Recht oder dieBilance eine zulängliche
Urſache zum Kriegſeye? ſiehe Bilanx.

31*

General-Fundament dererrechtmäßigen Kriegs-Urſachen.
Ob

# unterſchied der Religion eine gerechte Urſache zum Krº8*

gebe?

ſ9

Mwie dieder
Sachj
ch
H
r-Z Caroli
6Ok
Gerechtigkeit
Creutz-Züge, ingleichendes
Heer-Zugs
-

-

rieg,

Real-Regiſter.

-

Krieg geringer Beleidigung halber ſoll man nicht Kriege führen. F

**

»

.

.

.

Ähn

keit

#

Beleidigung

Ä#

(3 gebe?

:

ibid.

.

- wenn ein Feind hinlängliche Satisfaction zugeben ſich erbiethet,

hörten Krieg auf.
,

..

»ibid. 62"

es gibt Fälle, da man ſeine Sicherheitnicht anders als mitSub
jugirung oder Ausrottung eines ganzen Volcks habenkan,62“

:. eintzen.
Souverain ſoll dabey alle falſche Nº Anke
und mit dem Krieg nicht zulangcontinuiren.
-

..

-

ibid.

ibib.*

ob die Verweigerung einer Prinzeſſin eine gerechte Urſache
zum Kriegefeye?

-

63*

ob ein Volck das andere deswegen, daß dieſes in einem beſſern
Land wohne, vertreiben könne?
2 idid.“
ob die neue Erfindung eines Landes ein Recht die alten Ein
wohner zu depoſſediren gebe?
ibid.“
t der Natur unter Völcker, ſo Ariſtoteles zur Be

*

*Ä

ung. Der
-

HerrſchſüchtdesAlexandriMerſonnen, iſt Ä:

keiner juſta bellicauſa.

-

-

-

4

-

die Verſagung der Pflichten, der Liebe und Höflichkeit iſt keine
hinlängliche Urſache zum Kriege.
ibid.“
ingleichen die Verſagung des Durch-Marſches, Verweige
rung der einem Geſandten ſchuldigen Ehren-

Beº.
1D1C1.

*

wieweit die meinen Feindgeleiſtete Hülffe und Zufuhr eine ge
rechte Urſache zum Krieg gebe?
6“

-

ob und wieweit ich mich in meines mit Allürten Kriege zu mi
ſchen verbunden ſeye?
79“

-

zum Krieg dienliche Sachen, ſo Fremde in meines Feindes
Land haben, kam ich wegnehmen. :

,

66*

x:

an detur bellumpunitivum.

*

Bedeutung des Wortspunitivum. ... ibid“
ob zwiſchen Ober-Herren undUnterthanen Kriegſeynköme?ib.
belſum punitivum hat die Gränzendes Moderaminis, ibid. 87“

3

-

.

Beweiß-Gründe hiervon.

sº-

.

.

86“

. . ?

bid.* .

R

dieVortheil
andere Art
belipuntivi,
wenn derbeleidigte Theil der
derdesWaffen
bekommt?
Af

e

-

4

-

88

-

die Vernunft räth vor allen Dingen den Glimpfan. 94, S.
>
«

wenn dieſer nicht verfangenwil,
ſind die Waffenerlayſ
*XX

Krieg,

Real-Regiſter.

-

Mitte, TFF
FFFFFFFFeniſche
Coccejineceſſitasärmorum wird verworffen...
... ibid.*
Analogie oder Vergleichung des Kriegs mit dem Moderamine.
-

9 6“

-

-

Arten der Waffen, welche nach Cocceji Meymung verbothen

ſeyn ſollen...

dieſe Meymung wird widerlegt.

98*
ibid,“

-

warum die gehackten Kugeln,item die vergifteten Pfeile cºr:
gönnet? .
99. ſeq
nach dem Kriegsbrauch unter Europäiſchen Völckernſind die
ſe Waffenund Arten verbothen.
IO3*
3

ingej Chriſtlichen Völckerndurchsgehendsdeteſ
undinöffentlichen Carteienverworffen.
.

. .

-

rt

103*

ob die Härte und Strenge im Krieg wider dem Feind vergön
net ſeye?
IOO Y
ob man im Kriege der Meuchel-Mörder ſich bedienen
-

E

Ä
ob einen Tertium widermeinemFeind zum Krieg zu rej

IO8.„ſeq.*

-

gönnetſeye?
1 12"
ob man eines Feindes Unterthanen aufwiegeln könne? ſiehe
º

Feind.

III*

der finis belli gibt ein Recht zu allem, wodurch ein Feind zum
Frieden gezwungen werden kan.

143“

Application dieſer Regelaufdas Sengen und Brennen. ibid.“

man hat im Krieg nicht nachdem accidentali, ſondern nach dem
poſſibili zu judiciren.

-

I44“

-

mankan Denckmahle des Kriegs hinterlaſſen? ibid. 14
es kam keine Partheyvon beyden juſtambellicauſam haben. Fo“
offt haben ſie alle beyde ſelbige.
der Krieg hat nicht naturam reijudicatae.
Beweiß hiervon.

ibid.”

178*
.

wird nicht allemahl durch Uberwindung geendiget.

.

ibid.”

ibid.“

die Redens-Art : der Kriegſey ein Compromiſſümin eventum

Ä hÄ: das Schwerd ſeye der Richter, ſind glimpflich
Kriegs-Brºch, ſiehe Kriegs-Manier/bey Brandhausenſ
Äm glu
-

-U Meh!NEN.

3.

.

I48
4

ob und wieweitbeyErmanglung eines Cartells auf den Kriegs

brauchin Ranzions-Fällen zuſehen?ſiehe Rajn,

#9.ſeq.*
Kriegs

-

-

Real-Regiſter.

-

Kriegs-Brauch, gibtjezuweilen denen Capitulationibus bellicis die FC
-

deutung, ſiehe Capitulatio bellica.

136.*

Tºbey Sengen und Brennen, ſiehe Sengen.171, 12.14.ſeq
bey der Erſetzung der Kriegs-Schäden.
2o4.2o8*
Kriegs-Eroberung, ſiehe Occupatio bellicº, ob es ein Modus acquirendi
-

originarius oder derivativusſeye?
797
. . . ob man im Kriege resimmobilesoccupiren könne?
798
was unter feindlichen Sachen zu verſtehen?
bid.“
- - ob man die Kriegs-Munition und Sachen, ſo ein Tertius einen

Feind zuführet, wegnehmen könne?
799.8OO
ob eine Stadt, welche mein Feind einem Tertio unrechtmäſſi
ger Weiſe abgenommen, durch die Eroberung mein wer

:
-

de?

)

:

.

Argumenta diſſentientium.
Widerlegung.

Ä

4

809.feq.

3

.

.

ibid. ſeq.
ZOI

mankanJurebellietwasrevocabiliter ſeineigenmachenſneuſta
belli aufa.

.

...

. . .

. Zoo

obich eines Tertiaufmeines Feindes Schiff befindliche Sa
-

,

-

en mir zueignenkan?

:

dieſes Principium iſt ex Jure Gentium voluntario.

-

- iſt aber auch eines Theils in der Vernunfft gegründet.

77“
ZoI

802

Gefangener ſehe Gefangene.
überwundene Unterthanen und Stadt ſind ſchuldig, dem Sie
. . gerſolang zu pairen, als er nicht deiogrt worden.ibid.803

.
,

ſolche eroberteStädte undLänderkaneinTertiuskauffen, wenn

Ä der vorige Eigenthums-Herr“,
mit Unrecht darum ge
803.8o4

bracht worden wäre.

Exemples von dergleichen Kauffung und Eroberung. „80

ob die dem Feinde abgenommene Sachen dem vorigenEigen
thums-Herrn unſerer Länder zu reſtituiren.
8o
. . . gewiſſe Sachen pflegt ein feindlicher Ober-Herr ſelbſt ab Og
... cupationebellica zu eximiren.
- - - - brd.
-

ob auch meine Unterthanen, die nicht darzubeordert, dem Fein

-

de Abbruch thun können?
806
ein Uberwinderkaneimer eroberten Stadt und Land diePrivi

-

-

-

legia nehmen.

-

kandie Regierungs-Form verändern,

-

-

ibid.

Ä808.809

Ängt
mit der*Perſºhnes
ujº8
alle deſſen Güter,
-

“
-

"Xx 2

Kritg6

-

Real-Kegiſter,

Ge

Frega
Eroberung,
Ä
ga-Er
ob man eines
Feri Feſtung mit ſelbſt
Ä weNMM(n
Gewalt
nehmen
dami
Ä.
*c
-

-

- ME)ß

-

.

. .

. .

. . . . Pag 77. 78

:

Ej im vorigen Seculo andenenRhein-Feſtungen

j

Puffendorfs Einwendungen hierwider werden wiesº.

vo-

-

1

-

wem die einem Feind wieder abgenommene Sachengehören ?

o*

78“

I

-

-

-

-

-

212. 2 I 3“

Wriegs-Koſten, deren Erſetzung ſteckt nicht in ipſa natura pacis. 294.
r

-

s

-

2o8* ſe

-

4

Irrungen ſind deshalbenzwiſchen Engelland und Hollan

so
enſtanden. ...
ch Kriegs-Liſt ein Generalkan falſche Spargementer machen.
...

d

81*
64 I

Än Stratagemata bellica gegeneinander brauchen kön:

ob

Ne

-

-

-

-

II 3

- . Exemplesſolcher Kriegs-Liſten.
114“
Krieg
sº
oder Raiſon de Guerr-, ſiehe Kriegs - Brauch.
..
.“
11 *
*v
bringt offt mit ſich ſeine eigene Leute und unterhanen zU
--

ruiniren.

I

:

.

.

256

leidet nicht, daß man ohne ſpecielle Raiſon einen öffnen Ort ab

se,

brenne.

- - -

- - -

E« - - - -

317

- -

erfordert
offt, daß man die Vorſtädteabbrenne.
ab

:.

. . die

-

orſtädte müſſenſoulagºrtwerden. 769
474.

ndten

der Kriegs-Brauch hat Obligationem.

-

erfordert, daß man die Brandſchatzumaen

- -

865
intenna

#Tºººººººººººº
Kriegende Cbeile haben von aller Grauſamkeit zu abſtrahiren. 484
ihnen ſtehet frey, welche Waffen ſie gebrauchen wollen.

de

-

-

.

-

-

2 96. 97.*

Krieg der Teutſchen Reichs Stände wider den Kayſe, ſehe
Schmalkaldiſcher Krieg...
KºlpifüExercitationesadGrotium ſind fein.
-

:
-

28

Künſtler, Rangderſelben.

. .

26

den Ätt
heuer:
Ruffofftent

ibid.

..

woher dieſer

-

ſtehet?

Bundſchaffter, ſiehe Spion,
-

. . .

K

–

* * *

*

...

2.

z

-

TKunſt

des Besſer
Kunſt-Wort, ſehe Wort. -....

-.

. ..

. . . . .

Äskaninkepubliquenverſchiedentlich ausgethelet werden. 21
r-re.

..
..

... n

. .

.

L.

-

:

Leuayen/dimittirt man ohne Ranzion.

. .. . .

-

129*

Land-Stände, wieweit ihnen der Landes-Herr obligrtſeye, wenn ſie
nicht bloſſe Unterthanen ſeyn?

82

. . .

..

8.*az“

- ess wenn ſie dem Landes Herrniren können? „Ä

“obin Wahl Reichen die Stände Macht haben ihren Herrn
- -

abzuſetzen? -

24

--

-

Bºffo, dieenotmis iſt mehr Juriscivilis als naturalis.
- -

I - -

280. 43

warum nicht jedwede Laeſion die Pacta zernichte?
Diſtinction derſelben in enormem & palpabilem.
- geſchichtvel mediate yel immediate

ibid.
ibid.
47f

Leben, ob einer vor den andern ſich kanhängen laſſen?
84.
ob ein Unterthan ſein Leben vor den Ober-Herrn hingeben Ä
84
n
daſſelbigebi ich vor einen andern aufzuſetzen nicht ſchuldig.
-

.

. .

-

,

-

"

-

---

4 II. 412

sº wie weit man es vor das Wohl der Republique zu hazardiren
ſchuldig?

«" -->

43.414.4 .

- -

--

, ob man es der ganzen menſchlichen Geſellſchafft zu Dienſten

-

zu hazardiren habe?

Y-

-

ob man es verkauffen könne?

s: I7

-

2.
Exemplesſolcher Leute.
–
Wehmann, deſſen Lehrevonder Balance der Staaten,
deſſen Principium Juris Naturae.
*
Leibein jeder muß denſelben kennen,

416
84f

-

ibid.

33.*34“
373
444

-

s die Cultur deſſelben durch die Exercitia iſt vergömet.
Leibeigner, ſoll nicht unmenſchlich traärt werden.
o

kömen ihre Freyheit einem Erb Herrn verkauffen.

Leihen, wenn man einem zuleihen ſchuldig?
Lehen, warum man es ni
+ ..
was vom Vaſallen-Eyd zu halten?
-

Ä.

von dem Oher-Lehns-Eigenthum.

-

446
484

-

.

844
r

. . .

77o

.

4)

684.687

. 3

792

Lehre des vernünftigen Rechts deſſen Diſſenſis ſchadet der Gewiß
-

heit des Jür. Nat nicht...
-

- 292.b

Urſachen dieſes Diſſenſus,
-

328.331, 333
-

Xx 3

33 I. 332

Leh

-

Real-Regiſter

Lehrer des vernünftigen Kechts ſiehe Bºer

Streitſ meh

rentheils circa methodüm...
oder es ſindLogomachien.
reitenmeinſt nur über die Concluſiones.

pag 332.333

-

ibid.
ibid.

. . . . . . . . .: 334

ind von diverſer Wiſſenſchafft.

der Naturaliſten Rangvordenen Civiſten,

-

Lentulu, (Griacus) deſſenJus Belli&Pacis.

28

Leviticorum am 18. Explication dieſes Capitels. !

298.32

-

-

-

Lex Aquilia, ſiehe Aquilia Lex.

-

- -

.

. -

Mey
dieſer
Lex Deister-Scholaſicorum, Urſprung und Widerlegung
2I
.
.
HUMg.

-

-

.

--

-

-

2o1

Lex Nature phyſica.
Lex Rbsdia, ſiehe Rhodia Lex.

-

-

Liebe,Liebes-Pflicht, man ſoll denen Leuten Gutesthun., 768.769
die Pflichten derſelben werden nicht wohl decorum genannt.
-

I. 42

-

haben Obligationem perfectam,

4.

461

732
Liebe GOttes, ob ſie das Principium Juris Naturae ſeye?
Liebe gegen die Kinder, ob ſie Renunciation auf Cronen admittire?
W. -

266

-

276. 277

fernere Unterſuchung deſſen.

Lieitum, Principiadeſſelben hat Herr Rüdigerwohlgelehrt.
Litteraeur, gibt einen Rang.
wer ein Litteratusſey?

“

.

.

. . . . .

.

:.

77
ſ I2

338

337. 33ß

Zºgique, warum ſie nicht ad Jusdatur gehöre? „z

4T
obſelbige alle Menſchen zu erlernen ſchuldig? unter
denen
gibts
viel
Rechts
derer
vernünftigen
Logomachien des
-

Gelehrten.

-

-

332.333

- - 3. -- 397

Luca am 12. v. 13. Explication dieſes Texts.

Ludewig, Königin Böhmen räumt denen Ständen das Jusnonpa
23*

.
. .
. . .
Ludewig (Joh. Pet. zu Halle)deſſen Lehre vom Jure Gentiumvolum
31.3 16
tario.
ritionis ein.

--

*-

:
* :-

-

-

deſſen Meynung, daß ein Succeſſor belli an die Pacta ſeines
Anteceſſors nicht gebunden ſeye wird widerlegt. - 6a

–
-

2. F -

-

-

deſſen Diſſ de Sociisſtipendiariis hoſtiincauſa Reipubl.Memmin
genſis.
. 16. ſeq“
„. .
-

::

--

-

-

Ludes

Real-Regiſter.
Ludewig (Joh. Per. zu Halle) deſſen Oration de SequeſtroSedimenſ.
*,

2 -

- -

--

-

-

ag.

-

246*

deſſen LehredeMandato a Legato transgreſſo wird refütirt.ibid.*

Ludovici(jac, Frid) deſſen Controvers mit Coccejo deprincipio Juris Nat.
-

:

-

-

2

deſſen DelineatioHiſtoriae Juris Divini.

...

.

348.
. 7.
84

deſſen Dočtrina Juris Naturae juridice conſiderata...
item, deprincipio effendi. o .
. . . . . 348*
deſſen Irrthum bey dem principioeſſendi.
ibidſeq.

Lufft/ob und wie ſie resnulliusſeye?

783

Lügen, wenn man unwahr redenkönne?

-

642.649

ob das eine Lügeſeye, wam ich einem eine Unwahrheit ſage,
daranerzwarkeinen, ein Tertius aber Schaden hat? 62

*: -

Luſt, ſiehe Appetit:
Lutherus hat keinJus Nat. geſchrieben.

2I

von ihm fängt ſich aber ein neuerPeriodus Hiſtoriae Juris Natura
lis an.

--

22.

ihm wird vom Carolo V. Treu und Glauben gehalten.

Lyncker,

7y

deºns“ immurabilitat-Legum Civilum wiro wider
egt.

-

“-

-

-

248

W.
nVes zur auſſerordentlicher Macht müſſe ſteigen
-

Wacht,

*Ä
(ſelM

- - - --

i,

4I3

* -

f

-

obdºüberwichtige Macht juſtam belieauſam dem andern ge
':

tºbe? ſiehe Bilanx.

"

.

272

:

die allzugroſſe Macht eines Potentaten ſchadet zwar andern,
-bringt aber dem Beſitzer wenig Nutzen.
47.49*
Magiſfratz, ſiehe Obrigkeit.
-

-

2xjºri, Rangderſelben vor denen DoëtoribusJuris.
r17. 18
- wer dieſes Rahmens würdig?
ſ 18
ſind würckliche Doétoºs,
ſ I9
zu jorenmität warum die Civil Geſetze einen Terminum hierinnen ſº
- - --

-

- „,

-

ſ 62

-

Majora vota, wenn ſie gelten oder nicht?
-,
36. 37
wenn im Römiſchen Reiche die Majora gelten und wenn unani

mia erfordert werden? . . . . .

--

wann wo deſſen

überwerden,
das Weibſch herſchreibe?
mandat, darfnichtHerrſchaft
überſchritten
-

ibid,

293
ſ 56
Map

-

-

/

f.

Real-Regiſter.
Äºobesben einem Geſandten clauſulam rati mit in ſich ſchlieſſe A
r-

->

Pag: 243. 244“

-

-

iſt dieNormmitdem Geſandten zutraaiten."

2

Warcketender müſſen ſich ranzioniren... )
--- * 129*
zafu (Heä. Gottfr) deſſen Streit mit Thomaſio.
,
7

wird erklärt.

Matthäiam 19. v. 3.

-

-

am .o33. desgleichen:

- 2

, so4. 89

-

673 -

ſchellen,
ob ſie einv.RechtadModeramengeben?
ſiehe Moderamen.
Ji
2-3 . ..
:::: 427.433

- -

WIayers(Frieder) Händel mit Thomaſio.
ãMediateur muß ſich nicht aufdringen.
jedochkaner
ſich offeriren.
mußunpartheyiſch
ſeyn.
Är“

.

.

.

.

7
218*
ibid. 219*Pk

»
.. …

-

219

-

anderergeſtalt man ihn widerverwerffen kan.

-

verſchiedene Arten der Mediation:
manertheiltihm offt das Jus decidendi lites.
kan ein Miniſter ſeyn.

-

ibidº
22oſeq“
: ibid.
ibid.

- -

worauf die Officiadeſſelbenſchgründen?

,, 221

s: ... hat nach dem Völcker-Recht den Pas d'honneur. ibid, 222 \
-222*.
es
ertheilt die litteras ſalvi conduêtus.
bringt den locum pacis in Vorſchlag,
ibrd.
dirigirt das Ceremoniell.
ibid.

BeweißandemEremp desSchwediſchenGeſandten.ib.223“
beyihm müſſen ſich die Geſandten angeben. ...
223*
die Partheyen geben ihre Propoſitimes demſelbigen. ibid.

:
-

darf das Friedens-Inſtrument nicht ebenunterſchreiben. ibid.

,

ob er die Guarantie des Friedens zu leiſten ſchuldig?
22“
dbihm dieBürgerdesFriedensorts huldigen müſſen?ib,22 x

ob er die Interpretationem authenticam habe?

“

8

. .

ibid. ſeq.“

W wann vielMediateursſeyn, ob abſentiauniüs die Gültigkeit deſ

. . .
27

ÄFF ibid.
º

bekommt die Koſten nicht wieder...

wem das Amt eines Mediateurs ſich endiget.

- . . ibid,

ob der Nachfolger am Reich einesMediatorisofficium continui

-

.renkönne? . . . . . .
.
. .
. . 226*.
ob derſelbe durch die Unterſchreibung eines Friedensdie Gua
rantie deſſelben über ſich nehme?

..

.

. .

233*
- - -

Medicus, ſiehe Arzr... 26

Meer, vom Dominio deſſelben. .
-----

-

.
v

.
-

. .
-

-

.

.777
Weer,

-

– Real-Regiſter.

-

-

-

Meer/ daß daſſelbige inexhauſti uſus und phyſice keines Dominiifähig
. . Pag: 777
.
ſind gar nicht hinlänglich geweſen.
Ägen Argumenta

. . . ſeye. .
die
-

- --

-

-

- -

- - -

-

--

Bergers und HoppüAr

-

-

-

778

-

-

uments werdenwiderlegt.

ibid.

Puffendofs Rationes ſind nicht ſufficient.
--

779

ob man andere von dem Gebrauch der See coercren könne?“
ibid.
-

-

?

-

-

kanwohlinDominioſeyn, iſt aber nicht darinnen.
779. 78o
perpačtumkanes in das Dominium gerathen.
779. 78o
78o
,
die particulair-Meerkam man ſich zueignen.
die Schiffarth auf dem particular-Meeriſtlimitirt.
ibid.
.… 780.78
von Seegelſtreichen.
ob Schiffe, ſo einander begegnen, einander zugrüſſen ſchuldig?

-

-

-

--

-

-

-

78

-

-

-

I

ob man einem Souverainen, der bißanhero keine Flotte gehabt,

wehren könne, daß er eine anlege.

78I. ſeq

Scriptores de Dominio Maris.
Melanchton, was er im Jure Naturaepraeſtirt?

783
»

22

Memmingen (Reicbs Stadt ihr Streit mit dem Schwäbiſchen
Crayßwegen der Franzöſiſchen Brandſchatzung. 87. 16“
Mencken (Luder)deſſen Merita im Jure Naturae.

- -

83,

389
Menſchen, aus deſſen Structurergiebt ſich das Conſerva.
483
worinnen ſie einandergleichſind?
- ſolleneinander nicht vor nichts aſtimiren.
ibid.
man mußbey dem Jur.Nat.garofft auf ihre Schwachheit re
82§

flečtºren.

Menſchen Gedancken, ſiehe Gedancken.
Menz (Mag.) deſſen Lehre de Lege & norma aëtionum wird unterſucht.
-

* - -

-

-

-

-

320

-

32 I
Gefährlichkeit dieſer Lehre.
deſſenLehre deincertaJurisNaturzpromulgationewirdrefütirt.
*

-

-

-

228

verfällt in den Irrthumdes Carneadis.
Meriten ſind der Grund des Rangs. „ . . .

33 ſ.

. . . 494. o

wenn man ſeine eigeneMeriten allegrenkönne?
-

öferºpbj ihre Würdigkeit.“
-- -

-

-

-

-

- -

- -

642
- - - - ſº %.

Methods, daraus iſt kein Wunderwerck zumachen, 462.463. 3.7. 3 #

kan verſchiedentlichrechtſeyn.“
-

-

* Yy

34.
-

Meuchel

/

Real-Regiſter.

Heuchelmörder

ob man einen ſolchen auf einen feindlichen Souverain,

beſtellen könne?

pag-2o8*

kommen ſelten davon. „
Ioqk
ob man eines andern Unterthanen darzu gebrauchen kön
-

me?

,

11o“

-

Beweis, daß ſie nach dem Kriegs-Brauch verbotten. 113"
Meviu (David) deſſen Prodromus Juris Naturalis & Gentium, oder Nu
cleus J. N. & G.
48
-

-

-

Meuterey, ob man einen Geſandten, der Meuterey in einem Staat

angeſtifftet, arreſtiren könne?
266, 267*
Exemples an denen Schwediſchen Geſandten Gyllenborgs und
Görtzens.

. . . . 267. ſeq“
Ä ſo .Uneinigkeit
unter dem
E

deswegen man auch einen

Volckanſtifftet, gefangennehmen kan.
267"
alſo ließ Carl von Burgund Ludwig denXI, zu Peronne arreſt
PCM.

-

- ibid.*

und Heinrich derrv.RexGallixweiſerCarlEmanuel
von Savoyen, aus Gnaden deshalben
weg:

-

Herzog

ÄHºf hin
ibid.*

-

Zeugnüſſe verſchiedener Auêtorum von der Arreſtirung derer,
Meutereyanſtifftenden Geſandten.
mehrere Exemples ſolcher Verarreſtirungen.

273*

274. ſeq*

Meyneyd, ſiehe Eyd, ſolte härter beſtrafft werden.

67o. 678

Uberſchreitung eines Amt-Eydeskan ſo genau nicht beſtrafft
werden.

679

-

StrykiLehre hiervon.
iebt eine Neben-Urſache zu Kriege.

68o. ſeqq.
-

-

693

693.694

atunter Völckern vielereelle Effectus.

denſelbeniſt GOttzuſtraffenſchuldig.
-

-- 69
ob ich eines andern meymeydiger Unterthan zu meinem Vor
theilmich bedienenkan.

-

- -

I II. ſeqq.“

- -

es gibt Fälle, daß man den Meyneyd praeſumiren kan. 67.
.

,

,

-

.

. .

688

überdieGebühr behalten.
Iſ
Opinio communis Doétorum hat keine andere Kraf.

Weynungen, deren cellºgierun werdenofft

---

dienterpretatioDoärinals.

Minderjährigkeit ſeheººrentität. -

Ä
-

“716

--

- - - -- -

188,189. 190
-

"Äniſé,

Real-Regiſter.
Miniſter, ſoll vor den üblen Ausgangſeines Rathsnicht allezeitzurepon
diren haben.

pag- 190
yo7

Rang derſelben wie auch derer Hof-Bedienten.

Staats-Aemter ſind denen Hof-Aemtern vorzuziehen.
heit.
ige ouver
wiegen
ſchuld
deſſen
Verſchainen
zweyS
Mediateurſeyn.
kan unter

-

*

o8
626
: 22o"

lantropie, iſt wider das JusNatura.

ſ29

Müßiggang Grund des Verbots deſſelben.

49. 612

Ä

von der Begebung zur Ruhe.
iſt zu
Mittels-Perſon, ſiehe Mediateur.

62

Moderamen, I.)in Statu naturali, wenn die Beleidigung meinen Unter
gang treffen kam.

424
425

gehetum geringerer Dingewillen an.
Beweißhiervon.

42j. 426

-

ob die Defloration, Maulſchelle und Beſchimpfung hinläng
lichſeyn?

427

-

2.)in Stau civili findet daſſelbe ſtatt, wenn mich einer maſſacri
ren will.

428

-

wenn er mir ein Gliedmutliren will?

428. 429

wenn er mich mit einem Stock oder auch mit der Fauſt atta
quirt?

429

-

obeine Jungferihre Keuſchheit alſo defendiren könne?
obeswider einen nächtlichen Diebſtattfinde?

d
-

-

ibid.
429

Beſchimpfung und Maulſchelle bey gewiſſen Leuten zu
433
emſelben ein Recht geben. -

Grund-Regeln des Moderaminisinſtatucivili.
wannes ſich in Statu civilianhebt?

wielanges in dieſem dauere?

427
439
437
44O

wie lang in jenem?

44 I

wannes unter Völckern ſich anhebt?

346

wann im Statunaturali?

-

-

ob man darbey darauf zu ſehen, wer von beeden der Societät
399
am nützlich en?
ausführliche Betrachtung des Moderaminis,
-

42 I

ºÄ warum man ſich medsadmurtasagribid.
u: Ne?
-

gehört nichtunterdiebloſenLicita.
ob man daraufzuſehen, ob der Aggreſſor bekehrt ſeye?
Yy 2

42 I

424
Mode

Real-Regiſter.

-

Foderamen, man hat darbey nicht auf den Willen desAggreſſoris, ſondern
auf die Gefahr, ſo uns bevorſtehet zu ſehen. pag, 4. 7“
tman hat darbey nicht nach der Poſſibilité, ſondern nach derPro

babilite anzuhalten, ſiehe Anfallen.

7y*

FÄ des Kriegs mit dem Moderamine.
Modefie, Officia derſelben nach Rüdigers Lehre.

-

Recenſion dieſer Pflichten,

ſ9,

61 y

- --

62O

-

ob es wider dieſelbe, daß man von ſich ſelbſt rede?
642
Modiacquirend ſind vel originariivel derivativi.
793
Specification derſelhen, mußan jedes Ort und Seelle, v.gun
ter Occupation, Findung, 2c. geſucht werden.

-

Möglichkeit, die Regel, daß ein Weiſer nicht nach der Poſſibilitéſondern
nach der Probabilité agiren ſoll, wird unterſucht. 408. ſeq.
Mörlin (M.) deſſen Diſſert. de Connubiis inaequalium wird examinirt.
876

-

Monarchie, ſiehe Souverain.
-

7

einige Herren haben nach der Univerſal-Monarchie geſtrebt
33*

-

hierwider machen die Völcker Veranſtaltungen.
ibid.
was die Völcker zu ſolchen Veranſtaltungen bewogen? ibid.
Monitoria obligiren.

-

I89. 190

-

Monzambano.

49

Moral, Nutzen derſelben..
Morgenaticº, ſiehe MEhe.

ſ22, J23
-

Woritz/ſiehe Filz-Woritz.

-

-

Moſcau, ob es eine Flotte auf den Belt halten könne? L 782.783
derſelben Flucht nach Sachſen und den Rhein-Strohm. 799
der Moſcowittiſche Geſandte wird Schulden halber in En
gelland angehalten..

- -

Von der Müelen (Guilielmus)commentiret über den Grotium.

Münzen, werden offt nach der Rarität bezahlt.

266*
27
838

ein Privatus ſoll eine Maſe darinnen brauchen.

ibid.

Mufeifelečtae ex Jure Naturae Controverſiae.

ZI

Muſig, deſſen ein Licht der Weißheit.

. . . „83.

–

Muſter-Schreiber, ob ſie ohne Ranzionloß gelaſſen werden müſſen?
-

ºrie des Geſeges ndetimJure Naturani

- -

-

I2 qºr

-

tſtatt.

-

246

wird mit der Colliſione confundipet, ſiehe Abregatie.
2. 4.
--

-

-

-

T

"

-

Wutha

Real-Regiſter.

-

Muthmaſſung, ſiehe Preſſemtio.
Mutter, muß in der Kinder-Zucht dem Vater nicht verhinderlich ſeyn.
-

-

916

-

die Mutter zu erhalten, kam man das Kind wohldarauf gehen
laſſen.

-

/

917

Mutwelle Erhaltung, ſiehe Erhaltung.
Wachahmung, wie ſie von dem Conſenſu tacito differiret?

3 IO

WTachfolger am Reich/ſiehe Succeſſor.
ob ſie das Fundament der Praeſcription?
Hohmann hält ſie dafür.

Ä

813, 814.
32O

–

opponirt dieſelbenicht recht bey der Proteſtation.
iſtin veralten Sachen nicht wohl zu erweiſen,
Watur der Menſchen ſiehe Menſch.

ſoll des Menſchen Geſetze
iſt aber nur die

Ä

ibid.

82O, 821
-

º

32I

s»-

33O'

-

iſt noch ſo vielen Diſputen unterworfen, als das Civil-Geſetze.
33 I

-

ob

ſo verderbt, daß das Jus Natura nicht aus ſelbiger zu er
kennen?
33 “
-

--

-

daß Naturahominis ſocialis & rationalis nicht einerleyſeye,4or.
OÖ“

-

- iſt das Fundament der mutuellen Pflichten.
#
WTatur des Menſchen und andere Dinge ſind die Promulgations-Tafel
des Juris Naturae.

-

374

/

Negligentia, ſiehe Wachläſſigkeit.

Negotierumgefor&geſio muß indemniſret werden,

474.

ſoll exConſenſupraeſumto obligren.

ſ2

Controvers der Reichs-Stadt Memmingen mit demSchwä

biſchen Crayß,wegen ausgelegter Brandſchatzung 37ſeq.
erſtreckt ſich nicht ad indebitum, „,
863
wenngleich der, deſſen Negotia geführet werden, keinen Nu
–

tzen davon hat, muß er doch bezahlen:

-

868

Gºwgartner sei sie seien ſº
- -

-

1D1C..

-

wahre Gründe derſelben. . . . . .
ob ein Souverain Reſtitutionem ſchuldig iſt?
---

xx 3.

. 368.869
871

Ngºr

Real-Regiſter.
Negatiorumgefiodie Vernunftkemnet dieſen Handel zwar nicht als einen
Contract, obligrt aber doch zur Reſtitution. pag. 871,872
Veigung, ſiehe Trieb.

Neutralität wasſeſeye?

16

-

ibid.
ob ein Tertius einen andern neutral zu verbleiben zwingen kön

wer neutral bleiben könne?
ne?

I66k

ob ich einen, mit mir wider meinen Feind Parthey zu machen,

zwingen könne?

I 67k

ob und wie weit man einem Alliirten beyzutretten verbunden?

verglichene Neutralität zwiſchen kriegenden Theilen wegenge
wiſſer Provinzien.

17o*

3 Exemple hiervon an dem letzten Nordiſchen Kriege. 170,171*
ob ein Tertius einen kriegenden Theil, daß dieſer ihm zugefallen

gewiſſe Länder neutral laſſen ſolle zwingen könne?

71

derſelben iſt zuwider, daß einer meines Feindes Unterthanen
und Sachen in Schutz nimmt.
798

man kaninſolchem Falldergleichen Receptatula und Veſtungen
eines Tertiibelägern.

-

*

- ibid.

-

Tönningen überſchreet dieNeutralität.

799

wird nicht beleidiget, wenn eine Armeeparforce durcheinLand
bricht oder flüchtet.

6y"

"Ä unbeſchadetkamÄn
man beeden kriegenden Partheyen
laſſen.
. …7e
Exempel der Schweitzer hiervon.
ibid.
Wichtigkeit
ſiehe
Nullität.
ch ſº
gw fen
Wichtachtung
einer
Sache/ſiehe VNachläſſigkeit/item
Weerwerfe
„ Kriegs-Sachen wohl

Wießbrauch / wie er vom Dominio utili eines Vaſallen differire. 792.
–

. .

.

-

-

--

-

-

-

3

-

Ä#wasser
#
Norm-4äenum humanºrum, ſoll nach Herrn MenzensLehre die Noth
durfft und Natur der Menſchen ſeyn.

32o

Gefährlichkeit dieſer Lehre.

322 328. 329

Toth/Beſchreibung derſelben.

. .

. .

. ..

4L4

Regeln,
wörnach die caſus neceſſitatis beurtheilet werden Ä
N.
ibid.

-

-

Vlothwehr ſiehe Moderamen.

..

.

.

.

-

.

. ."

VWochzüchtigung ſiehe Moderamen, ------------

-

"

-

–
Toths

Real-Regiſter.

rebichº
wenn ein Frauenzimmer ſelbige von ſich praediciren
VTücken iſt ein Zeichen eines Conſenſustaciti.
Ille

-

-

ſ ſſO. ' ſ II

-

-

Nullitas negoti, iſt der erſte Graduspoenaebey einem Geſetze,

238
24O.

findet ſich auch bey denen Legibus Naturalibus.

PTIutzen, ſiehe Intereſſe.
kan das Fundament in der Doctrin de culpa praeſtanda nicht ab-,
geben.
468,

iſt das Fundament eines Rangs der Profeſſon...
Oſ
iſt kein richtig Fundament, die Actiones der kriegenden Par
theyen darnach zuurtheilen und zureguliren.

"

144

O.

Oberzerr, ſiehe Souverain, denſelben iſt man mit Hazardirung ſeines
Lebens zu rettenſchuldig. . . .

Y

..

4I2

. . . welche Obligation cx Pačto und nicht exSocialitate herkommt.
-

I2, 4I3.

-

ob deſſen Recht zuregierenNaturammatrimoniihat

#

*

wird zu einem Geſetze erfordert.

#
197

Urſache
deſſen.der Diſtinčtion inter Superioritatem Imperii Digni
I98,
Erläuterung

:L-

-

- - -

Ä

tatis&Ordinis.

iſt nicht allemahl Auêtor Legis.

ibid,

darff nicht wahnſinnig ſeyn. . . . . .

2O4.

-

- wann derſelbeblöden Verſtandes iſt, kam er abgeſetzt werden.
-

\

2O5.

-,

aufwas Art er denen Unterthanenjuſte metuminferren kan?
219
kan dieGräuenſenesaſ cogendüberſchreiten.
Ä

-

wider erbare Sitten ºdºlsºft
„
ibi
kannichtbefehlenwasöffentlich wider den Staat iſt, ibi
"fehlen..."

wann er etwas unnöthiges befehlet, muß ihm dannoch parir
werden?

-

-

wird obligationemrequirt. . . . .

-

223

. . . . . 23

überläſtofft der Generoſität der Unterthanen den Gehorſam,6
-

-

-

-- -- -

-

-

:,

... denſelben müſſen dieUnterthanenwiſſen,
Reſpectvor denſelben würckt obligationeminternam.
-

-

-

-

2.

236

biſ
*Ä
Over

-

-

- -

- - -

Real-Regiſter.

-

-

Ober-ºerr kanbey Geſetzgebung nicht alle Caſas zum voraus ſehen.
Pag 249.

- -

kan Leges diſpenſiren.
deſſen

2 ſo

-

Ä mußdem Wohl des Staatsweichen.

., 261

Ober-Herrſchafft, auf wie vielerley Art dieſelbige erlanget wird? 199
26I
wenn ſie ceſſiret.
2,6
Objela, auf deren Nobilität iſt bey der Colliſion zu ſehen.

Obrigkeit, (weltliche)müſſenofft Aétiones verſtatten, welche dasChris
ſtenthum verbiethet,

306

-

ſind ſchuldig dem Verbrecher die verdiente Strafe, ſo ihm
GOrt in der heil. Schrifftverordnet, aufſein Fordern,wi
406
“
derfahren zu laſſen.
I89
befehlen offt Raths-weiſe.

können einen Prieſter zur Eröffnung der gebeichten Verbre
. . .

obligiren.

63?

nicht
dieſe vom Ä und derſelbenbiß auf das äuſſerſte zu ge
e chen
Ä ſeye.
-

16*

man iſt einer ſtrengen, wunderlichen und laſterhafften Obrig

-

keit zu gehorſamen verbunden.
Obrechti (Ulrici) Commentarius adGrotium.
Obſervanz, ſiehe Herkommen und Gewohnheit/

ibi

26
-

occupatio von Anfang her war ſie nicht gar unſchuldig.

793

nach eingeführten Eigenthum aber wird dieſer Modus acqui

rendivon der Vernunfft gebilliget.

ibid.

* man muß ſeine Occupation und animum occupandi durch Zei

-

man ſo einem inſeiner Occupation keinen Eingriffthun. 79
*

-

wenn ihrer zweyetwas finden, wies mit der Occupation zu d.
. . . . . . . ibi
. . .
ten?

wasvorDinge auf dieſe Art erlanget werden können? 79
weggeworfene Sachen kanman occupirenº
Oecupatio bellia, ſiehe Kriegs-Eroberung.

-

"

Oeſterreich bringt Ungarn Jurebellian ſich.

726

- -

8oy

Officia, ſiehe Pflichten.

ypothetica was ſie ſeyn?

622

Eintheilung derſelben.

ibid. 623

43 /
ngen zu gewarten.
*ÄÄKriegs-Knecht
auch Masaº
Ollen

edencken, das ihre
-

-

.

“ :

-

4

-

Of

Real - Regiſter.
Officier, ſoll nicht eben ein Edelmann ſeyn.
Fehler, daß man bloß den Adel zu Officiern macht.

pag: 12

-

muß einen paſſiven Gehorſam haben.

ibid.

918

-

was reformirte Officier vor ihre Ranzionerlegen. 121. 122“
ſiehe Seld-Herr, Commendant.

Opiniº Datorum eonmus; ſiehe ºneymung.
ofander commentirt über den Grotium.

-

2y

Gffende, die Compagnie, ſo der Kayſer daſelbſt angelegt , können die
Holländer nicht wehren.

782
ſ4. ſſ

Oſraciſmus, deſſen Grund in der Vernunft.

Pabſt/ober in Legibus Divinis diſpenſiren könne?
2ſ I
ſpricht Henrichen den Vierdten widerrechtlich von dem Edičt
zu Nantes loß.
ibid.

dieſe Lehre wird von Catholiſchen Prinzen und Scribenten
ſelbſt deteſtirt.

2ſ I. 73. ſ74

-

lehrt, daß man die in der Gefangenſchafft gethanene Zuſagung
nicht halten müſſe.

ſ 87. 88

Paſchalis II. bricht den Eyd gegen Heinrich den V.
87.696
Stephanus VI. revocirt ſeines Anteceſſoris Geſta ohne Fug:
eben dieſesthut Johannes der IX.
ibid.
Innocentius Ill, entbindet Landgrafen Hermannen von Thü
ringenvon ſeinem Verſprechen.

JOO

Clemens VII. approbirt Franciſci I. Friedens-Bruch. 90
Paulus IV. hetzt Philippen von Spanien und Heinrich II. von
Franckreich zuſammen.

ibid.

Päbſte, halten die Jura Canonica in der Lehre von Eyd-Schwüren
-

ſelber nicht.

696
70,706

warum ſie kein Jurament relaxiren können.

diſpenſiren in die Ehender Geſchwiſtert
ſollen durch die Cardinäle wieder abgeſetzt werden
Exemples degradirter Päbſte.
Pačia, ſiehe Contraé, obligiren nicht per ſe.

ibid.”

-

-

warum es uöthigſeye Paëtazu haben?
Nutzen dererſelben.
ſind hoch privilegirt. .
-

könnº
2ſ

-

23§

$32

. 33

.

ibid.

Zz

-

Paäe,

Real-Regiſter.
FÄFTdie Öbligation derſelben entſpringt nicht ex So cialitate.)
Pag-

Beſchreibung eines Paéti.

* -

33

34
ibid.

ob man mit GOttpaciſciren könne?
erfordern unanimempaciſcentium Conſenſum.

36

wenn die Majoragelten? ſiehe Majora, item Purima. 36.37
r:

das Obječtum Paëti muß ein Etwas ſeyn.

-

ob man von Sachen paciſciren könne, die nichts helfſen und

*

§ 39
ibid.

nichts ſchaden?

-

ob und wenn ſie um Bevortheilung halber zu reſeindiren ? L43
das Obječtum Paëti muß weder phyſice noch moraliter im
poſſibile ſeyn.
. .. . . . .. . . .
- 4t

eine Sachekannicht doppeltverpaciſcirt werden. ? 46
ibid.

...

gelten nicht contraStatum publicum.
ačta ſucceſſoria ſind gültig.
der Verſtand iſt kein Obječtum Pačti.

-

. . 46

G

-

ibid.

daß der Conſensein Requiſitum Paétiſeye.
warum Paëtum tacitum obligirt? ſiehe Einwilligung.

48

müſſen accepcirt werden.
2

49

-

sA- - - - - -

.

-

. . +

ſollen ºhne Wort-Betrug und befliſſentliche Zweydeutigkeit
44
ſeyn,

*

-

- -

-

-

-

---

-

-

-

worauf man beyPačtisderer Souverainen zu ſehen ?fiehe Sou
verain, item Jrrthum.
- -,

..

-

... . . 7

W..

Straffe dererjenigen, ſo die Pacta nicht halten, ſiehe Friede.
ſ 67

Cº?

die verſchiedene Arten etwas zu verſprechen,

-

-

-

-

-

92

die Arten ein Verſprechen zu diſſolviren.

ſ93

vors erſte geſchichtſolchesmutuo diſſenſu.

ibid.

intra Rempublicam gibts Paëta, davonmanmutuo diſſenſu
nicht abweichen kan,

:

J93. 94

94
9
34.3 3. 97

vdrs andere recedente unoa Pačto,
drittens obtento fine.

vierdtens mit dem Tode eines Alliirten,
s

-

-

-

-

-

-

4.

fünfftens nach einſeitigem Belieben, v.g in der Societät.

95

man an ein Recht haben, von einem parforce ein Verſpre
chen zu fordern,

691

was Pactum disjunctivumſeye?

.692

, genauere Betrachtung deſſelben,

ibid.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pºés,

Real-Regiſter.
Paéta, warum das Pačtum conditionatum ſtärcker als ein einfaches
obligiret?
pag.692

wie ein Paëtum conditionatum obligire? - 707
bey Pačtis iſt allemahl die Republique ausgenommen.
ibid.
ob das Recht, ſeiner Sachen ſich gebrauchen zu können,denen Pa
čtis nachzuſetzen ?
–

768

Pactumprºparatorium
iſtder Vernunfft bekannt. was esſeye?

sº

848
ibid.

-

- die Diſtinction internudum & veſtitum iſt Juris kº
---

: . ibid.

.

Beweiß davon.

-

848.849

warum die Paëtanudabeyunsobligiren?

-

849

was Pačtum veſtitumſeye?
was legitimum ſeye?
was adječtum ſeye?

–

-

8 ſo

ibid.
8o. 81

daß man die von einem Feind uns abgenöthigte Pačka halten
v,

Ä

864. 86

-

ob man einem Feind, ceſſantemetu, die Pačta zu halten ſchuls
dig?

-

8 9.86o

es gibt Paëta, worzu man in genere, aber nicht individualiter
obligirt iſt, v.g die Ehe.

-

.

.

- 874. 87. ſeq

Nutzen der Lehre de Paëtisin doctrina matrimoniali.:

877

Eltern könnende Patria Poteſtate paciſciren.

91:916
von denen Pačtis bellicis.
116.ſeq*
ob man ſie zu halten ſchuldig? ſiehe Certel, Cºpitulation, Still
ſtand, und andere Arten der Kriegs-Pačten.
116*

-

-

..

.

Pačtum deditionis.

.

.

. .

.

. 18 *

Pandeäen, ob in ſelbigen die Rubriquen und Antecedentia eine Er
klärung geben?
747
Penſphie, dieſelbe affečtiren, iſt eine Thorheit.
4YO

- Pardon, ſiehe Begnadigung ob man vor der Fauſt Pardon zugeben
ſchuldig?

ötz

-

-

.

-

180“

» denſelben kan man permodum Repreſſaliarum verſagen. 182“
. . die Ertheilung deſſelben hält das Leben in ſich.
183*
i, i warum man ihnzuhalten ſchuldig?
184“
-

–

sº

warum man ihnbey Eroberung mit Sturm zu ertheilen? 202“

R:

die

CS

s:

SÄrº zU geben ſieffet nicht ex Jure Victoria
-

-- -- - - - - - - -

Zz 2

-

- - --

197*
Pardou,

Real - Regiſter.
Pardon, ob durch einen Frieden diejenige Unterthanen, ſo bey meinem

Feindgedienethaben, Pardon erlangen? Ä.3 pag, 203*

Paſſagier, ſiehe Reiſender, ob ich ihn vor Feind tradiren kan. 73.
-

...

-

-. „7+7

Paſchalis II.Pabſt, deſſenEyd-Bruchgegen Heinrich den Fünfften wird
-weitläufftig unterſucht. . .
87,
Paſſauer Vergleich, ob Catholic Exceptionem Metusdarwider
.
vorſchützen können ? ſiehe Religion - Friede,
#
-

77. 1eq.

-

Pºſene, nach denenſelben wollen die Menſchen den Rangjie

-

wiſſen.
Patrimoniale Regnum, was dieſes ſeye?

Joſ

-

-

-

2o*

Paulus, der Apoſtel, deſſen Lehre von dem Jure Natura cordibus
-

inſcripto.

-

:

382

. .

77

-

-

- deſſen Lehre vom Gehorſam der Qbrigkeit. .

.

Paulus IV.Pabſt, approbirt Franciſci I. Friedens-Bruch.
Permiſſvum fus Nature, hat allerdings Effectus.
-

: 90
343-344

gibt ein Jus, ne alius mein Exercitio Juris mei turber.
344

-

pernſtein auf denen Preuſſiſchen Küſten.

.

.

.

79

Perſéitas, ſiehe Scbolaſici.

-

perſon, Reſpeétus Perſonarum, findet bey Straffenſtatt. ?

286

Nach der Perſonaloquentis muß man die Rede erklären.
.

. .. .

,
3

:

-

-

s

739

-

die Bezahlung und der Werth einer Sache wird nach der
Perſon eines Künſtlersgerechnet.
836

and, verhypothecirte Oerter wie auch Witthum-Güter können
nicht verguarantirt werden.
- 23O
Pflichten, gegen uns will Rüdiger aus zweyen Urſachen nicht paſſiren
-

der Liebe werden nicht wohl Decorum genannt. t

142

müſſen denen Officiis Neceſſitatisweichen.

26

- obÄöÄ“
ſie ad Jus Naturae gehören?
-

-

-

Ä
339

münale
Äbgeſchehen, ſiehe Gemächlichkeit,
item
Liebes-Pflichten,
.
. . ***
6O2
Subordination derſelben iſt nöthig zu wiſſen. . . . .

2 :

obſiegegen GOtt ad JusNatura zu rechnen. 2.

340

*

*

s

Pflich

S
">-

Real-Regiſter.
Pflichten,
Eintheilungder
derer
gegen GOtt.
4Oſ'
f
Grund-Regel
Pflichten
gegen andere Menſchen. Pag:
Z 4ſ
9
ob die Pflichten gegen unsbloſſe Pflichten gegen andere ſeyn ?
4O4.

-

der Eltern und Kinder können ex ſtatu integritatis nicht
erkannt werden.
. . . 38. 386

- die gegen andere kan ich in gewiſſen Fällen zurückhalten. 391
müſſen nicht intereſſirt ſeyn.

.

5

616. 618

die Pflichtender Rede, ſiehe Rede. ,

624. ſèq.
ob es Pflichten gegen die Thiere gebe? ſiehe Thiere. 76c.

.

-

761. 762

die Pflichten eines Interpretis, ſiehe Erklärung. 71o. ſeq.
. . . die Pflichten zur Tugend gehören ad Jus Nature,

Philipp / Land-Graf von
„

. .

. .

376

eſſen, leidet unrechtmäſſige Gefan

genſchaft.

6

-

-

-

#

Philoſophie, iſt eine bloſſe Diſciplina Inſtrumentalis.
e
Rang derſelben vor der Jurisprudenz und Medicin. 17. 12 wie es komme, daß ſie die unterſte Facultät iſt?
ſ I9. 2o
Phyſique, warum ſie nicht ad Jus Naturae gehöre?
338
-

Phyſicu, Pflichten der Verſchwiegenheit, ſo man ihm ſchuldig. 6;o
.
. iſt wegen ſeiner Fidelité bey der Anatomie nicht zu blami

jo

LLY,

Pierſen haben offt ein ſeltſam Gewiſſen.
halten Degen tragen für Sünde.

-

halten das Haar-Budern für Sünde.

warum ihre Bet-Stunden verbotten werden
verſchiedene Arten der Pietiſten.
was an ihnen zu loben?

2OZ
2O8
2O8

? 218
ſOO

ſoo. ſoI

was an ihnen auszuſetzen? 1.) ſie verdammen zu leicht. . o1
2.) urtheilen und reden übel von anderer Leute Frömmigkeit.

e

"4 - -

-

sº o
cº .

i
-

.“

- -- -

ibid. -

--

3) ſind zu leichtglaubig,
ibid.
4.) eyffern offt über die Fehler in einem Staat, ſonicht ab

–

eſchafft werden können,
.) verfallen auf den Seperatiſmum.
6.) und weiter auf den geiſtlichen Hochmuth.

ibid.

7.) ſie ſind harte Befehls-Haber.
8.) wollen alle Leute zu ihrer Art bekehren.

Ibid

9.) wenden ihre Wohlthaten nur auf ihresgleichen
Zz 3

ibid.
ſO2

ibjd.

ſo3
Piets

Real-Regiſter.
Pietiſten 1o) negligiren die natürliche Schuldigkeeit gegen ihre
Bluts-Freunde.
-

ibid.

-

11.) verſündigen ſich an ſich ſelbſt durch Entziehung aller Ers
götzlichkeit.

-

ibid.

12.) ſie bilden ſich ein, daß ſie die Gebote GOttes halten
können.
-

.

ſO4.

excediren in Allmoſen.

-

609. 61o

ihre Fehler beym Gebrauch der Creaturen.
Plagium, Plagiarius, deſſen Fehler und Schaden.
:
Plato, hat kein ſyſtematiſches Jus Naturae geſchrieben.
ſein Principium der Moral war die Gleichwerdung

7ſ4

643
II

Gºº
1b1C.

-

lehrte die Gleichwerdung GOttes beſtünde in einem thätigen
Willen.

-

--

-

ibid.

-

dieſerthätige Wille iſt dem Staat zuträglicher als des Ari
ſtotelis
Theorie.

I2

Objection wider des Platonis Principium.
13
Plaudern ſiehe Waſchhaffrigkeit.
Plenpotentiarius,
hat nicht hierinnen.
indefinitaminſtructionem.776.
Rüdigers Fehler allezeit
ibid.
- ob ein Souverain alles ratihabiren müſſe, was er geſchloſs
-

ſen.

246“

was ihre geheime Inſtruêtion vor Würckung habe?
ſchlieſſet ſelten etwas ſine clauſula rati.
Plurima Vora, wenn ſie gelten?

247“

247.248*
ſ 36. 37

-

wann ſie zu Erklärung eines Teutſchen Reichs-Geſetzeszulan

-

gen.

Poèten, Rang derſelben.
Pohlen, die Pohlniſche

--

-

>

-

724.
ſ Iſ“

Königs-Wahl muß per unanimia geſchehen.
-

-

- -

-

-

-

--

ſ 3

Polygamie, ob ſie in der Vernunfftverbotten? ſiehe Vielweiberey.
Politique, wird nicht aus Büchern erlernet.
gehört in das jus Naturae. - -

-

-

-

- >

62
338

Poſeſ, giebt unter Völckern einen Rang, ſiehe Beſitzer.495. 496.497
Beati poſſidentes.

793. 829

Po/bilité, ſiehe Möglichkeit.
. .?
Poſitiv-Geſetze, ſo allen Menſchen gemein, wird von Thomaſio an
fangs behauptet und nachgehends verworffen.
29G.

welche Meynungen unterſucht werden.
-

“ e
-

ibid.
Poſitiv

>
Real-Regiſter.

-

Poſitiv-Geſege, ſind kein Confilium.
Pag. 29Q
ob ſie richtig und univerſaliterpromulgirt?
294.3OO
Poſitiv-Straffen/ob es deren in ſtatu extraRempublicam gebe? 296
Poßliminüfu in Pace,CoccejiLehre hiervon wird wiederlegt. 202.203“

wem die einem Feind wider abgenommene Sachen gehören,
212. 213*
212, 213*

-

-

: das ganze Jus Poſtliminii heiſt nichts.

Precedenz, ſiehe Rang.

»

Predicata, geben denen Subječtis die Deutung.

747

Exemples hiervon.

747, 748

Preſcription, ſiehe Verjährung.
Pretor, kunte authentice interpretiren.
Schaden, den die Republique davon gehabt.

2ſ 3

-

ibid.

Prevention, wenn unter Völckern das Melius eſt praevenire gilt ?

ſiehe Moderamen.
Preſümtion,

47I. 472

Rº

davon: Praeſumtio fit ab eo, quod utplurimum

T.

828

Pretenfene, ob die Völcker ſolche durch Stillſchweigen verliehren?
82O. 82 I
"

.

.

.

Pragmanni, (Nicol) Specimen Traëtationis de meritis Germano
rum in Jurisprudentia Naturali.
8
deſſen Jurisprudentia Naturalis iſt wegen des Autoris

Tod zu keiner Vollkommenheit gediehen

84

Prahlen giebt keinen Vorzug...
iſt verbotten.
-.
wenn es erlaubt?

499

620.642
642
642.643

die Gelehrten mit der Lečtur.

Preuſſen kan den Pernſtein auf der Preuſſiſchen Küſte ſich alleinzu,
ſchreiben.

- . . . ..

.

.

.

.

.

kan eine Flotte auf dem Belt halten.
ſequeſtrirt Stettin. .
.
.
Preiß der Sachen, ſiehe Werth. . . .

.

-

87O, 871
-

Prieſter, deren Rang kommt ab nobilitate & difficultate.

- was er wiſſen und verſtehen müſſe?
- -

. . .

muß des Staats kündig ſeyn.

22

kamin Staats-Sachen wohlgebraucht werden.
.

.

ein Prieſter kam ſeinen Rang wohl practendiren.
.

.

-

-

21

. . 21.ſeq.

...

muß ein Moraliſts ſeyn.
-

79 $

782,78

22

-

52 I
ſ23

Prieſter,

Real-Regiſter.
pag
Prieſter ihr Sigillum Confeſſionis ſiehe SeFSFT
Principium juri Nature, des Platonis, iſt die Gleichwerdung GOt
tes.

Scholaſticorum.

II

17. & 364.

-

Ariſtotelis.

I2

-

Epicuri.

I3

Hobbeſ bellum omnium in omnes.

3ſ. 36.366

Seldeni ſeptem praecepta.
Strimeſiiamor intellectualis.

Alberti ſtatus integritatis.
Rechenbergii amor ſui.
Buddei.
Carneadis.
Grotii.
wird definirt.

-

- -

..

-- 3Q
46
ſ2

-

79. & 387
ZO

-

36o

36s

-

3 ſO

-

-

warum es mit der Summa Arithmetica verglichen

Ä
1D10.

ob es nöthig ſeye eines zu ſetzen.

3ſ2

-

-

-

-

37;

-

rationes affirmantium.

rationes pro negativa.

,

iſt in Diſcurſen gar nicht nöthig. .

. .. .

3 ſ3. 3 ſ4

-

33

Mißbrauch bey dem Streit deprimeprincipio. «:
- ſolch Princium muß wahr ſeyn.

37
3 8
ibid.

item deutlich. -

#

ſo nichtjietaphoren eingewickelt ſeyn.

- ibid.

nprimum.
desgleiche
item acaequatum.
item ſoll auch vernünfftig ſeyn.

ibid.
36o

Puffendorfs Socialitas wird examinirt.

, 369

-

Kohnhards in das Herz geſchriebener Wille GOttes wird

“
--

-

-

unterſucht.“

-

-

- -

380

-

Velthuyſens von GOtt indentirter Zweck.
Pritii Finis.
Proelei Conſervatio ſui.

-

9

381

-

386

. . . . . . 387

. .. .
-

daß die Liebe GOttes nicht das Principium Juris Naturae
eye.

-

732

373
des Herrn Authoris ehemahliges Principium
Lehmans Wille GOttes in der Natur und Zweck der Dinge
373
- -iſt eben daſſelbe.
- Principium

Eº

- -

Real-Regiſter.
Principium furi Nature was den Herrn Autorem auf ſolche Gedans

cken gebracht?

pag. 373. ſeqq.

Principium eſſend, iſt die cauſa efficiens rei.
Principiumfendi.

pag..348
ibid.

Principium cognoſend, was und wie vielerley daſſelbe ſeye?

ibid.

iſt vel complexum, vel incomplexum.

349

- dieſes kam auch zugleich das eſſendieben des Dinges ſeyn.
*

-

-

-

3 ſ.O. 3ſ I

jenes wiederum vel primum, velſecundum.
349
das primum iſt vel abſolutetale, vel in ſuo genereibic.

Printzen vom Geblüte deren Rang ſiehe Souverainen.
Probabilité ſiehe Wahrſcheinlichkeit.

-

\

Pritius, deſſen primum Principium iſt der Finis à Deo intentus:
-

386

-

Ä

Lehre vom Velthuyſen differirt.
Privilegia, müſſen von denen Uberwundenen
-

. ibid.

aºnen sº
" ZO

kan ein Regent certo caſu wieder aufheben.

249.2 G.

wie langſie währen.

61

Proerºſt, ſoll nach dem Rachelio alleine des Geſetzes fähig
-

2I

-

-

Ä

wenn ſie vom Geſetze eximiret iſt.

428. 429

Praleus, defendirt Hobbeſii Principium mit guten Gründen. 368.
369

-

deſſen Anmerckungen über den kleinen Puffendorf.

7

deſſen Principium Juris Naturae.

387

Profeſſion, ihr Rang gehet nach dem Nutzen.

o9. 1o

was man bey Erwählung derſelben zu beobachten.

-

was ein jeweder zu obſerviren.
Profeſſores, ihr Rang.

„484
ibid.

-

-

16
y1 ſ. 16

Rang der Linguiſten.

Promulgation, ob das Jus Natura richtig promulgirt, ſiehe Ge
eß.

-

-

wird zum Geſetz erfordert.
-

muß nicht eben nothwendig repetirt werden.

191.330
294

beſondere Arten der Promulgation.

192. ſeq.

-

ſtehet denen Regentenfrey.

ibid

Unwiſſenheit der Promulgation, wenn ſie entſchuldiget. j
-

geſchiehet ſchrifftlich, mündlich und durch Zeichen.

-- -

-

*Aaa

33O

Promul

-

Real- Regiſte r,

Fromºtion, ob die Leges poſitive univerſales richtig promulgir.
-"

-

-

Pag. 294

-

º

das Jus Naturgeiſt an der MaturGOttes und des Menſchen

### Är- . .

;
macht der Strittigkeit kein Ende
Frottfiren,

.

. 433
898

-.

819
821

j proteſtirt auch in ungewiſſen Sachen,
ſchlechte Würckung des Proteſtirens.
Hohmans Lehre in contrarium hiervon.

CS

« . . iſt eine res mºerºrfaçulratis ,

. .

822

. 822

.

Azevidenz GOtes dieſelbe kam auch die Vernunfft erkennen, ſiehe
-

...

x

-

CHWY(T-,

-

-

323

,--

Pufendorfus, (Sam) deſſen Indifferentiſmus,

.. :-- deſſen Leben und Fata .

. .

F -

ſein Monzambano.

... i

ſeine Einleitungzur Hiſtorie. .

.

"2O

. . . 48, ſeqq.

.

49

-

o

. . . . . . . ..

.. 12 ſein Jºs Naurº & Gentium: ........: . . . . . rz

icöl. Bechmann läſſet einen Indicem Novitatum dar

c?

wieder drucken, deſſen Autor Joſua Schwarz iſt. ibid.

-

demºupd,
Puffendorfius
ſich in- ſeiner Aresse
defendirt
-. . r
. .
–
ſ2
deſſen Jüs Nat wird in Sachſen confiſciret.
- -

: Geſenius unter dem Nahmen Chriſtiani Vigilis contro
. ibid.
.
vertirt mit Puffendorf. . . . .
Puffendorfs Streit mit Alberti und Seckendorfen. ibid.
deſſen Schriften.
--

4.«

Ä Äini, & Civis.

-

iſ

- deſſen Diſtinction ratione metus injuſti wird refutirt."
.

".

*

.

Puffendorf nimmt das Jus Naturae pro Officiis
Deum, nos & alios.

-

-

deſſen Socialität wird examinirt..

3

-

369.37o

deſſen Lehre de inſtinčtu naturali.

,

22

j
339
72Q"

von demſelben wird der Rangfalſch unter die Öfficia imper
-

- -

Waß

..

.
. .
. . –…
fecta gerechnet.
Meymung wird
Ä aru verleitet, und. deſſen

Ä
ibi

-

. legt?

. . 493

779
deſſen Meynung de Dominio Maris. . .
ſetzt unrecht die Curam Alimentationis & Educationis

-- - - -

zum Fundament der Patrix Poteſtatis,
-

-

-

--

-

-

.

94
Pfen

Real-Regiſter.

-

Pfenderfus (Sam) fingirt ohne Raiſon einen Conſenſümder Kinder,
woraus die Patria Poteſtas erwachſen ſoll. pag. 914
Puteanu (Petru) deſſen Lehre von Verjährung unter Völckern con
81 I. 8 I2

tra Grotium wird examinirt.

-

R

-----iº

-

-

-

O.

-

- - - - - - - -"

-

Azºf contraäus,wasſeſeyn, und ob es dergleichen nach der Vernunfft
I, I2.236.86. 87

gebe?

-

Quartier, ſiehe Pardon.

-

..

- -

:::

..

. .

. .

R.

Rache, ob man ſich ſelbſträchen könne?

31

Raebelius, deſſen Merita im Jure Naturae.

--

?

I3

Ragozky, bey deſſen Entweichung, nimmt der Sergeant ſeinencom
(.

mendirenden Capitain in Arreſt.

.

23o

|

Kaiſon de Guerre, ſiehe Kriegs-Manier, item Kriegs-Brauch.

Rang, unter Völckern fün rej FjäÄ
–.

. .. .

.

. . ..

#
3 6. & 397
–
tacita.

, der Churfürſtlichen Geſandten vor denen Republiquen. 396
41 .
der Soldaten.

warum dieNaturaliſten die Lehre de Praecedentiaheminüm
„ „ ausgelaſſen: .

.

.

„... -

488

Beweiß, daß es im Jure Natura- Öfficia Praecedentiae gebe.
. . . 489

. . . . . .. .

die Völcker können auf ihre diverſe Qualitäten oder die prae
49O
- ,
ſtantiam nicht bauen.
-

Beweiß hiervon.

--

-

-

49 I

-

könne.
ob der Rang mit denen Regeln der Tugend beſtehen
492
-

- warum man den andern zu Obſervirung der mir ſchuldigen
. ibid.
.
–Hochachtung anhalten könne. . .
ibid.

»daß man den Rang Jure perfečto fordern könne.

493 das Haupt-Fundament ſind die Meriten.
ſelbige müſſen vorhergehen, ehe man eine Braams prac
494
. . .
tendiren kan.

das Alter unter Völckern macht keinen Rang.

gehört denen Emeritis.
W -

***

-

49

ibid.

wohl aber unter einen Menſchen...“

497

Aaa 2

-

Rang,

Real- Regiſter.
Kang wie die Profeſſionen ſecundum nobilitatem & neceſſita
tem obječtizurangiren.

.

Pag. 498

viele ſuchen einen Vorzug durch Debauchenzuerlangen.498
499
andere durch Prahlen und Aufſchneiden.
499
andere durch Pracht in Kleidung.
andere durch Grauſamkeit, Scharren und Finden-machen.
F

ſoo
ſoo

andere in der Gottſeeligkeit, ſiehe Pietißen.
wahrer Grund des Ranges.

-

ſo

Fundament des Rangs der Regenten.
Rang der Apanagiaten. . .

ſO6
yo6

€

heutiger Gebrauch wird hierinnen critiſirt.

,

yo6. yo7

Rang der Miniſter und Bedienten in der Republique. Fo7
o8

Staats-Aemter gehen denen Hof-Aemtern vor,
-

der Ober-Chargen.

FO8. ſ 09

Lehre darbey vor die Hof-Chargen.

--

Grund des Adelichen Rangs.

»--

JO9
ſ Io
ſ II

der alte Adel hat den Vorzug vor dem neuen
doch hat ein Adelicher ohne Meriten keinen Vorzug vor einem
ibid.
meritirten Mann bürgerlichen Standes.
Edel
Standes
einem
mit
Meriten
einer
bürgerlichen
warum

11. 12

mann ohne Meriten vorzuziehen ſeye.

das Gegentheil davon wird obſerviret.

.

12

Schaden, ſo die Republique davon im Kriege zu gewarten.
ibid.

ein Exempel hiervon.

ibid.
IO

der Theoreticorum,

der Gelehrten.
-

ſ I2
ſ I ’
ſ I4
yI .

der Metaphyſicorum.
der Dočtorum und Schul-Lehrer.
der Poeten.

e

-

der Styliſten und Linguiſten.

$ 16. J 16

der Profeſſorum, Paſtorum, und Studirenden ab Obječto.
- --

-

FI6

#
17

eines Hiſtorici.
eines Moraliſtens.

der Facultäten.
der Medicorum.

17
519

der Philoſophie,

ſ 17. J 18

.

.

Rang,

Real - Regiſter.
Rang, der Theologie und Jurisprudenz.

pag ſ 18. ſ 19

der Naturaliſten vor denen Civiliſten

-

der Prieſter und Geiſtlichen.

ſ I9

§21. ſ 22. ſ 23

-

der Kaufleute.
der Handwercker.

$24. 2. 26
§ 26

man ſoll den unterſten Platz nicht mit Fleißſuchen.
621
Ranzion, ob ein Sieger ſchuldig, wann ſich eine ganze Armee oder Re
gimentergeben, die Officier allein gegen ihre Portion zu
dimittiren.

.

I 26%

-

ob und wieweit bey Ermanglung eines Cartells auf den Kriegs

-

.

.

. Brauch in Ranzion-Fällenzuſehen.

119"

wie der Kriegs- Brauch das Ranzion-Geld bezahlen müſſe.
-- 2

.

:

. .

I 2Q”

. Auswechslung und Ranzion der Dragoner, der
-

GÄ
ibid.

item der Chevallier-Guardes und Königl. Hauß-Trouppen.
12 IK

-

item des Volontairs.

ibid."

dann der reformirten und anderer Officiers,
ingleichen derer Chefs der Armeen.

I21. 122"

ibid."

von der Auswechslung und Ranziongefangener Prinzen. 123"
item berühmten Parthey-Gänger, Generals-Perſonen, Obris
ſten und übrigen Officiers.
124
--

-

Fundament des Ranzions-Gelds ſolcher Officiers, nach dem
Kriegs-Brauch.
Weiber gibt man ohne Ranzion loß.

124. ſeq."
127e

desgleichen die Feld-Prediger, Feld-Medicos, Secretairs,
Stallmeiſter und Hofmeiſter, c.

I28. I29"

ob Muſter-Schreiber ſich ranzionirenmüſſen.
Marquetender müſſen ſich ranzioniren.

ibid."

Laquais werden ohne Ranzion dimittirt.

ibid."

129"

Freybeuther, Schnaphäne, gartende Knechte, werden nicht
ausgewechſelt

-,

-

ibid.“

- ob die Capers und Parthey-Gänger ranzionirt werden kön
nen.

-

ibid.M.

Deſerteurs werden nicht zuruck gegeben, ſiehe Gefangene
139

-

der Troß wird nicht ranzionirt.
Karität, ſteigert den Werth der Sachen.
-

-

-

Aa2 3

ibid.*
838

Raſe

-

– Rea - Kenifer
Waſerey

–

Im Fen Menſchen des Geſetzes unfähig. .pag- Zoº ,

j Rede eines Raſenden iſt keiner Interpretation fähig.722
Rath ein
(Caſium)wie
derſelbe vom Befehl differire
186.91
billiger Rath obligirt zur Folge, ein böſer Rathaber zur Un
- -

terlaſſung. . . . . .

t- - -

-

.

„

. 87

Entſchuldigung, daß mir ein anderer was gerathen,hifft

-----

'- -

--

iſt dreyerley, . .

-

,

--

-3

::

.

Ä
i i
I88

Väterlicher Rathhat Naturam legis.

189

Obrigkeitlicher Rathobligirtöffters.

-2 ibid.

kan auch von einem Pari herkommen.

-

ein Rathkan auch indifferent ſeyn.

sc. - Ji

...

ibid.
188

derſelbe hat ſeine Obligation und Moralität ex Lege,
ThomaſiiDefinirio Conſilii wird refutitt. .

ibid.

. . .? ibid.

Rathgeber wird desgerathenen Delictitheilhafftig.
.

. kam vor einen zufälligen üblen
::

Ähem. .

mußofft den Schaden gut thum.

*

*

=

99

ibid.
ibid.
748

= "

Ratioänium juridicum, geben die Rationes Legum an die Hand

Ratsciniampraéticum Eigenſchafft deſſeben.

.

. 396.397

Räuber, ob man mit ihnen kriegen könne, ſiehe Caper / Straſſen
Räuber.

- 28.29*

-

Rebellen man kannicht allemal wiſſen, ob aufgeſtandene Unterthanen
Rebellen ſeyn.

-

.

wenn Unterehanen rebelliren können.

.

-

denenſelben muß man dem Frieden halten.

581

580.81
-

22r

weiterer Beweiß hiervon.
. . . .. .
81
Rebellion, ob man ſeines Feindes Unterthanen zur Rebellion verlei
3:1 ten könne?

111*

Rechte der Yº mer, ſiehe Römiſches Recht.
?
Recht der Vernunfft, kan ex ſanctitate Deinicht gefolgert werden,
ſiehe fus Nature.

46

Rechenberg (Car/Otto) deſſen Jus Naturae und Principium. 79.387.; §8
Recht (jupro Facultate acceptum)ſiehe Befügnüß.

Rechts-Gelehrſamkeit, wie ſie das Römiſche Recht definirt.

739

- Rede, was vor Gefälligkeit ich einem damit erweiſen kanundſol. 19
kommt aus der menſchlichen Geſellſchafft."
Nutzen derſelben.

-

-

62%
- ibid

-

ſt kein Argument, daß man in der Geſellſchafft bleiben
-

-

---

- *

-

Ä
1C,

Rede/

*

Real - Re Fiſter,

KeSTFinepium derer Pflichten der Rºnden
uchen

pag.624

ſoll.

wie man die Rede gegen GOttgebra

-

ibid.

62 .

2

Pflichten der Redenden gegen andere Menſchen.

-

Pflichten niemand mit Schimpff zu beleidigen,

»

639

kam ein Mittelſeyn eine Beleidigung zu revangiren.
wenn man von ſich ſelbſtreden könne.

ibid.
642
643 644

wie man die Worte zu gebrauchen ſchuldig. ,

man ſoll einem andern Menſchen das Maul nicht verbieten. 644
man ſoll niemand mit der Zweydeutigkeit beleidigen.

646

-

offtiſtmanzweydeutig und dunckelzuredenſchuldig.

ibid,

63

man ſoll auch keinen Tertium mit ſeiner Rede beleidigen.
woherodie Dunckelheit derſelben entſtehe.
Reflexip intelleéius.

748
2 I3

-

-

Reformandju eines Regenten.
ſiehe Ober-berrigem Souverain, Fürſt/Obrigkeit.
ob ein Regenteinen Zweykampfffüglich antretten könne? *
C
- &

-

Regenten

c: wann er ſolchen nicht antretten ſoll,

-

Exempel hiervon.

ibid.*
6*

-

wie weit deſſelben Gewalt über die Unterthanen ſich

ſ:
I

-

Reich, ſiehe Sueceſſions-Reich.

-

Reichs-Geſetze / ſiehe (Geſetze des Reichs,

Reichs-Städte haben das Recht Geſandten zuſchicken,

70.71

Reichthum, daß ein Reicher über den Armen ſich nicht überheben

Reimmanni, Hiſtoria Juris Nature.

-

767
8
8

--

Reinhard (Laurentii) Hiſtoria Juriso" entix Naturalis.
Reiſender, kannicht allemahl nach dem Rigeur der Landes-Geſetze ge-A
197
ſtrafft werden.
ſ 22.
Religion, iſt eine Decke politiſcher Sachen.
-

iſt kein Obječtum paciſcibile.

ſ36. 37

gibt keine juſtam bellicauſam.

9. ſeq.“

Religions-Friede zu Augſpurg, ob Exceptiometus darwider urgi
ret werden kan?
,

ſ76. 77
ſ78. 79

iſt ratihabirt worden.

2I3

.

Remiſſio ad intellektum.

Renunciation, ſiehe Befugnüß, Verzicht.

Repreſſalien können einzelne Menſchen gegeneinander üben.
«

.

. -

.

-

w-

-

-

-

-

-- - - -

391.

392. 422

Repre

Real - Regiſter.
Repreſſalien gelten in Religiens, Sachen noch jetzo in Teutſchland.
Pag. 42 I-422
6*

Scriptores hiervon.

derſelben Definition, Eintheilung und Gerechtigkeit... 6“
zu Erdultung derſelben, obligiren ſich diejenigen Menſchen ſo
in einen Staat zuſammen tretten.

s

7*

ob die Teutſchen Stände gegeneinander Repreſſalien üben
können.

9*

wer um Repreſſalien bittet, muß die angethane Beleidigung
4.

beweiſen,

IO

-

obin Repreſſalien ein Unterſcheid zwiſchen Eingebohrmen und
ibidº

Unterthanenſeye?

ob Freunde Repreſſalien begehren können?
derſelben Obječtum.

fº-

0

ibid.*
-

ob zwiſchen derſelben und einer Beleidigung eine Proportion

- gehalten werden müſſe?

I2*

- derſelben Endzweck.

ibid.*

derſelben Differenz von der Occupationebellica.

13*

Regreſs eines durch Repreſſalien gekränckten an ſeinem
Staat.

ibid.*

ob ein Feind in denen Kriegs-Capitulationen Repreſſalien
gebrauchen könne?
wie man ſich hierinnen zu verhalten habe?

137“
137. 138*

die Admiſſion eines Geſandten kan man per modum Re
preſſaliarum einem verweigern.

2ſ 3*

das Sengen und Brennen iſt per modum Repreſſaliarum
-

erlaubt.

147*

- -

Republique, die Mitglieder ſind einander aufzuhelffenſchuldig.
hat veränderlich Intereſſe.
deren Geſetze ſind mutable,

-

474
248
ibid.

warum man derſelben zu Dienſt ſein Leben hazardiren müſſe?
-

-

I2

Reipublicae ſalus iſt ultima Ratio aller Geſetze.
#
wie weit ein jeder die Aemter derſelben auf ſich zu nehmen
ſchuldig?

,

612

kam die Glieder zu Dienſten zwingen.

ibid.

man hat dasjenige zu lernen, womit man der Republique
dienen kan.

ibid.

die Pflichten gegen dieſelbe, zu reden oder zu ſchweigen.
--- . .

Ä

.

Repub
-

.
".

Real - Regiſter.

–

-

Republique, ſich vor dieſelbe in den Tod zugeben iſt man nicht ſchuldig
-- - - pag.627
ob ein Prieſter ſchuldig eine ihm gebeichtete der Republique

"

-- K

º

-

-

- --

º

vorſtehende Gefahr zu offenbahren? .

632.633

ob ein Freund den andern anzugeben ſchuldig, wenn er ihme
ſeine Deličta offenbahret?
6;7

*

- den Gebrauch ſeiner Sachen, hat man nach dem Wohl der
ſelben zu reguliren.

,

769

man muß derſelben zu Dienſt im Nothfall alles hergeben. ibid.
ihr Ober-Eigenthum über die Res ſaeras & ſančtas.
784
bey Pačtis und Juramentis iſt allemahl ſalus publica ausge
NONNEN.
706"
wann und wie der Nexus Reipublicae aufhört? 2o*

:
-

*

-

- -

daß der Nexuspaëtitiusſeye.

-- -

...

ibid.”

gr auf dieſen Nexum ſind mehremtheils die Eyde der Regenten

-

gerichtet.

-

22*

- Beweiß deſſen von denen Lacedaemoniern,Ungarn,Teutſchen,

: „

Schweden, Pohlen und Böhmen.

-

22.23*

Reemullius,ſiehe Eigenthum, item Sachen ſo niemand gehören.
Reſervationementale, findenbeyPačtis nicht ſtatt.
Reſident, iſt nicht allein ein Legatus ordinarius.

-

ob ein Staat denſelbenrefuſiren könne?

iſt ein ordinair Envoye.
- wie er vom Agenten differirt?

«

276

17ſ. 2 8*
263, 264“
7. 26o*
26o. 261*

Streit des Holländiſchen Reſidenten.

262%

. . . verſchiedenes Anſehen derſelben. .

.

263%

Rºßelt, Fundament deſſelben.
muß durch Weit-übliche Zeichen zu Tage gelegt werden.
-

Retirade, wenn man darzu obligirt?
Revange, ſiehe Satiſfaction.

439.44G
-

Reu-Rauffbey dem Kauff-Cóntraët,
{ Reverence, Officia Reverentiae.

492

493
ſ94.

-

- -

619

Rhodia lex de jaäuse. wird ob rationem aequiſſimam auf viele Fälle
appliciret. .

-

sº,
$

-

869

ob er ſich auf den Streit der Stadt Memmingen wegen der

Franzöſiſchen Brandſchatzung applicirenläſſet?863.869
Richter,kan aus denen Äffcéten des Delinquenten judicinen. 740

kannicht allemahl nach denen Praeceptisvirtueisrichten. 306

"Bbb

Richter
V

Real -

Regiſter.
Pag. 684

Richter, deſſen Amts-Eyd.

**Ä Jure ſtričto gehen.
Ring wechſeln macht eine Verlöbnüßaus.

737
ſ49
ſ22

Römer, was ſie mit ihren Auſpiciis intendirt,
324.32ſ
Römer am 2. v. 14. Erklärung dieſes Terts.
Römiſch Recht, deſſen Leges haben offt Grund in der Vernunfft,
ſiehe Jus Civile.

deſſen Brocardica gelten in denen Controverſiis Gentium
ibid.
nicht als Leges, ſondern als Schlüſſe.
I92
nach ſelbigen ſollen Teutſche Bauern leben.
ibid.
iſt unvernünftig.
irret ſich, wann es alle Obligationes autex deličto, autex
-

contračtu herführt.
.
fingiret ohne Raiſonconſenſum praeſumtum
O...
deſſen Exceptio doli wird entſchuldiget.

23 $

236.
237

wird entſchuldiget,daß es denen Paais keine Action geſtattet.
247

referirt die Sitten und Nachahmung der Völcker in der
Knechtſchafft und denen Teſtamenten ohne Grund zum
31o. 311
Jure Gentium.
.
47.476
reſtituendo
non
dedamno
Lehre
ſtrauchelt in der
28o. 43
deſſen Laeſioultradimidium wird improbirt.
J44
deſſen Lehre vom Huren-Lohn wird taxirt.

-

verwirft die Pacta ſucceſſoria ohne Raiſon indiſtinčte.
ſ4ſ. J46
-

die auf denAtheiſmumgeſetzteTodes-Straffewird

Ä

ſ47

deſſen Terminus der Majorennität auf 25. Jahr wird taxirt.
562

deſſen Lehrevom Irrthumin paëtis wird taxirt.

ſ64

daß auf den Dolumin Contracten keine Straffe geſetzt iſt uns
billig,

66. 67

deſſen Diſtinčtion inter Dolum, quicauſam dedit contra
J67. 68
čtui, &non&c. wird verworffen.

deſſen Lehre de culpalatalevi&leviſſimaiſtimpracticable.
568

ihre Lehre derebusſacris, ſanctis & religioſis wird unter
ſucht.

783

deſſen Lehre von der Gewohnheit ſchickt ſich nicht auf Teufſch
land,

716.717

Römiſch

Real -

\

Regiſter

Römiſch Recht, ob die Statuta Loci aus demſelben interpretirt wer
pag-737.738
, den müſſen?
deſſen Beſchreibung der Rechts- Gelehrſamkeit wird erkläret.
739

wer daſſelbe erklären will, muß den damahligen Zuſtand der

Ä genau kennen 2c.

,

-

74ſ

749
, der § ult. Inſt. de Juſtit, & Jur, wird erklärt.
7jo
Erklärungdes Leg. 2. ff. de Offic. Proconſ.
bey dieſem Lege wird in Applicatione auf Teutſchland gar

, ſehr gefehlt. .

„ 70.7.

-

daß es die Freyheit extra commercium ſetzt, iſt eben nicht

-

gar zu unſchuldig.

84O. 84I

deſſen Diſtinction inter Pacta & Contractus iſt eine Grille.
847
-wo die Diſtinction inter Pačtum nudum & veſtitum hers
848
komme?
--

-

warum es denen Pačtisnudis keine Action in foro verſtats
848.849
„ , 849
849

te?

das Formular derſelben.
* -

-

-

-

-

-

Erklärung der Diſtinction inter Contračtus bonae fidei &
8y I.8ſ2
. .
ſtricti juris. .
82
Exemple eines Contractusbonx fidei
dieſe Diſtinction ſchickt ſich auf die teutſchen Territoriagar

nicht.

8ſ 3
8ſy

-

deſſen Lehre de ContractuStipulationis.
deſſen Lehre von denen quaſi Contracten.
- -

-

236. ſy

2.

8 6.87

- -

deſſen Lehre von der Nothwendigkeit des Conſenſus der Eltern
4

in das Matrimonium der Kinder.
Rubrique, reicht die Erklärung des Nigridar.

881

;

747

Exemples hiervon.

ibid.

ſie müſſen aber mit dem Nigro einen Autorem haben.

ibid.

Beweiß hiervon an dem Exemple der Pandečten und Lünigs
Reichs-Archiv,

747

*

Ruf eines Bünſtlers, iſt nicht allenahi ſeiner Dexterité convenable:
-

-

-

-- ---

- - - - - - - --

-

Ruhe, ſich zur Ruhe zu begeben, wann es erlaubt, bey sºnnene

836
2

-

Rüdiger handelt im Jure Nature von der Tugend.
Bbb 2

39

Rüdiger

Real - Regiſter.
Rüdiger, deſſen Methodus in Jure Naturae wird critiſirt.
deſſen Senſio externä& interna.

pag-64

-

67

i. 69. 7o

definirt den Geſandten unrecht.

fehltüberhaupt in neuen Definitionen.
... 773
meynt ein Reſident wäre nur allein ein ordinair Ä
*-

-

:

.

-

. ..

. . . 26.747

hat keinen Concept von einem Plenipotentiario: -

75

deſſen Philoſophie iſt inder Weltnichtzugebrauchen. 76.77
picquirt ſich neue acceptiones vöcabulorum am
Ä
-- ibid.
-

-

- - -

-

handelt hierunter wider die Officia ſermocinantium. ibid.
will die Officiaerganos vor Pflichten gegen andere ausgeben.
-

-

-

-

- -

4O4. Oſ. 406
ibid.

-

r

welcher Irrthum widerlegt wird.“

ſeine Lehre vom Selbſt-Mord wird examinirt und widerlegt.
-

-- -

-

- -

--

407 408

-

Gefährlichkeit dieſer Lehre. . . . . . . .
ibid.
ſeine Regel: Quod ſapiens non debeat agere ſecundum

poſſibilitatem, wirdunterſucht.

.

. 408.409

ſchließt
gar wohl a conceſſa
rationead
conſervationem
ſuam.
. . . .
. . . . 389
-

deſſen Fehler in der Dočtrin de culpa.
deſſen Lehrede obječtopačtiwird widerlegt.
ſchmeckt ſehr nach des Carneadis Philoſophie,

464

.

39
J4O

hat die Pflichten der Gemächlichkeit und Liciti wohlausge
-

führt..

---

s

gibt Officia neceſſitatis vor Pflichtender Liebe aus.

61o. ſeq.
61.r

ſeine ganze Lehre von denen Officiis commoditatis wird ex
610, ſeq.

cerpirt und critiſirt.

ſeine Definition vom Eigenthum.

77;

braucht die Franzöſiſche Worte, Reverenze, Complimen.“
- te &c. nicht wohl.

6I

Ä

deſſen Lehre, deinſtinčtunaturali.

Rügen-Proceſ, iſt raiſonnable.
-

84f

-

S, . .

. . . .

. .

. . . . .

Saamen, ob ex natura ſeminishumani die Obligation admatri
-

monium geſchloſſen werden könne?
“ - -

876

Real - Regiſter.
Sabbath, Heiligung deſſelben iſt kein Lex particularis der Iden
--pag: 293
ob ein Lands-Herr, denſelbigen zu entheiligen, gebieten könne?
46
-

«

-

-

Sacramentiren, warum es unerlaubt?

689

Sachen, ſo niemand gehören, ob Res ſacrae ſančtae, resnullius

-

ſeyn
. .,
unbewohnte Inſuln ſind Sachen nullius. .

-

die Spanier haben Americam nicht occupiren können, 79.

--

ſind der Occupation fähig.
-

- -

783.784.
795 .

--

ibid.

796

-

obverlohrne Sachen dergleichen ſeyn?
Salve-Guarde, iſt nicht gemahl hinlänglich ad finem,
-

796

? ? weggeworffene Sachen ſind nullius.

796.797.8 13
..

87o

.

ſt ſolche nach erlegter Brandſchatzung zu ertheiten
"Ä
chuldig. . . . . . . . _ .

- 3

16 I*

T

Satisfaction, kam man, ohne die Regeln des Chriſtenthumszubeleidigen,,

ſich ſelbſt nehmen. . .
kan man durch die Redeſch ſelbſt öfftersnehmen.
Schade, Bezahlung deſſelben iſt eine Art der Straffe. ſo auch im Jure Naturae obligirt.

.

J3 I.

636.64o
232
24O

. . “

der Ausgang einer Sache reicht offt den Grad der Wieder
Erſtattung dar.

-

469-47O

wie es unter kriegenden Partheyen mit der Reſtitutione

-

.
zu halten? tusprºſtir
enmüſſe?
wanndamni
man Öäfjfortui

473

ibid.”

verſchiedene Arten einem durch Mittels-Perſohnen zu ſchaden.
a ... -. -

7?

wann der Zufüger nichts darvon gewuſt, iſt die Obligation
endum
adreſtitu

gehabt?. . .

-

offt gröſſer, als wann er profit davon
476
,
E

wann die Reſtitution geſchehen müſſe, wann viele en Com
pagnie ſchaden?

ibid.

wann viele zugleich denſelben verurſachet, wie es mit der Erſe
tzung einzuheilen?

. . "

479,4 8O -

-

die Erſetzung praeſupponirt ein Verſehen oder Boßheit. 48o
ob ich einem Theit ein Thier bezahlen müſſe, welches ich getöd

tet, weines mich angefallen? . .
762
.
ob die Erſetzung der Kriegs-Schäden im Friedenſtecke? 199"
Bbb 3
-

-

*

-

Schade

-

Real

----

s

Regiſter.

... pag 200“
a ſº
Ä Partheyen zur Erſetzung in Conſcienti
. 2eo

Schade, Coccejus weiſet die Negativam hiervon.
daß

gehM.

die eroberten Plätze muß man ex Naturapacis reſtituiren.
203- 204“

-

2O4. 2o8“
die Kriegs-Unkoſten werden nicht erſetzt.
Schadloßhaltung daſſelbe iſt ein Mitglied der Republiquedeman
-

dern ſchuldig, wann es pro publico gelitten.

-

denen Vorſtädtern einer

473

Ä muß zu Aufbauung der

abgebrannten Häuſer ein Beytrag von dem Commen
danten gethan werden.

474

Nemo cum alterius Damno locupletiorfieridebet. ibid.

den Negotiorum geſtorem muß man indemniſiren. ibid.
Scham ob man lieber ſterben ſolle, als ſelbige denen Medicis &c.
-

-

ſehen laſſen?

-

-

4,7

Schamajaner, Lehre dieſer Sečte vom Divortio.

3oſ

Schatz, ob er dem Finder oder dem Eigenthums-Herrn gehöre. 368.
371. 397

welche Frage aus Hobbeſii Principio nicht entſchieden wer
-;

368

den kan.

Scheffer, Index in Libros Grotii de J. B. & P.
Schenckunguc. Souverainen wie weit ſie gelten.
ſind de Jure. Rom, ein Pačtum legitimum.

28. 29
ſ ſ8
8ſO

Scheidung ſiehe Ehe.
Schieds-Richter, etliche ſetzen den Kayſer zum Schied- Mann unter
der Chriſtenheit.

2.

-

ob und wie weit dieſes Vorgeben ſtatt finde?
ſind ein bequemes Mittel zu Hinlegung der Jrrungen.

3*

wo man ſich derſelben zu gebrauchen pflegt?

g*

- wenn man ſich ſolcher bedienet.

-

4“
ibid.

Schimpf, ob er bezahlt werden könne?

844. 84

von der ačtione aeſtimatoria,

84%.

excuſirt nicht à crimine.

226

wohl aber àpromiſſione.

ibid.

wann er mir Recht zum Moderamine gebe? ſiehe Beleidi
„gung.

426 427

2Würckungund Suiten derſelben können Souveraine nicht ver
hindern.

434. 43%

Schiff

Real

-

Regiſter.

Schiffbruch, wenn zweyauf ein Bretgerathen/was darbey zu
ob man die verlohrmen Güter gar verliehre?

Ä

ſ7
P ag 4823

Schiffarth, ſiehe Weer.
Schlaf wenn er entſchuldiget à deličto.
229
/
Schluß, die Art zu ſchlieſſen im Jur. Nat, ſiehe durch das ganze Ca
pitel.de zdificio morali.
wie die Socialität particulariter aus ihren Concluſionibus
folge?
von dem Ratiocinio pračtico.

39%.

396

deſſen Art wird durch Exemple der Kayſerlichen Wahl-Ca
pitulation illuſtritt.
396.397

Schmalkaldiſcher Kriege wird anfangs von denen Theologismiß
-

gebilliger, hernachmahls approbirt.

2

ob er auf Seiten des Kayſers oder der Stände rechtmäſſig
geweſen?
weitere Unterſuchung deſſen.

-

ſ74

27, 28“

Schneider, deſſen Diſſertation de PermutationeCaptivorum. 117*

Scholaſtici, negligiren das Jus Naturar, weiln Ariſtoteles kein Jus
Naturae hinterlaſſen.

I9

machen aus dem Jure Naturgeeinbloſſes Lufft-Gefechte. ibid.
ihre Aëtus per ſe honeſti & turpes werden wiederlegt.

ibid. & 364
ihr Lex Dei aeterna.

2I

Urſprung dieſer Meynung. „.

ibid.

Wiederlegung der Scholaſticorum Meymung de lege Dei
ibid.

2ETETI12.

scholaffiſche Philoſophie, fängt ſich in Teutſchland mit Frider. II. an. 18

Schöppen-Stühle, können keine Conſuetudines Legi contrarias
* machen.

p

19%

haben kein Recht neue Jura durch ihre Interpretationes
uſuales zu machen. .
-*
71 $

halten ohne Raiſon über ihre Opiniones.

was ſie bey ihren Reſponſisinachtzunehmen.
ſollen ſich de Jure Publico zu reſpondiren lieber

ibid.

mt.721
1Cle

-

Schrifft ( sg.) hat vieles aus dem vernünftigen Recht wiederhoh
-

e

0

mußöffters die Deutungexprincipiis rationis empfangen. 1
Schrifft

-

Real-Regiſter.

-

Schrifft(Zeige) iſt nichthinlänglich die Controverſenderer Men
- Pag. 328.329
ſchen zu debattiren. ...
? .
.i.
.
zu conciliren
der Vernunfft
ſie mit
ob
ibid.
weichen müſſe?
allemahl
die Vernunfft
ob ihr
ſ84
ob ſie die Gefangenſchafft verbiethe?
. . 73
ob ſie denen Ketzern Treu zu halten verbiethe?
ob ſie von Eyd-Schwühren wider die Vernunft diſponire
-

wird contra Strykium unterſucht?

-

Schuld/ (Culpa ) ſiehe Verſehen.

668, 669
..

- -

im Volltrincken produciretſe poenam ordinariam. 233
Schulen, in denenſelben ſolte man ein Scrutinium ingeniorum hal
449

feN.

Schul-Lehrer, deren Rang.
Schulenburg, deſſen Retirade nach Sachſen.

14

-

181. 182“

ſI
Schwarz (†dſta) ſeine Händel mit Puffendorfen.
deſſen Index Novitatum wider Puffendorfii Jus Nat. &

-

Gent.

-

-

. . ibid.

Schvvartzi (Chriß. Gottl.) tria Specimina Jur, Nat. controver
.

2

ſiarum ex Hiſtoria Graeca.

-

81

Schwachheit der Menſchen iſt bey denen Principiis Juris Natura
und deren Concluſionibus deſſelben genau zu regar
643

diren.

Schweden, wolten die Stettiniſche Sequeſtration nicht gelten laſ
-

ſen

87o. 871

maſſajiren nach der Bataille bey Frauenſtatt die gefange nen Moſcowiter ohne Raiſon, ſo in Tönningen gean:
gen.

I83

-

Schweizer wie ſie die Neutralitéin dem Spaniſchen Succeſſions
7o
::
Kriege obſerviret.
Seriptore, ſind in Abſichten auf ihre Republiquen zu erklären. 742
Erempelan Tacito.

ibid.

Seriptores Juri Natur-, Gröning (Joh.) Bibliotheca Juris Gen
Tlum,

Ejusdem Hiſtoria Jur. Nat. praemiſſa Libr.
de Offic, Hom. & Civ.

f
Paffendo
ibid.

Proeleus in ſeinen teutſchen Anmerckungen über den Puffen
dorf.

-

-

ibid.

Ludovici (Jac. Frid.) Delineario Hiſtoriae Juris PÄ
1D1C.
Scripto

Real-Regiſter.
sºrptoreJuri Nar-Buddei(Joh. Franciſcº) Hiſtoria Jurisprimo
Vitriarii Inſtit. Jur. Nat. annexa, poſt ſelectis Jur.
pag... 7

Nat. & Gent. inſerta.

ibid.
Thomaſii Vorrede über den teutſchen Grotium.
Barbarayacs Vorrede vor ſeine Verſion desPuffendorfs.ibid.
Stollens Heydniſche Moral.

Reimmanni Hiſtoria Literaria.

ibid.

Pragemanni Traëtat. de meritis Germanorum in Juris
prudentia Literaria.

Struvii Bibliotheca Philoſophica.

-

*

ibid.

-

ibid.

Tr. deprxcipuis nonnullis Scriptoribus Juris
Wernheri
ibid.
Naturze,

Reinhardi Hiſtoria Jurisprudentix Naturalis.

ibid.

Anonymi Bibliothecae quadripartitae,

9

-

Scrutiniumingeniorum, ſoll angeſtellet werden. .

448.44964

Seite, eines Scribentens zu wiſſen iſt zur Interpretation nöthig.
–

-

739

-

-

See ſiehe Weer.
See- Potenz, ſiehe MJeer.

-

See-Räuberſiehe Caper: . .

-

/

Seegel-Sreichen, hat auf particular-Meeren ſeinen Grund.
auf dem Welt-Meer muß es expačto kommen.

Seele, Cultur derſelben wird ausführlich betrachtet.
Selbſt-Liebe ſiehe Erhaltung ſein ſelbſt.

786
781
447

79. 387. 388

Selbſt Sülffe weñdieReichs-Ständederer ſich bedienen können? 423
22o

wenn ſie in Statu Civili angehet? ſiehe Moderamew.

Selbſt-Mord, iſt aus dreyerley Urſachen verbotten.

4O8

iſt auch extra ſocietatem nicht erlaubt,
iſt auch einem Krancken nicht erlaubt.
verſchiedene Arten des Selbſt-Mords.

ibid.
4IO. 41 T
ibid.

39O
warum er in der Heil. Schrifft verbotten? ,
müſſen
erlauben,
Mord
Selbſt
i,
die Philoſoph ſo den

die Caſus bloß fingiren.

J68. $ 69

Selbſt-Wehre/ ſiehe Moderamen.

Selbſt-Erklärung, ſiehe Erklärung.
Seldenus, war Grötii AEmulus,

3O

..

.

ſein Jus Naturae. Ebraeorum. .

.

.

ibid.

controvertirt mit Grotiode mariliberö&clauſo, ibid.
Nutzen ſeines Buchs.
-

.

* Ccc

.“

ibid.

Seldenus,

Real-Regiſter.
pag 31

Seldenus, Buddeus hat es in ein Compendium gebracht,
ſeine ſeptem Praecepta Noachitica.
Urtheil darüber.

Sengen und

Ä

*

-

ibid.
ibid.

-

Fälle, in welchen der Kriegs-Branch ſolches

ETlMUbet.

1.) bey Belagerungen.

145. 146*

2.) wenn einer eine Veſtung nicht behaupten und ſelbige ſeinem

...

Feind zu laſſen nicht Urſache hat.

„47.

erlegt. ibid.“
3.) wenn ein Ort die Brand-Schatzung nicht
V.
4.) per modum Repreſſaliarum..
ibid.

.) wennfeindliche Magazins aneinem Ortſeyn.

. .

ibid.“

73
Separata Oeconomia, wie ſie vernünfftig zu erklären?
Sequeſtration, der Stadt Stettin wird nach der Vernunft unterſucht.

. . .

-

.

87o. 871

-

ob ein Souverain dergleichen Sequeſtration eines Tertii
gelten zu laſſen ſchuldig.

17 I-872.

Sevilſcher Trafat, Status Controverſiae.
Argumenta derer Seviliſchen Alliirten.

Widerlegung derſelbigen...

78.786.787
787.788.

..

Silrand, will die Socialität defendiren.
wird aber wiederlegt.
-

788-789.799
- - 373

ibid.

-

Sicherheit geben, ſiehe Caution.
Sieger, ſiehe Uberwinder.
Simon, deſſen Grotusenucleatus.

- 29

Sigillum Confeſſionis, ſiehe Beicht.
Simplicitas mentis, ſiehe Blödigkeit des Verſtandes.
Simulation, Praecepta Thomaſii hiervon.

6yo. 6, 1

Sinnen, ob und wie weit es de Jure Naturar erlaubt, dieſelben zu er
götzen?
Sitten-Lehre, ſiehe Ethica,
Sittens, Prodromus Juris Naturae.
Socialität, ſiehe Geſelligkeit.

442. 7ſ2.

-

-

-

-

84

-

-

-

Socialißen, vermiſchen das Wohl der Republique mit dem Wohl
der menſchlichen Geſellſchaft.
Societät ſiehe Geſellſchafft.
-

-

413
-

-- -

Sodomie, ob ſie wider das Jus Naturr...

Soldaten, müſſen nach der Poſſibilité pariren.
Limitation dieſer Regel,
müſſen ſich andern Herren verkauffen laſſen.
-

-

-

-

ſollen nicht de Juſtitia belli raiſonniren.
N

187
408. 409

-

13 5*

219.220
4OO

Soldaten

Real-Regiſter.

N

Soldaten,ſind ultrapoſſibile zu pariren nicht ſchuldig. pag. 229 23o.
müſſen den Befehl des Ober - Officiers des Untern ſeinen

-

vorziehen.

23G

Fälle, wenn ſie dem Ober-Herrn reſiſtiren können. - 23o
bey denenſelben ſolte man die Trunckenheit am härteſten ſtraf
fen.
denemſelben kan man vor der Bataille Brandwein
: . .

-

232

ausº
|
1b1d.

was von ihrem Eyde zu halten?

679

ob dem gemeinen Soldaten die Beüte zuſtehe?

81o. 81 I

was ihnen nach dem Welt-Brauch davongelaſſen werde?811
–

Urſache, warum ſie ſich darüber nicht zu beſchwehren? ibid.

ein General ſoll ihnen nicht nehmen was ihnen von der Beute
gehöret.
bid.
-

warum man ſie in der Gefangenſchafft nicht harte tračtiren
ſoll?
“
. . t
180"

-

ob einerProfeſſion vom SoldatenLebenmachenköñe?414:41
ob ſie in höhern Ehren als andere Profeſſionenzuhalten?ibid.
ob
mit ſchuldig?
einzelnen herum bravirenden
Feinden ſich zu ſchla
-. ſiegen
:
4I8

L

-

2.

ein jeder iſt ſchuldig der Republique in dieſem Stande zu

º

dienen.
Sophiſmata, ob und wann ſie erlaubt?
*

613

-

646

Souveraine, ſiehe Ober-Serr, Prinzen und Regenten laſſen ſich nicht
"
. . . nach denen Juſtinianiſchen Geſetzen richten 4
ob ſie auf ihre Cronen renunciiren können?
2ſ 8
- obihr Intereſſe ihre Handlungengültig oder ungültig Ä
26ſ. 268

-

obſie abgedrungene Verſprechen halten müſſen?
26.27o
können nichts wider die Grund- Geſetze des Landes verſpre
chen. --

“

26. 27o

-

ob ſie etwas wider das Intereſſe des Volcks verſprechen
... -

können ? -

.

.

265

ob ſie Macht haben ihre Herrſchafft nach dem Poſſibili zu
. erweitern.

v

Sº.

-

26g
269

ſo ſie von der Nicht-Haltung eines Verſprechens
Q

-

-

265. 276

regiren nicht um ihres bloſſen Privat-Nutzenshalber.
müſſen die Päéta gleich andern Menſchenhalten. |
en,

'' -

-

-

27o

wenn ſie die Reichs Grund-Geſetze überſchreiten können? 27o
- - -

Ccc z

Souverai

-

Real-Regiſter.
Souveraine, was ihre Ende de augendo regno vor einen Verſtandha
hen ?

Pag. 274

-

ihre Prinzen haben das Recht zu ſuccediren nicht von ihnen

Ä

ſondern durch ſie.

-

können einem geſchimpfften Privato nicht zur völligen Satisfa
-

čtion helffen.

43 ſº

Rang derer Regenten intra Rempublicam.
Rang ihrer Anverwandten, ſiehe Prinzen vom
–

yo6

Ä
ſo6. ſo7
ſo7. ſo8

-

können einen Staat formiren.

ſind Mandatarii und dürfen die Gränzen ihrer Gewalt nicht
überſchreiten.

-

6. 57

können nicht mehr verſprechen als Formula Reipublicae ih
7

nen einräumet.

worauf man bey ihren Paétis zu ſehen.

$ 7

Is y9
wie weit ſie ſich paciſcendo obligiren können?
ſollen ihreUnterthanen nicht in unnöthigeKriegeverwickeln.9i"
ſ 8
wie weit ihre Verſchenckungen gelten?
man ſoll, wenn man mit ihnen paciſciret, die Stände ihres
Reichs mit unterſchreiben laſſen.

Jſ9

warum ſich Souveraine deſſen weigern? ſiehe Succeſſor. ibid.

hat nicht Macht nach ſeinem Belieben zu regieren, ſiehe
ſ8O. J94

Tyrannen.

ob er einen in ſeiner Gefangenſchafft zugeſagten Frieden hals
ten könne?

ſ84

wenn ſie gefangen werden, ob ſie nach ihrem Stande zu hal
ſ83

LeM.

-

in Republica mixtamuß eingefangener Souverain ſich wie

der in die Gefangenſchafftſtellen, wenn das Volck ſeinen
8. 36
_ gemachten Frieden nicht approbiren will.
ſollen nicht jedweden promiſcue ſtudiren laſſen,

-

Republique Gefahr daraus erwachſen kan.
ſollen den Nutzen der Beichte nicht enerviren.
ſollen gebeichtete Delicta nicht ſtraffen.
“

-

-

613. 614

ſollen die Gebrechen ihres Eheſtands entdecken, wann der
629
633

ibid,

ob ſie die Juramenta Subditorum relaxiren können? 707
ein Fürſt kan bey ſolcher Relaxation nicht mehr als ein jeder
7o9
Privatus thun.
767
,
ſollen nicht alles alleine an ſich reiſſen.
-

-

-

- --

erai

"d"

.

Real-Regiſter.
Souveraine, ob man ihnen ein Flotte zu halten wehren könne?

781

müſſen ihren rebelliſchen Un'erthanen den Frieden halten. 87*
ob ſie revociren können, was ihre Plenipotentiarii verſpro
-

-

chen?

871.246*

-

ob ſie durch die von einem Dritten vorgenommene Negotio
rum Geſtion und Sequeſtration können obligirt wer

-

871.872

den?

warum ihnen der Concubinat zu recommendiren?

88f

die Matrimonia ad Morgenaticum der Souverainem ſchicken

ibid. .

ſich nicht zu allen Reichen.
wie ſie ſich in Straffen zu verhalten?

886

wenn ſie die Capitulationes violiren, können die Unterthanen

-

-

- Y

24“,

von ihnen abſetzen.

welches ſich die Unterthanen öffters in ihrem Juramenten be
dingen.

ibid.*

ibid."
Exemples ſolcher Reiche.
ihreCapitulationen und Wahlſtehen und fallen zugleich.ibid.“
V. , ob und wenn ſie vom Volck können abgeſetzt werden? ibid."
76.766
Sparſamkeit, iſt erlaubt.
Spanien/hat Americam nicht mit Recht occupiren können. 79.796
762.763
Sperlinge/ob man ſie ausrotten ſolle ?
443
Spiel, ob und wie ferne man ſich deſſen gebrauchen könne?
Spion, ob man ihn gefangen nehmen und damnoch maſſacriren Ä.
183.*24“

-

"

wer eigentlich ein Spion ſeye?

Spotten, kam einen guten Zweck haben.
Sprachen Rang der Linguiſten.

184“
62o

-

1, § 16

Staat1 ſiehe Republique

Stadt wie ein Uberwinder mit einer eroberten Stadtumgehen könne,

ſiehe Kriegs-Eroberung, item Uberwinder.

806

Ä

741

Stand, iſt ein Principium

Stand der Unſchuld,ob in demſelben auch ein Eigenthumgeweſen?774
Stände des Reichs, ſind nur conditionirte Unterthanen, und können

recedente Caſare auch vom Gehorſam abgehen. 27.28"
fordern voneinander billig. Indemniſation,

474

223. ſeq.709
wenn ſie dem Kayſerreſiſtiren können?
423
. . lebten im Fehde-Sachen in ſtatu naturali.
424
ihre Fehden ſind nicht contra Jus Natura geweſen.
*C cc 3
- -

Stände

\.

*

Real - Rettifter.
Stände des Reichs, wie es zu verſtehen, wenn ſie die Maſetat und,
=

am Mºfsäumnam -

»: „. Souverainität von ſich prediciren. ...

pag-74

können unter Souverainen Mediateurs ſeyn.
ob des Kayſers Conſens hierzu vonnöthen?

220.221
2 21*

Status naturalis» warum in ſelbigem die Preiſe eben wie in Civili einerley
ſeyn?
-s“. -

--

Unterſchied deſſelben von dem Civein der Doctrin de Mode
ram1ne.
-,
426
deſſen Incommoda.
327.328

-

-

:

-

- -- -

wer im Statu Naturaliwürcklich lebe?

423

auch die Unterthanen bleiben in gewiſſen Stücken in Statu
, Naturali.
...
ibid.
ein jeder iſt da ſein eigener Executor,

*

...

.

. 4?

Statuta, ob ſie aus dem Römiſchen Recht interpretirt werden müſſen?
-

-

-

-

-

-- -- --

-

ſind mehrentheilsSchmiralien aus

737

--

Ändenºvº
1

. . ſind mehr zu extendiren als zureſtringiren:

Seinhak, deſſen Retirade nach Tönningen wird critiſirt.
. . will alleine ſich ranzioniren.
- --

Stehlenwieferneesin Hungers Noth erlaubet?

s

. 792

szé

.

*.

Settiniſche Sequeration wird nach der Vernunft unterſuch i
6

7

Stephanus VI. Pabſt will ſeines Vorfahren Verſprechen ohne Urſache
. .
nicht halten.
89,
Sterben, ſiehe Tod.
- Sterbender, ob deſſen Rede einer Interpretationfähig? ... , 72;

ob man ihm das Küſſen ſoll unter dem Kopfwegziehen ?r 4.,
ob man ihn mit Sterb-Pulvern ſoll aufhalten?

Stillſchwei en, iſt nicht allemahl eine Negligenz. .
-

?

Fälle, da einen

?
-

:

-

ibid.
829

dessen Sºnna.
, 820.821
-

iſt kein Fundament der Prºſeription.

Ä.

daß ein
Schweigen nicht gleich ein Zeichen eines Nichtwolens
eye.
827
iſtgarkeinpračicable Fundament decidendiPrxſcriptio
-

-

-

„

-

nis Controverſias...

..

.

...

.

82O

des Landes Herrn Stillſchweigen iſt kein Conſenſus tacitus.
-

-

-

-

.

..

. . -

- 7”

des Geſetzgebers,
machtpoſitisponendis einePromulgatio
nem Legis,
193
-

-

--

-

Stills

-

Real-Regiſter.
Silſ-Twegen mTºmTEFFT

pag. I93

- eigentliche Beſchaffenheit und Requiſita ſolches Stillſchwei
- gens ſiehe Einwilligung.
I93. I94.

wie ein Silentium àConſenſütacito differire?

311.76

wann es einen Conſenſum tacitum involvire?

311. 51

macht regulariter keine Bewilligung.

ſ ſ I

Stillſtand der Waffen, wie er vom Frieden differirt?

13o. 131“

decidirt die ſtrentigen Punčten.

ibid.“

wenn ein General ſolchen machen kan?

131*

wenmein Feldherr ohne Ordre dergleichen machen kan? ibid.“
-

ob und wie man durantibus indiciis etwas innoviren könne?

-

I 32. 13 3“

-

:

beykurzen Stillſtänden ſteckt allemahl die tacita Conditio,
ut nihil innovetur, darinnen.

ibid.*

wird eingetheiltin univerſalem &particularem. 133.134“
welches man mit Circumſtantien erweiſen muß.
ibid.“
ob zur Zeit des Waffen-Stillſtands das Jus Poſtliminii et
was gelte ? ſiehe Poßliminiijus.
214“
was
Stipulatio,
ſie ſeye?
8

>

Stoſche Apathieſchickt ſich beſſer in die Klöſter als des EpicuriLeben. 14
Stoiter, haben die meiſten Meriten im Jure Natura unter denen Alten.
ibid.

woraufihreSocialität beruhet ?

ibid.

diſtinguirendas
Natura
phyſicum
lehrten
ein MenſchJus
müſſe
ohne in
Paſſion
ſeyn. & morale 1.367
ibid.
welches unvernünftig.

ihr Zweck des Menſchen war convenienter agere.
verſchiedene Meynungen ihrer Philoſophen hiervon.
*

ibid.

9Wiederlegung derſelben.

I6

halten GOttproigne & materia ſubtiliſſima.

17

ihre Lehre daß der Menſchliche Leib ein bloß Ergaſtulumſeye
wird verworffen.
482

-

Stollens, Heydniſche Moral.

8

die Hiſtorie der Gelehrſamkeit.

Straffe ſiehe Todes-Straffe iſt kein eſſentiale Legis,
-

2 I4
I§

-

8
298

ob ſie adjuſtitiam diſtributivam oder commutativam ge

höre?
- - - -- verſchiedene Gradus derſelben.
– finden ſich allein Jure Naturse,

286,287

-

-

238
-

24Q

Real -

Regiſter.

Straffe, Beweißper induêtionem.

Pag. 24O.
„ 24: 242

Thomaſii Objection wirdwiderlegt.

Straffen des vernünftigen Rechts, thun nicht allemahl ihren Effect.
6o

connečtiren gleich denen bürgerlichen nicht nothwendig mit
dem Deličto.

242

bleiben offt gar auſſen.

. .,
ibid.
deſſen man jedoch nichtverſichert iſt.
. . ibid.243.419
die Än des JurisNaturae können a priori erwieſen wer
(',

243

Palthenii Zeugnüßhiervon.
243.244,24%
dahin gehört der Verluſt des boni, ſo man von der Obſervi

, rung eines Legis Naturae zu gewarten gehabt hätte. 336
ein jeder Menſch iſt beſtändig ſiraffällig,
4 IO

ein Menſch ſoll ſich der Göttlichen Straffenichtentziehen ibid.
ob man Todes - Straffen über ſich zunehmen obligirt ſeye.
4 I9.42O

ein Volckkananeinem andern eine Straffeexecutiren. 362
verſchiedene Gradus des Zwangsbey Straffen.
424
ſind nicht bloß nach der Gröſſe des Schadens, den ein Deli

. ºtum verurſachet einzurichten.

ſ47

im Jure Naturae kangleich von gleich Straffe nehmen, 88.89*

ob ſie aufgeſchehene Straffenzurichten?

637

imJureNaturºkaneinjeder ſeine Revange ſelbernehmen 639
GOttſtrafftöffters per Tertium.
14*
ſoll nicht vor dem Verbrechen vorhergehen.
649
dererjenigen, welche mit Fleiß obſcure Worte bey Contra
čten gebraucht.

64ſ

Straffedes Meyn-Eydsbey Amts-Eyden.
679
"#
Straffe des Meyn-Eyds unter kriegenden Par
eyen.
\.
-

693
763

ob das Ungeziefer eine Straffe GOttesſeye?
ob man daſſelbe ausrotten könne ?

762.763

dererjenigen, welche niemand dienen wollen,bleibt nicht auſſen.
ſ

-

772.77;

-

eleidigung ohneRache nicht ſo durchw:
warÄeB
ſchen laſſen?
90
-

im Jure Natura ſind ſie nicht auf Zeit und Stunden deter
Minirft,

822

-

Straffe,

-

«

Real Regiſter.

-

–a-

Straffen des vernünftigen Rechts, Beweiß, daß die Preſcriptio keine

Straffe der Negligenz ſene

-

pag: 823

-

wornachein Souverain bey bürgerlichen Straffen ſich zu
teM.

- -

“

. .

88

-

Stratagemata belli, ſiehe Kriegs-Liſt.

Ä

-

64I

Straſſen-Räuber, wenn das Moderamen widerſelbigeſtattfinde?43r.
-

- - --

Es! ...

-

-

-

- -- -

-

-

-

432

man kam alles dasjenige, was ein Straſſen-Räuber mit Ge
waltpraetendirt.

4:6

..

ob man dem Räuber eine unsaufzuheben gegebene Sache eher
als dem Eigenthums-Herrn zu reſtituirenſchuldig?

333

Streitigkeiten im Jure
machen deſſenGeſetzenicht ungewiß.33
und NaturFundamenta

Ä

derſelben.
ibid.
entſtehen nur über die Concluſiones nicht aber über die Princi
pia,

*

3 7

können ohne einprimum Principiumausgemacht werden. ibid.
Strimefu, deſſen Merita im Jure Naturae.
lehrt, daß die Tugend in das Jus Naturae gehöre,

38
ibid.

Critic hierüber.

ſeine übrige Lehren.
Stryck (7.S.) deſſen Lehrevon Amts-Eyden.
deſſen Lehre von Eyden überhaupt.
–

38. 337
4

-

68o.ſeq
68. ſeq.

deſſen Meymung, als ob die Schrifft der Vernunfft in Eyd
Schwüren zuwiderſeye, wird widerlegt.

658. 669

Studiren von denen vielen Studirenden hat dieſepubliqueSchaden.
449. 6 I 3.614

unnütze Studia ſind contra Jus Naturae.

6 I 2.

man ſolte ein Scrutinium Ingeniorum halten.

614.449
i4

der Studirenden Rang.

Pfuſcher haben keinen Rang zu praetendiren.

13

Studenten was von ihrem Juramento Academicozu halten. 679.68i
müſſen unbekannte Dinge eydlich zuſagen.
68 I
ihr Eyd hält impoſſibilia in ſich.

68O. 681

Sturm, wann eine Veſtung mit Sturmübergehet, ob man alles maſſa
criren könne?

«

196, 197*

Styliſten ihr Rang.
ſiehe Reiſender.
Subordination, der Pflichten muß man verſtehen.

Subditus momentaneus;

1. J 16
"

. .
-

das Conſerva iſt der Söcialität nicht ſubordinirt.
Succeſſions-Streit, wegen Spanien.

-

-

-

2ſ .

- 393.ſeq.
2 ſ8
Su

Real-Regiſter.
succeſſon-R
Geblütheve
echt,in ob
es mit demden
Franckreich
behält
Vorzug.rknüpft?
..
ceſſrtproneceſſitate Republica. .
hat ein Prinz nicht vom Vater.

pag 278
Pag
262

.:

278
ibid. -

ob es ein Recht der Naturſeye?

281

suscefon-Reich, ob es ein Fideicommiff oder Subſtitutionſeye? „266
obinſelbigemein Vater von der Succeſſion der Kinder diſponi

:)

Sweeeſſor,

ren könne? .
- 278. 279
sºwie
weit er dieFačta ſeines Anteceſſoriszupraeſtiren ſº
9

ſ

A-

O

obeiner, der Jure Belli ein Reich erobert, die Paëtades vorigen

Beherſchers zu halten ſchuldi

ibid.

Ä

einpromulgirt Geſetz obligjrt
die Nachkommen.
196
Suicerus(job. Henr.) hat den Grotium in ein Compendium gebracht. 28
Superioritas ordini & dignitatis, wie ſie voneinander differiren?
I 98
-

Syrbiu (job.jac.) deſſen Anweiſungzur Weißheit und denen darzugehö
rigen Wiſſenſchafften.
83

Syſtems, ob es von einer Propoſition und Principio angefangen werden
müſſe.

3 6

-

T.

Tabel/ über die Geſetze.
287.288.289.
Tacitus, wie ſeine Teſtimonia von denen Teutſchen zu verſtehen.
742
Tantzen/obes de Jure Naturae vergönnet?
446.447
Taube Leute dencken.

2O3

Terminitechnici, ſiehe Worte.
Tefmars, Commentarius ad Grotium.

26

-

Teſtamenta, ob ſie Juris Gentium ſeyn?
3 IO
ſind Juris Naturae praeceptivi.
343
Teutſche halten ſehr auf die dem Feind gegebeneParole.
86
Unbilligkeit, daß die Teutſche Lateiniſche Geſetze haben. 1
Teutſchland iſt keine Respublica irregularis.

-

deſſen Reichs-Geſetze können geändert werden?
That, daß diverſe Arten zur Vollbringung derſelbenconcurriren.
kan ačtu dividuo & individuo vollbracht werden,

Theologi, müſſen das vernünfftige Rechtſtudiren.
- T Urſache deſſen.

.

Exemple vom Schmalkaldiſchen Kriege.
-

49
ſ93

479

ibid,48o
I

.

ibid.
2

Theo

Real-Regiſter.

zºg

Ä nachgehends ſolchen, da ſie ihn zuvor mißgebilliget
hatten.

-

2,

-

-

Theologia naturalis, ob ſie zum Jure Naturae gehöre?
Theologiſche Facultätt hat den Vorzug vor allem.

339
§ 17

Theoretici, ſind keines Ranges würdig.
wer unter die Theoreticos zu rechnen?
Theorie, viele Dinge ſind in Theoria richtig, in Praxiaber

ſ I2
ibid.

arrº Z
ſ

-

-

tº: Sache theuer und wohlfeilmache, ſiehe Werth der
keines Geſetzesfähig.
Thiere ſindDinge.

2OI

-

in was Verſtand man ihnen ein Jus Naturrbeyleget? ibid.
2O2
ob ſie Sinnen haben?
zwiſchen Thieren und Menſchen ſind keine Juraund Obligatio

-

Ä

Pflich gegen
bes
diie Controvers, ob
es Pflichten

Ä
" "j

Thiere gebe, iſt ein
die Th

Wort-Gefechte? .

die Menſchen leben mit denen Thieren in keinem Statu
*

- A-A -

761

E

v

Ä

die Thierekam man tödten, wann ſie uns anfallen.

762
ibid.763

item, wann ſie uns Schadenthun.

ob der Menſch die Thiere tödten könne, daß er ſie eſſe? 764

-

ob die Vernunft ihren Gebrauch determinirt?

764

der Concubitus derſelben iſt nicht nachdenen Legibus Nature zu
beurtheilen.

sº

731

-“

ob man ſich deren im Krieg bedienen könne?
Thomaſius (chriſianu deſſen Fata.
wie er aus Leipzig gekommen?

11 *
ſſ

J6

gibt Gelegenheit zur Hälliſchen Univerſität.

J7

..

ſeine Händel mit Maſio und Meyern.
ſeine Lehren.

-

58

-

ſeine Inſtitutiones Jurisprudentiae Divinae.

–
:

ibid.
ibid.

Fundamenta Juris Naturae & Gentium.

Annotationes ad Strauchium.
Scholia adHuberum.

.

. .

3 ſºo

.“

Praecognitaad Jurisprudentiam Civilem.
Ddd. 2

-

ſ8

9
6.0

Äſten Monathe.
“Logique.
-

ibid. 9

.

Diſſertationes Lipſienſes.

W

ibid.

*

* . .

ibid,
The

Real-Regiſter
Thomaſ (Chriſtianz)Prºcognita ad Jurisprudentim Exceſſicap. 6r
DelincatióHiſtoriae Juris.

ºf

NaeviJurisprudentia Ante Juſtinianex. . .
Jurisprudentia Conſultatoria, . . .
. .

-

v.

pag ibid.

ibidº
. . . 62

. ". . . t;

.

Sitten-Lehre.
. .. . . . . . . .
de Concubinatu Diſſertatio. : 2i, . . . .

sº

- Commentarus dXI. Caput Puffendörflie: .

ibid.
63

.“

hick

:

Commentarius über Oſſens Teſtament.

..

Jarisprudentia Judicialis zeiget den Modum, die Controvers der

ibid.

ſouverainen Herren nach der Vernunfftzuurteilen. 462

-

1 -

deſſen vernünftige Liebe kommt ziemlich mit Epicuri wahrer

...

Meymung überein:
widerlegt der Stoicker Apathiam in ſeiner Sitten Lehre.

-

I3

1.

deſſen Lehre decaoſamorali wird examinirt. .
. 477. ſeqq.
will behaupten, daß naturahominis ſocialis und rationalis einer

. .

leyſeye.

.

4OI. 4O2

wird aber widerlegt,
.

.

.. .

"

. .

ibid,

-

-

. ſtatuiret, daß die Noth-Züchtigung keine Urſache zum Modera
mine gebe.
429
wird aber widerlegt.
..
: 3
: 43o. 431

-

deſſen Differentien unter Conſenſum verum atque präſumtum

2-

-

werden verworfen.

-

-

3
247

deſſen Lehre vom Irrthumin paétis wird recenſirt.

-

Ä & diſſimulatione,

,
6 o. 61
deſſen Lehre von der Ergötzlichkeit und Beluſtigung der Sin

deſſen
-

nen wird taxirt.

,

-

-

7 2.7ſ 3

-

deſſen Lehre, daß der Gebrauch der Creaturen keinjusſeye wird

- -

deſſen Lehrede inſtinétunaturali.

widerlegt.

« -

-- -- -

-

- -

-

-

7ſ 4

...

..

73o

-

Lerm, ſo ermit ſeiner Diſſertation de Concubinaugemacht.
32
883
ſtatuirt Leges Poſitivas univerſales . . .?

.

verwirft ſelbige wieder...
.

.

29O
.

.

ibid.

ſtatuirt, daß es unter Völckern keine verbindliche Gewohnhei
2
3O
tengebe, wird aber refutirt.
Titiu, Anonymi Einleitung zum Natur-und Völcker-Recht, mit Ä
-

Vorrede des Herrn Tiii...

Cd

-

:

84

Tu, warum die Annehmung deſſelben von einem Lande die Preſcri
.

-

.

Ä

nicht unterbreche? . . . . . . . . . .
ſind vors Geld zu haben,
A

818

844

Titu,

Real: Regiſter.

Tieu, damit wird nicht allemahlauf die Meriten geſehen. pag 844
Tod wenn manfrölich ſterben ſolle?
. ... ... 48.: 486

-

-

ob er in der Natura Phyſicades Baums des Erkäntnüßgeſteckt,
oder exdelictoprimorum parentum gekommen.
29I

-

ob mandemſelbenjemahls gewiß wiſſen könne?

.

489

iſt eine Poſitiv-Straffe der Sünde.
Conſectaria aus dieſem Satz.

-

286.287

.

.

.

. . . .

ibic.

Todtſchlag, ob die Poena sapitalis deſſelben ein Lex poſitiva univerſalis
eye.

292. 295

-

-

Thomaſi Lehre hiervon.

29%

wird widerlegt.
ibid.
die Poena capitalisdeſſelben iſt dem Noä nicht zuerſt promulgirt
E

--

worden.

T

-

-

296. 297

-

- ſtnach der Vernunft, nach Befindung zuſtraffen.

257

deſſen
Beſtraffenleidet kein Anſehen der Perſohn nach denen
Poſitiv-Geſetzen.

-

ibid.

das neue Teſtament wiederhohlet diePoenamcapitalem,297.298
warum er indiſpenſable?

wenn er

ibid.

Än?

-

42. ſeq

-

Todtſchläger muß desEntleibten Weib und Kinderernchrºnj
Todtes-

SÄſ

ob und wenn man dieſelbige über ſich zunehmen ſchul

dig?
wahres Fundament derſelben.

-

419.42O
84). 846
> 799

-

- -

Tönningen, ob man es zu belagern Fug gehabt habe?
die Procedur mit denen Tönningiſchen Gefangenen.

“-

TysiatenGränzen
ſind noch keine Paëta.

809

,

derſelben.
Tradition, pflanzt die Geſetze auf die Nachkommen.

z-

welcher Modus nicht ſogar fallax iſt.

. .

Traum, wenn er zu imputiren?

ibid. $ 6
196. 197
. 3or
. .
229

obim Traum oder SchlaffdieBlaſphemiezuimputiren? 624
Trauung, wie die Unterlaſſung derſelben zu beſtraffenſeye ? 879.886
Urſprung des ganzen Ceremoniels. . . . . .
ibid.
Treu und Glauben, ob er denen Ketzern zu halten? 72. ſeq.

-

«

ob er Rebellenzuhalten?ſiehe Rebellen. ...
89. ſeq
Trieb natürlicher, ſiehe Appetitu, wie man wiſſen könne,
welcher
Tri
- -* -

gut oder bößſeye ? .

. .

. .

.

.

382

wieweit daraus der WilleGottesgeſchloſſen werdenköñe?378

-

mehrere Kennzeichen guter und
-

Dd d 3

#

Triebe. . . 389.39d
-

Trieb

Real-Regiſter.
Trieb natürlicher, der Triebzur Conſervation iſt ſtärcker, und dahero
pag- 394
auchverbündlicher als zur Socialität.
demſelben hat man bey Choiſirung einer Profeſſion etwas zuin
448
dulgren.
der Triebzur Gemächlichkeitiſt nichtverwerfflich. 6o1. 6o2.
697

-

ob der Inſtinctus naturalis von denen Naturaliſten zum Fundamen
toJur. Nat. geſetzt werde?

729. 730, 73

Croß (bey dem Kriegs-Heer)wird nichtranzionirt.

13o*

Crunckenheit wird in violentem&invitam eingetheilt.

23 I

unterſchiedene Artender gezwungenen Trunckenheit.

233

ſolte überhaupt geſtrafft werden in der Republique.

23 I

iſt contra Jus Naturae.
entſchuldigt à Contractu.
unwiſſende Trunckenheit entſchuldigetà deličto.
erſte Gattung derſelben.

.

andere Gattung.
dritte Gattung.

44ſ
232, 44%
232

ibid.
233

>

ibid.

. . einklein Räuſchgen, ob es nach dem Jure Nat.ſündlich? 44.

.

446

ein Geſandter mußtrincken können.

die Rede eines Trunckenen iſt keiner Interpretationfähig. 22
Tugend, aufwas Art die Lehre hiervon nicht in das Jus Naturae gehöre
37

die weltlichen Gerichte können die Praecepta virtutis von denen
306
Leuten nicht allemahl erhalten.

e

Türcken, obſielehrendenenChriſten keine Treuund Glaubenzuhalten?
572

Tyrannen, entbinden durch ihre Grauſamkeit die Unterthanen ihrer
J8O.

Obligation.
-

(

94
--

+

Gº

JValeſius,

"O.

-

Ä in Franckreich hält ſein in der Gefangenſchafft getha
nes Verſprechen,

.

F91, ſ92

Vater, ſiehe Eltern, Öbligation gegen denſelben,
deſſen Liebe zu denen Kindern,

257

326

-

-

Gewalt Fundament derſelben.
Väterliche
F - iſt nicht die naturaparentis.

.

. .

.. ÄnderdºrrahderKinder
,
Hey th
Väterlicher
Rath

#eckebeyder

-

-

-

-

-

99
ibid.

-

-

sº
Vaters

Real-Regiſter.

Väterlicher Rath, hatNaturam Legs, wann er gleich nurBitt-weiſe
vorgetragen wird.

“,

Pag. 189

-

Ubergab einer Peſtung, ſiehe Capitulation.

-

Uberläufferg, ſiehe Deſerteur.,
Uberredun würckt nicht gleich eine Obligation.
berſchrifft, ſiehe Rubrique.

-

I88

177"
Uberwindung, hat nicht allemahlnaturamreijudicatae.
unterſucht.
wird
Belli,
&
Victoria
nction
interJus
CoccejiDiſti
*

192*

-

warum ein Siegergelinder mit ſeinen Uberwundenen umzu
hen hat, als ein Feind, der ſie noch vor der Fauſt hat? 192.
193. 194*

wahrer Unterſchied unter dem JureBelli& Victoriae,

Uberwinder, wird Dominus der Gefangenen,
-

19*
18*

483: 484
wie ſie ſich zu mäßigen haben?
ob ſie die Pačtades vorigen Regenten zu halten ſchuldig? 6o
macht ſich die eroberten Länder und Leuteirrevocabilitereigen,
obergleich nichtjuſtambellicauſam hat, ſiehe Kriegs-Ero
8O3
- derung, item Gefangene.

kaneimeeroberte Stadtihrer Privilegien berauben. „ . 806
bekommt über ein erobertes Land und Stadt mehr Recht als

der vorige Beſitzer gehabt.

8o6.807

s

die Geſetze und Capitulationes, ſo der vorige Beſitzer gehabt,
07
binden den Viëtorem nicht.
erlangt mit der Perſon des Uberwundenen alle deſſelben Gü
809

té'.

ob er gefangene Leute und eroberte Städte um ehemahliger
Verbrechen willen ſtraffen könne?

139“

CoccejiLehrehiervon

139. 140"

Uberwundene, müſſen den ihnen abgedrungenen Frieden halten.
22O, 221

verlieren ihre JuraundPrivilegia.

Zo6

haben es offt vor ein Malheurzuſchätzen, daß ihr Regent ſie
in Unglück gebracht. . . . .
bedingenſchofft ihre Privilegiaaus.
dieſelbige ſoll man nicht tödten.
Velthuyſen, defendirt Hobbeſium
ſetzt den Finem rerum zum Principio.

Zo7
ZO8
ZIO
47

-

-

ibid. 38r

-

ibid. & 381

wird contra Thomaſium defendirt.

bündigere Objection widerſeinPrincipium: 381. 382. 383
Veneri
4

Real-Kegiſter.
-

Veneriſche Wolluſt ſiehe Beyſchlaff.

Ä ohne Willen ihrer Alliirten rechtmäßiger W.

Venetianer

-

-

OI

Friede.

-

- - -

-

Verbrechen, wann es im Geſellſchaft verrichtet wird, wie es zu beſtraf
en?

W

479,48O

-

ter ſoll das Verbrechen nicht entdecken, ſiehe
ein Beicht-Vater.
63S
Beicht-Vat

r

Verbrecher muß halten, was er in Carcereverſprochen? kam die verdiente Straffe fordern.

2 I9
4 06
4 I9

warum er die Todes-Straffe auszuſtehenſchuldig?
ob er die Wahrheit zu bekennen ſchuldig?

-

63

Verbindlichkeit, wird vom Thomaſio mit dem Gehorſam vermiſcht.
238. 239

-

was ſie ſeye?
hat nicht allemahlein JusproCorrelato.
iſt ein Correlatum des Befehls.

- 23

27. 28. 404
234.

Urſachendeſſen.

234. 23 .

Urſprung deſſen.
raeſüpponirt einen Befehlshaber.

234

-

-

ibid.

kommt nicht von Zwangs-Mitteln.

23ſ
23 ſ.
ibid.

-

mmediateexlege,
Ä velmediate expactoveli
ontraëtu
exDeličto.

oder
entſteht allemahlexC
- Fehler des Juris Romanihiervon.

236

-

wird eingetheiltindivinam,poſitivam,naturalem & civilem.237.
in internam & externam.

ibid.

237. 238
weitere Betrachtung dieſer letzten Diſtinction,
das Fundament der ganze Sache beſtehet in dem diverſen
238
Grade der Zwangs-Mittel.
239
dieſe Diſtinction iſt nicht abeſentia Legis genommen.
obligatio interna iſt in verſchiedenen Stücken ſtärcker als die
-

-

-

EXTCII1A.

238. 239

-

-

Thamaſus nennt die internam nur imperfectam & impropriam.
.."

-

-

-

23 9

-

-

239
kanauchnurbloßinternaſeyn.
macht denen Unterthanen ein Jus oder Befugnüß, ſelbiger
2 ſ 8.
Folge zuleiſten und zuparren.
-

aufwie vielerley Arten dieſelbige aufhöret.
davon die erſte offt die Abrogation iſt,
die andere die Diſpenſation.

-

-

-

- -

--

-

-

.
*

-

-

-

-

. 246

-

ibid.

-

Vers

2 ſO

N

Real-Regiſter.
verbindlichkeit bey der Colliſione officiorum iſt auf den Numerum
-

Obligationumzuſehen.

PaF 2 4

Verführung wenn ſie den Verführten nicht excuſrt.

187

Verehrung ſiehe Reſpekt.

Vergnügen/ſiehe Ergötzlichkeit.

#

Vergeltung/
Recompenſationem praeſentem muß man bey
der Pflichten nicht ſehen.
Vergleich deſſen Natura.

sº
I

ſ79

warumzu Kriegs-Zeitendiemit einem Feind errichteten Ver
träge gelten müſſen?
16*
Vergifftung der Brunnen/obſie erlaubt, wird unterſucht? 101. 1o2“
Verjährung, findet in der freyem Schiffahrt nicht ſtatt.
781
Scriptores von dieſer Materie.
81r. 812
iſt der Vernunft ganz unbekannt.
8 I2
daß die Regeln: Dominia debenteſſe certa, wie auch: Litium
debeteſſe finis, das Fundament der Praeſcription nicht ſeyn.
e

8I4. 3 Iſ

-

wasdieſe Regeln vor Würckungen haben?
ibid.
ob deswegen die Preſcription gelten müſſe, weilen ſonſtaler
hand Kriege unter Völckern entſtehen würden?

816

obbeyder Praeſcription Conſenſustacitusſeye?
817
ob man durch proteſtiren und angenommenen Titel ſein

Recht aufein Land erhalten könne?
818
daß das Stillſchweigen kein Fundament der Praeſcription ſeye,
ſiehe Sillſchweigen.
818
ob ſie eine Straffe der Negligensſeye?
822
ob jemand alsdann eine

SÄr, wenn der Eigen

thums Herr keine Möglichkeit mehr vor Augen ſiehet, die
ſelbe wiederzuerlangen?
. . . . - 823
ob man die durch Sturm oder auch gutwillig in die Seege
worffcne Waaren verliere?

823. 824

GrotiiLehre von der Praeſcription wird examinirt.

826

agerenonvalenti, noncurritpraeſcriptio.

ibid

warum das Stillſchweigen kein Fundament der Praeſcription
ſeynkönne?
827
.

. ."

die Vernunfft determiniretkeine Zeit der Praeſcription.
*Eee

-

828
Vers

Real-Regiſter.
Verjährung warum hundert Jahre der Terminus nicht ſeyn könne?
pag. 828.829

-

Verläugnung wie das Diétum. Wer mich verläugnet, dem will ich wie
der verläugnen, zu verſtehen?

- -46

verlohrenſchätzen, wie es vomverlohrengebendifferiret? 797.
Ä
Verlohrengeben,macht einem andern eine Sache eigen.

97 824

Verlöbnüß, warum deren zwey zugleich nicht gelten?
wird durch bloſſes Ringe wechſeln verrichtet.
in der Wiege

º

Ä
823
ſ4'
J49

ohne Effečt.

562

wenn der Irrthum ſie aufhebe?
wie ſie von der Ehe differiren?

64
879

jäÄuſa zur Trennung derſelben erfordert werde? bid.
welche
von beyden vorzuziehen, wenn einer ſich zweymalver
ſprochen?
88O
-

YOerreden/ſiehe Gelübde.

Verſchwendung, ſiehe Debauchen Verbot und Nachtheil dieſes La
er6.

-

"

6o9
769

,

- die
Republiquekandieſes
Laſter
nicht leiden.
warum
ſie Leute pro Prodigs
erklären
müſſe?

ibid.

Verſchwiegenheit, wenn man zu ſchweigen ſchuldig?

625. 626

Grund-Regeln derſelben.

wenn ich verſprochen zu ſchweigen mußichshalten.
€5

# danndaß die Republique darunterperichtire.

ibid.
ibid.
ibid.

Pflichten der Verſchwiegenheit, ſo in der Familie einer dem
andern ſchuldig.
Ä
der Ehegatten hiervon.

-,

erſchwiegenheit der Medicorum-

628
629
629

der Chirurgoºm-

ibid.

der Kinder-Mütter. .

ibid.

der AdvocateM.

ibid.

Pflichtender Verſchwiegenheit gegen einen Docenten. 629.
63o
der Beicht-Väter.
ibid.
guter Freunde untereinander,
635
eines jedweden der zufälliger Weiſe meine Arcana erfahr N.
X

>

-

636

Ver

Real-Regiſter.
Verſchwiegenheit, ob ein guter Freund geoffenbahrte Verſprechen zu
verſchweigen ſchuldig?
Verſehen, (ſiehe Culpa) Definition deſſelben.
geſchiehet nicht aus Vorſatz.

pag. 636
463
463.464

-

beſtehet in einer Unterlaſſung.

464.46y
46.

kan velcommittendo velomittendo geſchehen.
iſtvelFactivelJuris.

46.466

-

die Unterlaſſung eines verbottenen Faéti iſt kein Verſehen.
466

-

-

-

einem wird ſein Verſehen anderſt als dem andern angerech
466

e

Net.

mankan nicht alle hierinnen über einen Leiſtſchlagen.

ibid.

die Diſtinction des Verſehens in latam levem & leviſſimam iſt
ohne Grund.

466.467

-

Verſprechen,muß ſich im allen nach der Socialität richten.

396
2ſ. ſ'6

wenn es in Colliſione zu halten?
wenn man demſelben zu renunciirenſchuldig?

26O. 261

verſchiedene Eigenſchafften deſſelben

26o. ſeq.

wenn man ein unrechtmäßiger Weiſe abgenöthigt Verſpre
chen halten könne?

-

22O

eines Souverainen, was es vor beſondere Eſſentialia hat.
26 ſ“

A

ſtringret den Souveraimen gleich andern Menſchen, 269.
27o

-

Schaden, ſo er von der Nichthaltung derſelben hat, excuſ
ret nicht.

ibid.

materialia und formaladeſſelben.

26. 3 I 2

wenn es wider die Grund-Geſetze eines Reichs nicht gilt?
27O. 271

Reſervationes mentales helfen nichts darbey. .
. 276
daſſelbige zu halten ſind Völcker nicht ſchuldig, wenn es ih
PEN

Ä mit ſich führet.

416

muß von Völckern gehalten werden, wenn es gleichIncom
modamit ſich führet.
ibid.
was die Nichthaltung deſſelben unter Völckern vor Nach
-

theilbringe?
Verſtand

e

363

" Pºrnunff, ob er zu einem Unterthanen erfordert wer
e?

2OO

wodurcherceñrt?

2O3

Eee 2

Ver

Real-Regiſter.
Verſtand und Vernunft ſoll nachThomaſü Meymung in der Redebe
4oI. 492

ſtehen.

ſoll ebenſo viel als Socialität ſeyn.

ibid.

involvirt CapacitatemLegis.

32 I

iſt nicht das Principium Promulgationis Juris Naturae, ſondern
ein Medium cognoſcendi.

. . . 374

iſt nicht verderbt, daß man das Jus Naturae dadurch nicht ſolte
erkennen können.

33 ſ.

336
Lehre der Augſpurgiſchen Confeſſion hiervon.
aus der von GOtt verliehenen Vernunft kam das Conſervate

ipſum geſchloſſen werden.
von der Cultur des Verſtands.

388. 389
474. 47ſ

Y46
wieferne der Intellectuskein Obječtum Pačtiſeye?
Verſtorbene, ein Beicht-Vater ſoll die offenbahrte Deličta derſelben
632.
nicht kundthun.

Verſehen mit derleviſſima und leviläufft es auf diePoſſibilität hinaus.
6

-

Ä

467.
in jedem Negotioiſtalle Culpa zupraeſtiren.
nach dem Nutzen zu ermeſſen, den einer ex contračtu Ä
iſt

Ä

(lbl.

-

468

-

Ä

wann daſſelbe ſtraffällig?
Derzicht, ob man auf Kronenrenuneiiren könne?

2ſ8. 264

rgumentapronegativa.

264
267

Widerlegung derſelben.
was eine Renunciationſeye?

26o
26O. 261

eſchichtvelſinevel per Paêto.

an geſchehen auf Sachen, die ich per Paëtum verlieren mag.
26 I

-

muß es geſchehen, wann es die Socialität erfordert.
iſtveltacita velexpreſſa.
leidet keinen unrechtmäßigen Zwang.

ibid.
ibid.

leidet keine laeſionem enormem
praeſupponiret einePraetenfion.

ibid.

262.

263
-

gibt nicht mehr weg, als man per Leges hat.

- 264

ibid.
hört auf, wenn der Tertius nicht mehr exiſtirt.
des Herzogs von Anjou aufFranckreich, ſiehe Anjou Ä
-

-

264. eq

Verzicht,

Real-Regiſter.
Verzicht aufCronenſchmählert die Würde eines Reichs nicht.278.279
ſoll ſo viel heiſſen, als der Regierung ſich ſo lang enthalten,
biß einen die Ordnung treffe.
26 .
welche aber falſch.

27y
4I9

ob man ſeinem Leben renunciiren könne?

unter Völckern kam der Dominus ſeinem Recht renunciiren.
ZOI. 8O2,

-

Picarius im Reiche hat Pouvoir, welches ein Principal, deſſen Stelle der
Vicarius vertritt, würde gehabt haben.
4
Vielweiberey/ ob die

#

ſelbige verbiethe ? d

Vigil (Chriſtianu) oder Geſenius ſchreibt wider Puffen

ge

HPf,

3O3

ſ2

Viertarii Inſtitutiones Juris Naturae & Gentium.

29. 83
748

Urſache, gibt der Rede die beſte Deutung.
die rationes Legum muß man offt conječturiren.

7yo

Umgang mit wohlgezogenen Leuten, iſt der beſte Profeſſor Moralium.
-

4ſ4.
Ä
wegen unſerer Ge
brechlichkeit zu entziehen Urſache haben?
483

ob andere Menſchen ſich unſerm

Unanimis, wenn ſie gelten müſſen?
iſt ein gefährlicher Modus zu ſchlieſſen.

ſ 36. 37
ſ 38

und dahero in Collegis meiſt abgeſchafft.
ibid.
wenn ſie zu Erklärung eines Reichs-Geſetzes erfordert werden?
724.

Ungeziefer, ob man es ausrotten könne?

763

ob es eine StraffeGOttesſeye?
Ungarn, iſt Jurebellian das Hauß Oeſterreich kommen.

ibid.

Zoſ

hat ehedemgarofft von denen Benachtbarten zuminnerlichen
Frieden forciret werden müſſen.

487

Ungleichheit,
der Menſchen,
ſiehe Rang.unter denen Menſchen un
gl d
üngleiche
Äääj
gleiche Pflichten. . .
490
eben daher entſpringt die ungleiche Hochachtung und AE
p

#

IO1C.

Unmöglichkeit, excuſrt à Lege.

229

-

iſt val moralisvel phyſica. .

Erklärung dieſer Diſtinction.

.

ibid.
ibid. 23o

wenn mandieverlohrme Sachen nicht wieder erlangenkan, ob
der Inventor ſie praeſcribire?

Unterthanen, ſiehe Republique.

823
-

Eee 3

Un

Real-Regiſter
Unterthanen, leben in gewiſſen Stücken im Statu naturali. pag 423
wenn oonditionirte Unterthanen wider ihre Obrigkeit kriegen
können.

«-

2. 27* 74

-

müſſen das Geſetz, ſopromulgirt wird, verſtehen können. 192

/

Requiſitaeines Unterthanen."
müſſen eine Vernunft haben.

2OO

-

ibid.feq.
18,ſeq“

obſeſichdem Ober Herrnwiderſetzen können?
ob wahnſinnige Leute Unterthanen ſeyn können?

-

#

2O4.

pariren, wenngleich der Befehl nicht nützlich.

müſſen wiſſen, daß der Befehler ihr Ober Herr ſeye.

223

236

682.683

ob das Homagium von ihnen zunehmen nöthig?

ob ſie dem Feind vorſich Abbruch thun können? , 80.806
welches aber mehrentheils verbothen zu werden

rº
8O

müſſen im Krieg gar recht vor ihres Obern-HerrnFaétabüſſen."
- ,

807

wie weit ſie ihr Leben vor ihren Ober-Herrn hingeben können?
846

.

können der Obrigkeit reſiſtiren.

18?

Buddei Zeugnüß und ZoanettiLehre hiervon.

19*
ibid.”

item, Fickleri teſtimonium.

zwiſchen Obrigkeit und Unterthanen iſt reciproca fides. 2o*

ob ſie durch Ubertrettung der Reichs-Grund-Geſetze von ih
rem Gehorſamloß

Ä werden?

24“

ob ihre Rebelliones Kriegeheiſſen können? …
ob

86ſeq*
Än ſeines Feindes Unterthanen zurRebellion verleiten kön

Re

II I%

-

werden ihrer Obligation entbunden, wenn ein Ober-Herr ſie
148*

nicht mehr ſchützen kam.

Unter-Richter, Unter-Obrigkeit, was Rechtens, wann ſie wider Pro
ceſſe oder Rechte agiren?

223

-

Unter-Gerichte können keine Conſvetudines Legicontrarias einführen.
I9.

Unvorſichtigkeit ſiehe Verſehen.

Unwahrheit ſiehe Lügen verſchiedene Exemples vergönnter Unwahr

heiten. „.
wie ſie von Lügen unterſchieden?
-

64I. 649.6 ſo

-

Unterſchiedene Gattungen derſelben.

.

.

60. 61
. . 61
Uns

?

Real-Regiſter.

umwarb

die Aegyptiſche Kinder- Mütter berichten Pharaonem
(

pag. 6yo

f

welches Fačtum GOtt approbirt.

ibid.

Grund-Regeln darbey.

-

6:2, 6:3

Unwiſſenheit, wenn ſie àpromulgatione legis entſchuldige?

197
ibid.

excuſret einen Reiſenden à poena ordinaria delicti.

macht den iainvincibi
Menſchen des
Geſetzes unfähig,
lisſeye?
wasignorant

, ibid.
296

Exemples hiervon.
-

ibid. 207

daß ein Verſprechen exhacignorantia nicht zu halten, kam exſo
cialitate nicht demonſtrirt werden.

37o

„“

die Subtilitäten des Geſetzeskönnen von gemeinen Leuten nicht
gefordert werden.

-

209
81

Vºgels(Johann Gottfried)Breviarium Juris Naturae.
Völcker werden mit einer Democratie verglichen.

309

odes verbindliche Gewohnheiten gebe?
agiren nach des Carneadis Principio.

ibid.

362

# einer des andern Macht verhindern könne? ſiehe

Bilanx.
I3

-

obſeſichtacite obligren können?
Thomaſius will keine Gewohnheiten unter ihnen
wird refutirt.

#
sº
ibid.
ibid.

haltenvorverbindlich, was man ihnen im Ceremoniel einmahl
paſſrem läſt.

-

3 I2

- - -

ob ſie ihre Praetenſiones durch Stillſchweigen verliehren? 82o.
821

-

wer ihren Gebräuchen eine Verbindlichkeit gebe?

I 96

wenn ſie einanderzuhelfenſchuldig?ſiehe beffen.

12

ſindPactaſoihnen den Untergang bringenzuhalten nicht ſº
I

9.

-

63

ziehen einander zur Straffe.

haben von Nichthaltung ihrer Verſprechen viel

Sº
101

-

mmung

ob deren
Ubereinſti
das.Principium Jur. Nat, ſeye? ibi
3
macht
jedoch
einige Probabilität
leben gegeneinander in Statu naturali.
423
ihr Moderamenfängt ſich àjuſtometu eines Uberfalls an. 438.

476,477479

-

--

Völ

-

Real-Regiſter.
Völcker müſſen einander Caution geben.
pag.47e
welcher die verurſachten Kriegs-Schäden zu erſetzen ſchuldig.
-

472.473

ob ſie ein Judicium Criminale unter ſich haben?
67.68“
wenn ein Volck ſich ſelbſtaufreiben will, kam ein Tertius ſelbiges
zur Ruheforciren.
487
-

die diverſenQualitäten geben unter ihnen kein Fundamentum de
cidendi Controverſias Praecedentiae.

49O

warum das Alter unter Völckern keinen Rang gebe?
94.

ebdessammgedresenenenenRangunterWº
mache?

49ſ

ihren Rang regulirt der Brauch.
ibid.496. 497
haben nicht Urſach, dieOfficia humanitatis ſich verweigern zu laſ
ſen.

6O4. 6o

daß unter denenſelben eine Gemein- oder Geſellſchafft ſº
47

-

Völcker-Recht (das vernünfftige)wie esäJure Natura ſtricteſic di.
čto differire ?

34%

iſt eine Application der vernünftigenGeſetze adStatumGentium.
ibid.

-

die Application iſt ſchwehr und nöthig.
Völcker-Recht (das willkührliche) hat naturam Paéti.
regulirt das Geſandten Ceremoniel.
Beſchreibung deſſelben.

ibid.

129
29, 26o*
3O8

die Stadt Cölln will es nicht paſſirenlaſſen,
iſt vom Anfangliberi arbitrii.
gehört nicht adjus Divinum.
-

262.*
309
3 I 2.

die Obligation darzu gibt GOtt.
iſt ein ſpecies Juris humani.

-

3 I3

ibid.

die Materialia deſſelben können nicht ausphiloſophirt wº
1O1C.

W

muß aus der Hiſtorie zuſammen geſucht werden. .

ibid.

iſt kein bloßdecorum.
iſt nicht univerſale.

3 I4

3 I3. 3 I4
-

YOöl

Real-Regiſter,
Völcker-Recht (das willkübrliche) erſtreckt ſich nur aufdie Europäi
ſchen Völcker.

pag 3 I S.

jedoch variirt der NumerusGentium faſt nach jeder Materie die

ſes Völcker-Rechts.
i

ibid.

iſt eine noch uncultivirte Diſciplin.
ibid,
obligrt die Gentes deswegen, weiln ſie es vorverbindlich aus

verſchiedene Caſus aus demſelben.

geben. .
was darzugerechnet werde?

ibid,

iſt nach dem Belieben derer Intereſſenten mutable.

ibid.

317
3 I9

was bey demSegel-ſtreichen und wennSchiffe einander begeg
nen Juris Gentium voluntarii (eye?

78o,781
865

beſtehetausExemples.

daß eine Stadt, ſo mein Feind einem Tertio unrechtmäſſi

# Weiſe abgenommen, durch meine Waffen meine wer
e, iſt Juris Gentium voluntarii.

ZOO

Vogel-Fluch der Römer war ein Staats-Griff?

ibid.

Voigt, deſſen Lehredaßunterdenen Feinden keinVinculumJurisſeye wird
widerlegt..

r

1 *

deſſen Lehre, de Lytro non ſolvendoceſſante metu, wird refütirt.
149. I ſo. Iſ I*

vormund / ob Tutela Adminiſtratio ein quaſi Contractus ſeye?
ſ2

warum ein jeder darzu obligrt?

613

was derſelbe bey Erwählung einer Profeſſion ſeines Mündels
zu beobachten ſchuldig ſeye?

448

vorſae, iſt eine Operation des Willens.

213

-

vorſehung GOetes/ſiehe Previdenz.
Votum, ſiehe Gelübde.

---

.

. . .. .

- -

YPachters/(Joh. Georg) Orgines Juris Naturalis, ſive deJure Nature
humanae Demonſtrationes Mathematicae.

* Fff

79

Wag
-/

Real-Regiſter
Wagners (Joh.Georg) Liber Elementarius JurisNaturae & Gentium
---

-

'L

-

8%

Wahl-Reiche, ob in denenſelben die Stände Macht haben ihren Sou
verain abzuſetzen.

Wahnſinnigkeit, wie ſie vom Furore differirt?

:

wann und wie weit ſie älege excuſivt? . .
Wahnſinnige, ſind zu Ober Herren nicht geſchickt. .

.
.

24“
204

ibid.
ibid.
66

Wahrheit, wenn ich ſiezuſagenſchuldig?
wenn ich ſie zu verbergen ſchuldig?

647

Grund-Regeln derſelben.

-

.

ſollmanregulariterreden.

Ä

648
649

YWahrſcheinlichkeit die Regel, ein Weiſer ſoll nicht
Poſſ
bilität, ſondern nach der Probabilitätsgren, wird unter
ſucht....
08.489.688. 689

derhöchſte Gradderſelbenmußder Gewißheitgleichgeachtet
werden

-

- .

.

.

.. .

. ."

2.3462

waſſerprobe im Rheinbey denen unehlichen Kindern,
wird vom Gregorio Ä verbothen. * ':
- Probe mit dem ſiedenden Waſſer. . .

sº
702
. . . ibid.

.

dieſe ſelte eigentlich die Kezer Probeſeyn.
kalte Waſſer-Probe. . . . .
. .

ibid. 70;
. . 703

.

Waſchhafftigkeit, was ich einem Fremdenſchlechterdings ſage, iſt
er mir ohne Verſprechen zu verſchweigen
.

.

- z- 63 J.636

.

thut ihren Beſitzergroſſen Schaden.
Weggeworffene Sachen, kam man occupiren.
-

nºtº ?

ibid.
... 796.797

obdie Wegwerffung oder Dereliction aus der Länge der Zeit
prºſamiret wird?
GrotüLehre hiervon.

. ...

- ..

-

.

- - -

wird vom Hohmann nicht ſattſam widerlegt,

. . .

Ä
ibid.

weiber obſiegefangen genommen werden können?
127*
eswirddiſtinguirt, ob ſein Waffen angetroffen werden oder
nicht? 2
„T- -

:
- - -- "-"
- -- - -

. . .

2

O
-

- - -

..
- - -- --

. - Tºr:
-- -

-

-:i

128“

-

Weichen,

Real-Regiſter.

-

Weichen, wenn man einem aus dem Weg zu gehen ſchuldig ſeye oder
nicht? . . . . .
.. Pag 449
-

-

-

-

welt-Menſch iſt nicht zufrieden, daß ein Prieſter ſeine Sätze mit eini
gen Bibliſchen Sprüchen beweiſet.

3

prºtendiret
ein gründlich Urtheilund Concilärung mit der ge
ſunden Vernunfft.
ibid.

Wernher, Poſitiones ad uſum Juris Naturae.

83

Tract.depra-cipuisnonnullis Scriptoribus Juris Naturx.

Z

Werlhoff, deſſen Vindicia Grotiana de Praeſcriptione contra Puteanum.
8 I2

-

werth der Dinge, warum man eine Normam rerum ſetzen müſſe?
83 $

-

-

warum man Gold und Silber darzu genommen? ibid.
warum man eine rare Sache darzu nehmen müſſen?“

-

ibid.

-

was den innerlichen Werth der Dinge determiniret? 83.

*

offt macht die bloſſe Perſohn eines Künſtlers die Sache

836

-

theuer.

836

-

offt thut es die Arbeit ſelbſt. . .

837

".

die Kauff Leute und Wirthe ſchätzen ihre Wahren offt nach
-

der Perſohn des Käuffers.

-

ibid.

-

man pflegt auch darauf zu ſehen, ob eine Sache im ganzen
verkaufft wird.

ibid. 838

"

-

der Ortmindert und erhöhet auch den Preiß.

-

838

die Rarität ſteigert den Werth.
ibid.
wÄ º Leute mehrentheils eine Sache vor einerley Preiß

-

-

geben?

-

...

-

wenn man auf eine Sache zu halten pflegt?

-

839
ibid.

Warum die Preiße auch in Statu naturali einerley ſeyn wür

-

ibid. 84o

–den ?

welche Dinge man verkauffenkönne?ſiehe Freyheit, Jung
/

ferſchafft, Ehre, Leben.

840. ſeq.

weſtphäliſcher Friede/ſiehe Friedeobman ihn doctrinaliterinterpret
ren dürfe?
-

.

--

-

719.720

-

-- -

Fff a

Weſt

.

Real-Regiſter. Weſtphäliſcher Friede Erklärung des 2. §. des fünfften
-

p

-

-

Ä
Pag. 74

-

-

Widerſpruch, wenn man ſelbigen zu leidenſchuldig?
Wild, wenn man ein Thier tödtenkönne?ſiehe Thiere.

644

762

Wille GOttest ſoll deswegen nicht können das Principium Kuirs Na
turae ſeyn, weiln er das Principium eſſend deſſelbigen iſt.
3ſ I

-

Kohnhard, will den ins Herz geſchriebenen Willen zum pri
moPrincipio machen.

38O.38I

warum man ihnproprimo Principiohalten will?
CoccejiLehre hiervon.

373.ſeq.
377. ſeq.

woran man erkennen könne, ob etwas GOttes Wille ſeye?

-

378

wille des Menſchen, Operationes deſſelben.

2 I 2,

zum Geſetze gehört auch der Wille.

ibid.

deſſen Cultur wird im Jure Naturae gebothen.
von was vor Affectener zu reinigen?

4ſ 3

614

Willenberg (Samuel Friederich)SicilimentaJuris GentiumPrudentiae.
83

Winkler (juf. Benedikt.) de Jure Coeli Tractatus wird examinirt.
22.

wohl der Republique, iſt nicht mit dem Wohlder menſchlichen Geſell
ſchafft zu vermiſchen.

4I3

-

erforderteinige vor dieübrigen hinzugeben.

26

hat ſeine Gradus.

273

welcheincolliſione conſiderrt werden müſſen.

ibid.

Exemple hiervon.

* - ibid.

YOohlthatenſomanwider Willen einem thut.
Wolff(zu Halle) deſſen Jus Naturae.
excerpta davon aus denen Aêtis Eruditorum.
-

Worte, officia, wie man ſie gebrauchen ſolle?

9Io
-

82

ibid.

643.644
Worte/

x

Real-Regiſter,
Worte, ein andererkan mich nicht obligren die Terminosſo zunehmen,
wie er nach ſeiner Caprice will.

Pag. 643.644

daß man die Wortein ſignificationepropriaregularitergebrau
chen müſſe, iſt falſch.
647. 648
man muß aber mit Fleiß auch keine neue Terminos ma

chen, oder Worte anders nehmen als ſie gebräuchlich

Ä
48
844

Würden oder Chargen 2c, ſind im Commercio.

3.
Zänckerey ſind wider die Geſelligkeit.

53O

-

Seichen, welche Conſenſum tacitum ausmachen?
Ehren-Zeichen im Kriege, was dieſelbigen ſeyn,

3 II

136*

Zeit, ob die bloſſe Zeit eine Würckung bey der Pralcription
habe?
8I4, 816.818
ob die Länge der Zeit Praeſumtion mache, daß einer ſeine Sa
che nicht wieder haben will?
824

vielmehr iſt praeſümirlich, daß er nicht erfahren,wo das Sei
migeſtecke.

827

iſtbey der Praeſcription ſehr dubieus.
iſt ein Subſidium einer Erklärung einer Rede.

828,829
743

Zeno Eleati, deſſen That iſt nicht zu billigen.
zenoni, Erklärung des Finishominum Stoici.
Zeugen-Eyd oberzuverwerffen?

628
15

6 ſ.

Zeugung (Generatio) ob ſie das Fundament der Patrix Poteſtatis ſeye?
91o
ibid,

umſtändlichere Betrachtung derſelben.
Zieglers Commentarius ad Grotium, -

27

-

Zucht der Kinder, ſiehe MEltern.

Zueignung ſehe9eegºrie.
Fff s

-

Zufuh

Real-Regiſter.
Zufuhre/wieweit die meinem Feind gethaneneZufuhre eine gerechteUr4
pag. 6*
- 6. 66*

ſache zum Kriege gebe?

.

Groti Meymung und Diſtinction hiervon.
von der Zufuhre ſolcher Sachen, ſo zum Luxuund Galanterie
gehören.

s

",

66%

-

von Zuführung der Waffen und anderer Kriegs-Materialien,

-

item vom Getraide.

ibid.

-

Cocceji Meynung und Raiſonnement davon.

-

67.ſeq.“

Zuhörer, Pflichten der Verſchwiegenheit, ſo ſie ihren Docenten ſchul
dig.

629. 630

Zulaſſung wann ſie einen Conſens involvire?
Zwang, wenn er nicht vom Verſprechen entſchuldiget?

3 II
22O

von einem Tertio, obligirt mich gegen dem andern nicht.

12

*,

- Y-

"-

-

-

224
228

-

, wie er von der Furcht differire?
ein gezwungener agrt ohne einzigen Willen bloß phyſice
c

"4-

... entſchuldigt offt ſtärcker als die Furcht.

-

wenn er gar nicht excuſirt?

-

ibid.
ibid.
ibid.

; wenn er bey dem Trunck excuſrt?

- -

232

geſchicht auf Univerſitäten vermittelſt des Truncks.

233

den die Ä gebrauchen, ſiehe Straffe.
verſchiedene Gradus dieſes Zwangs.

238
424

wie man einen zu den ſchuldigen Pflichten anhalten könne
- -

"I

4

-

-

f

-

-

42ſ.

wenn mich dieGewalt eines andern in Nothbringt, was recht

ſeye?

-e

1

4ſ ſ

-

beyFriedens-Schlüſſen entſchuldiget nicht.

69. eq.

466
mankaneinen zu denen Officiis humanitatis anhalten,
ibid.
- - - - -,
Grad dieſes Zwangs.
659.660, 661
ob er einen Eyd annullire?

Schöpfung intenret kan nicht das primum

Zweck, den GOtt in der
Principiumſeyn.

/

ob man daraus Officiafolgernkönne?“

381.386
378. 379

- -

-

-

I

Zweck,

Real-Regiſter.
pag. 379
Zweck, Proelei Meymung hiervon.
Zweydeutigkeit der Worte, wenn ſie zu gebrauchen? ſiehe

ÄÄ
646

verſchiedene Exemples, wo man ſich deren mit Recht zu #
- dienen hat.

ibid, 647

/

Zweykampf, ſiehe Duel.

-

Zweiffel, über die Geſetze ſoll man keinen Zweiffel erregen.
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